Thank You Marshall
Thank You Marshall. RIP. Blessings to your family.
P.B.
Die schönsten Spuren
die man hinterlässt
sind die der LIEBE!
Heil froh, dass Du mir die GFK
näher gebracht hast :)
Maureen
Danke für die wunderbaren Inspirationen und klaren Darstellungen !
Gertrude
Dear Marshall,
it is strange fo me to talk to you in this way. But I do it.
In 2005 I met you the first time on a workshop in munich. You touched me
very deep. I had goose-bums on my arms and tears in my eyes. I said to
myself: I wanna do that work too. And I do it since that time. Last saturday,
when you passed away, I had GFK/NVC Workshop. So I was very close to you,
in my opinion.
I will keep up your work!
Thomas Jennrich
Bayern-mediator.de
Lieber Marshall,
bevor ich dich und die GFK kennenlernen durfte, habe ich mein Leben als einen
großen Kampf empfunden. Durch dich bin ich in Frieden mit mir gekommen und in der Lage, ihn immer wieder zu finden, wenn er mal kurzfristig etwas
verloren gegangen ist. ;-) Ich habe keine Worte, um meine Dankbarkeit dafür
zum Ausdruck zu bringen.
In Liebe und Dankbarkeit,
Silvia Richter-Kaupp
Lieber Marshall,
nach meinem ersten GfK-Workshop hat sich mir eine völlig neue Welt eröffnet.
Ich bin jeden Tag wieder dankbar, mein eigenes Verhalten und auch das
anderer viel besser verstehen und damit umgehen zu können. Ganz herzlichen
Dank für die Inspiration und die Erkenntnisse!
Linda
The greatest thing I received with your life and work, is to be alive...
...with all my laughter..and all my tears...
With deep love and gratitude,
Conny

If yesterday there was still fighting in heaven, from today on there's only
gonna be dancing
in Love Marshall
Doris and Antje
Lieber Marshall,
in Liebe und Dankbarkeit für:
Deinen Mut
Deine Lebendigkeit
Deine Klarheit
Deine Präsenz
Deine Einfachheit
Deine Größe
Deinen Humor!
Ich durfte durch dich lernen, den Weg in Güte und Liebe zu mir selber und der
Welt zu finden - ich lerne weiter...
Ich wünsche mir, dass du in und durch die Herzen vieler weiter leben wirst - auf
dass wir gemeinsam miteinander deinen Geist mit Mut und Freude weiter in die
Welt tragen!
Danke
Katharina Kratz
Ich bin unendlich dankbar, dass ich deiner Lehre von der einfühlsamen
Kommunikation begegnet bin. Sie hat mein Leben bereichert.
Günter Hartmann, Berlin
Durch Marshall Rosenbergs Methode habe ich mehr Kontakt zu mir und dann
auch zu meinen Mitmenschen erhalten. Das Buch zu lesen war wie eine
Erleuchtung für mich und ist mir bis heute heilig wie die Bibel. RIP Marshall!
Thank you for touching so many lives with your work.
Lieber Marshall,
Dich und die GFK kennen zu lernen, macht mein Leben so viel reicher.
God bless you.
With love
Renate
Lieber Marshall,
danke für dein großes Geschenk, das du der Welt gemacht hast indem du die
GfK kreiert hast. Ruhe in Frieden
Monika S
Dein Tod macht mich traurig. Du hast uns so viel gegeben.
Ich bin sehr dankbar, dass ich die GFK kennengelernt habe und wünsche, dass
sie sich immer mehr ausbreitet.
Margaret
Danke, danke für das Geschenk, das Marshall den Menschen, unserem
Miteinander, gebracht hat.

