
KRAFT DER AGGRESSION 
In Konflikt mit der Harmonie 

Termin: Mi, 26.11. 2022 | 18:00 Uhr bis  
Sonntag, 30.11. 2022 | ca. 17:00 Uhr 

Konflikte verwandeln Spannung in Aktion. 

Aggression kennt viele Formen. Sie kommt als verbale Macht daher, als Zynismus, brutale 
Gewalt, falsche Freundlichkeit... Herabsetzende Gedanken sind aggressiv, Krankheit kann 
Aggression verstecken. Einmal sind wir aggressiv aus Angst, das andere Mal zur Verteidigung, 
ein nächstes Mal, weil wir beleidigt sind. Zorn auf uns selbst, Unvermögen oder Machtlosigkeit, 
das alles erzeugt Aggression. Was immer sie auslöst, wie immer sie aussieht: Hinter der 
Aggression stecken Konflikte, die wir nicht bewältigt haben. Wenn sie eskalieren, gibt es 
Feindschaft und Krieg.  
Wer jedoch seine Aggression nicht lebt, verliert seine Kraft und Stärke; wird Aggression 
unterdrückt, führt sie zu Krankheit, Vorurteil, Depression, Selbsthass.  
Die Flucht in die Harmonie ist die Flucht vor dem Ausdruck des Lebens. Gefällst du dir, wenn du 
dir alles gefallen lässt? Neinsagen und sich zur Wehr setzen, wo es nötig ist, führt uns vom 
Waffenstillstand zum echten Frieden. Die konstruktive Auseinandersetzung verhilft zu fairen 
Lösungen und erweitert unsere Ansichten. Durchsetzungsvermögen und Selbst-Behauptung 
setzen Lebensenergien frei und stärken unsere Selbstsicherheit.  
Das Ergebnis ist wirkliche Harmonie – die Übereinstimmung mit dem außen und innen. 
Destruktive Aggression schlägt Türen zu, positive Konfliktlösung öffnet neue Wege.  

Das Training ermöglicht die Erfahrung von Selbstbehauptung und Durchsetzungsvermögen. Die 
Teilnehmer können Chancen erkennen, die Auseinandersetzung und "Neinsagen" bieten und 
lernen, positiv mit der eigenen Aggression umzugehen und Kräfte und Lebensenergien 
freizusetzen. 

Ziel des Trainings ist es, auch versteckte Formen von Konflikten zu erkennen, mögliche 
Eskalationen zu vermeiden, konstruktive von destruktiven Wegen der Aggression zu 
unterscheiden und positive Konfliktlösungen anwenden zu lernen. Das Ergebnis: sich in 
kritischen Situationen selbstsicher zu behaupten. 

Methoden: Körperübungen, Aggressionsrituale, Rollenspiele und praktische Modelle der 
Konfliktlösung. 

Sich durchsetzen heißt: Ich darf sein. 

Seminarbetrag 
€ 750,- Gemäß §19 Abs.1 UStG wird keine Mehrwertsteuer berechnet. 

Seminarort 
www.gillausklause.at 

Unterkunft im DZ mit Vollpension 
€ 98,- pro Person | Tag 


