
Marokko

Ihre BegleiterIhr Beitrag

Zwei Wochen Wüstentrekking in
der marokkanischen Sahara mit
Nomaden des Stammes der Nouaji
und ihren Dromedaren in der
Haltung der Gewaltfreien

Kommunikation

Termine zwischen Oktober und Februar unter
www.respektvoll-miteinander.com/sahara

Ingrid Rausch
Jahrgang 1971, verheiratet, zwei
erwachsene Töchter, Trainerin und Coach
für Gewaltfreie Kommunikation nach
Marshall B. Rosenberg, Übungsleiterin im
Breiten- und Rehasport, Bilanzbuchhalterin
Mobil: +49 160 90931605
Mail: willkommen@empathierausch.de

Christian Stein
Jahrgang 1973, verheiratet, zwei Töchter,
Trainer und Coach für Gewaltfreie
Kommunikation nach Marshall B.
Rosenberg, IT Leiter und zertifizierter
Projektmanager
Mobil: +49 160 97850896
Mail: christian@stonepage.com

Der Beitrag für dieses Seminar beläuft sich auf
1.799 EUR pro Person.
Davon gehen 1.099 EUR an die “Société Renard
Bleu Touareg“ und 700 EUR an uns für unseren
Einsatz als Reisebegleiter und als GFK-Trainer.

Im Betrag enthalten sind:
• Drei Nächte im Hotel Le Sauvage Noble in Zagora
• Jeeptransfer in die Wüste und zurück
• Vollverpflegung
• Übernachtungen in der Wüste inkl. Nomadenzelt
• Last- und Reitdromedare
• Führung durch ortskundige einheimische Führer
• Schriftliches Begleitmaterial

Folgende zusätzliche Kosten kommen auf Sie zu:
• Flug/Transfer nach Zagora (Marokko) und zurück
• Die Übernachtungen in Marrakesch
• Ihre persönliche Ausstattung für die Wüste

Ein Teil des obigen Seminarbeitrages fließt in soziale
Hilfsprojekte zur Erhaltung und Unterstützung der
nomadischen Lebensform.
Siehe unter: www.azalay.de

In der Wüste
ist es nicht so leicht
sich aus dem Staub

zu machen



Sahara unter
freiem Himmel

Der Zauber der Wüste
Alle Wüsten ermöglichen Erfahrungen, die in anderen
landschaftlichen Regionen dieser Welt nicht ohne
weiteres möglich sind. Die Faszination, die von einer
Wüste ausgeht, ist nur schwer in Worte zu fassen. Der
nächtliche Sternenhimmel ist wohl nirgendwo anders
auf der Welt so schön wie über einer Wüste und allein
deshalb lohnt es sich schon hinzufahren.

Dieses Angebot ist für alle gedacht, ...
... die abenteuerlustig sind und die Wüste lieben oder
neugierig darauf sind, sie kennen zu lernen. Für alle, die
interessiert sind an einer ganz besonderen Erfahrung
mit sich selbst und mit anderen. Für Menschen, die
schon immer einmal die Wüste erleben und gleichzeitig
die Gewaltfreie Kommunikation leben, vertiefen und
gemeinsam üben möchten.

Was uns wichtig ist
Wir legen bei diesem Angebot Wert auf Sicherheit und
Verlässlichkeit. Wir vertrauen darauf, dass jede/r
ihr/sein Bestes gibt und selbstverantwortlich handelt.
Uns sind eine geschützte Atmosphäre, innere Ruhe,
Achtsamkeit und gegenseitiges Vertrauen sehr wichtig.
Wir erschaffen ein Miteinander in dem sowohl
Ernsthaftigkeit und Tiefe als auch spielerische
Leichtigkeit und Humor ihren Platz haben.

Was für uns zählt: Mit Begeisterung dabei zu sein
Bei Interesse an einer Teilnahme, freuen wir uns über
einen Anruf und ein erstes Kennenlerngespräch.

Mobil: +49 160 90931605 (Ingrid)
Mail: willkommen@respektvoll-miteinander.com

Mit dieser Trekkingtour möchten wir Ideen
und Möglichkeiten teilen, wie wir…
• mehr mitfühlendes, liebevolles Verständnis für
uns selbst und andere aufbringen können.
• mit mehr Mut, Selbstvertrauen und Souveränität
Angelegenheiten ansprechen können, die wir
gerne anders hätten.
• Reaktionen, die wir bei anderen auslösen,
gelassener hinnehmen und mit meinen eigenen
Reaktionen bewusster umgehen können.
• Alternativen zu den gewohnheitsmäßigen und
manchmal einschränkenden Lebens- und
Verhaltensmustern finden und etablieren können.
• Glaubenssätze und Entscheidungen erkennen, die
für mein jetziges Leben nicht mehr förderlich sind
und diese in kraftvolle, lebensbejahende Denk-
und Verhaltensmuster transformieren können.
• in unserer Gruppe durch achtsames Feedback zu
persönlichem Wachstum und vertrauensvollem
Miteinander beitragen können.
• Fülle, Freude und Dankbarkeit im Leben
manifestieren können.
• bei uns selbst ankommen, innerlich
zu Ruhe kommen und dadurch neue
Kraft schöpfen können.
• Leichtigkeit, Lebendigkeit und Lebensfreude in
unser Leben integrieren.

Unser Beitrag WissenswertesImpressionen


