Akademie für Friedensbildung und Friedenskunst

Einladung zum Tages-Seminar

Gefangen in der Streitsucht?
am Sa., 31.03.2012, von 10.00 bis 18.00 Uhr

Kennen Sie das? Sie gehen friedlich auf jemanden zu, sagen einige nette Worte, Ihr Gegenüber aber
dreht Ihnen das Wort im Mund um und wirft Ihnen ein Vergehen vor, attackiert sie, putzt sie herunter. Ein
Wort ergibt das andere. Jeglicher Versöhnungsversuch von Ihnen scheitert. Es scheint so, als wäre jedes
Wort von Ihnen ein weiterer Anlass für Ihren Kontrahenten, den Streit zu verschärfen. Wie konnte das
passieren? Sie hatten doch friedliche Absichten!
Sie haben es vermutlich mit einem Menschen zu tun, der an der Streitsucht leidet. Er braucht seine
tägliche Dosis Streit, damit seine Streitsucht befriedigt wird. Und da er sie heute noch nicht hatte, wurden
Sie sein Opfer. Wer suchet, der findet. Er fand in dem, was Sie zu ihm sagten, ein Wort, das ihm
willkommener Anlass war, den Streit daran aufzuhängen und seiner Streitsucht freien Lauf zu lassen.

Die Welt ist voller Streitsüchtiger – vielleicht sind Sie selbst auch einer?
Diese Streitsüchtigen brauchen täglich oder regelmäßig ihre Dosis Streit. Sie sind süchtig nach Streit. Sie
wollen keinen Frieden! Wenn sie dann ihre tägliche Dosis Streit hatten und Ihr Streitsucht-Ich befriedigt
ist, dann sind sie ruhig und bedauern auch manchmal ihr bösartiges Verhalten, das sie im letzten Streit an
den Tag gelegt haben. Oft tut es ihnen auch leid, dass sie im Streit Worte zum anderen gesagt haben, die
ihn verletzt haben. Dann nehmen sie sich vor, so etwas nicht wieder zu tun. Aber schon kurze Zeit später,
wenn ihre Streitsucht wieder nach ihrer Dosis verlangt, werfen sie alle guten Vorsätze über den Haufen
und suchen sich ein Opfer, an dem sie ihre Streitsucht ausleben und befriedigen können.
Das Merkmal von Süchten jeder Art ist, dass die Betroffenen darin gefangen sind und selbst nicht mehr
herauskommen. Dies gilt auch für die Streitsucht. Die Betroffenen brauchen Hilfe, um von ihrer Sucht frei
zu werden.
Dieses Seminar kann für Sie ein wichtiger, erster Schritt in Sachen Streitsucht-Befreiung sein. Sie lernen,
was Streitsucht ist, wie man sie erkennt (an sich selbst und an seinen Mitmenschen), welche
Mechanismen damit verbunden sind, wie sie die Betroffenen steuert, was man tun kann, um von der
Streitsucht frei zu werden und wie man mit Streitsucht-Betroffenen umgehen sollte, um sich selbst und
ihnen zu helfen.

Workshop-Leiterin:
Helene Walterskirchen (www.helene-walterskirchen.de), Autorin, Publizistin, Friedenskultur-Mentorin,
Leiterin der Friedenskultur-Projekte Volkskunstwerk „Banderole für den Frieden“ und des
Jugendfriedensprojektes „Kids for Peace“ (www.banderole-frieden.de)

Workshopgebühr:

€ 90,-- (inkl. Pausenverpflegung)
€ 50,-- für Studenten, Geringverdiener und Arbeitslose mit Nachweis

Bitte melden Sie sich schriftlich mit beiliegendem Anmeldeformular an.

Veranstaltungsort:
Adma-Kulturzentrum Schloss Rudolfshausen, 86859 Holzhausen-Igling, Hauptstr. 22
Tel. 08241/8004341, Fax 08241/8004342,
www.schlossrudolfshausen.de, info@schlossrudolfshausen.de

Anmeldung
zum Seminar

Gefangen in der Streitsucht?
am 31.03.2012
Hiermit melde ich mich verbindlich für das o.g. Seminar an und bitte um Platzreservierung.

Name ……………………………………………………………………………………………………
Ort ………………………………………………………………………………………………………..
Straße ……………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………………..
eMail: …………………………………………………………………..

Die Workshopgebühr überweise ich zugleich mit dieser Anmeldung auf folgendes Konto:
Empfänger:
Kto.Nr.
Bank:
BLZ:
IBAN:
BIC:

Helene Walterskirchen
0366543400
Commerzbank München-Grünwald
700 800 00
DE 114 103 514
DRESDEFF700

Wenn Sie die reduzierte Gebühr (für Studenten, Geringverdiener, Arbeitslose) beanspruchen,
senden Sie uns eine Bescheinigung mit dieser Anmeldung.

Ort, Datum ………………………………………………………..

Unterschrift ………………………………………………………..

Bitte faxen Sie diese Anmeldung an das Adma-Kulturzentrum Schloss Rudolfshausen:
Fax Nr. 08241/800 43 42
oder schicken Sie sie per eMail an info@schlossrudolfshausen.de