Barbara Bürger
Songs for light on your path
Lieder der Dankbarkeit
Ének a háláról és szeretetröl
Cîntâm pentru tine şi drum bun
Dear Marshall
Lilla Boros
Marshall B. Rosenberg , ich bin zutiefst dankbar für die GFK und das ich damit
einen Weg aus meiner inneren Zerissenheit zwischen Gut und Böse gefunden
habe. Deine Worte und Lehre sind ein Segen in meinem Leben...ich wünsche dir
, wo immer du jetzt bist einen wunderbaren Weg.
Nadia Assebbab
In Dankbarkeit und Liebe
Marita Zimmer
Thank You Marshall for all the love you brought into the world. You have
touched me deeply and opened a door that had been closed for a long time.
Thank you for sparking the desire for peace in so many hearts, helping me
trust and encouraging me by showing a way. Thank you for your great humor
and humanness. I love you!
Gabriele from Berlin
Lieber Marshall,
ich bin so glücklich und dankbar für unsere Begegnung. Und ... ich hatte in den
letzten Wochen immer wieder den Gedanken, einen Brief an Dich zu schreiben,
um diese Dankbarkeit auszudrücken. Nun bin ich tief traurig, dass ich dies nicht
umgesetzt habe. Thank you from my heart for touching me deeply. Ich werde
Deinen Beitrag für eine friedliche Welt so gut ich nur kann weitertragen.
Sylvia Lustig
Hallo Marshall;
danke für Dich.
Meine Tränen sind Tränen der Dankbarkeit. Du kennst mich, obwohl wir uns nie
begegnet sind. Ich fühle mich Dir so nahe. Ich habe durch Dich eine Ahnung
erhalten mit welcher Achtsamkeit ich unterwegs sein will. Ich wäre Dir gerne
persönlich begegnet. Nun kann es in einer anderen Welt geschehen.In tiefer
Liebe Doris
Es war eine so große Freude und Bereicherung für mein Leben, Marshal und
gfK kennen zu lernen!
Für das persönliche Erleben seiner Präsenz bin ich besonders dankbar: dass da
jemand so viel Ehrlichkeit und Offenheit, Zuversicht und Liebe im Umgang mit
sich selbst und anderen praktiziert, einfach so, ohne Ideologie o.ä.
Welch eine wunderbare Einladung und Ermutigung für einen Prozess, der immer
weiter geht...
Danke für dieses Geschenk!

In March of 2005 NVC first visited my doorstep at a 2 day workshop in
Courtney BC..with very deep gratitude for you. Marshall, I met you in 2006
@ the Sept-Oct IIT in Montreal, and I experinced the amazing gift of spending
9 days in your presence. Your devotion to world peace, being real, listening
deeply to what was being said underneath our words, and your compassionate
nature inspired me to be a more peaceful and loving person.
My life and all my relationships have been massivley impacted by your
kindness, humor and teachings. You will be dearly missed and remembered.You
will remain my ray of shining light for always. Such a treasure you were to me,
encouraging me with to continue sharing NVC with others with a sense of
hope,courage and honesty.
with all my love dearest Marshall,
Marla
Dankbar bin ich Herrn Marshall das er seine Gabe genutzt hat mich/uns zu dem
zurückzuführen für was wir bestimmt sind. Uns selbst und unseren Nächsten zu
"lieben" und das in unserer Kommunikation auszudrücken.
Das ist ein Segen für mich und die Menschen.
Paola
Vielen Dank, lieber Marshall Rosenberg, für diese Arbeit, die so viele - und
auch mich - berührt und begleitet hat und es noch tut
Die «gfK» ist beruflich und privat ein Schatz - ein wunderbares Werkzeug, ein
Schlüssel, der verschlossene Türen öffnen kann ...
Die Welt wird Sie in Erinnerung behalten als einen, der einen unschätzbaren
Beitrag zum friedlichen Austausch unter Menschen geleistet hat!
Merci dafür!
RIP :-)
Beate Müller
Gott sei Dank für Dein Wirken, das in uns und zu anderen so viel Frieden stiften
kann.
Er segne Dich auf Deiner Reise in die Ewigkeit.
Karin
Danke Marshall für deine grossartige Arbeit, die immer weiter Türen und Tore
öffnet zu unseren Herzen und uns den Zugang zur Weisheit unseres Herzens
ermöglicht. Danke für für so viele Rosenknospen die aufgehen und aufblühen
können, wo sonst so viele abgeknickte Blüten waren........du lebst weiter in
uns weil sich soooo viele Menschen auf den Weg der gfk gemacht
haben!!!!Danke!!
Corinna
Lieber Marshall, ich bin sehr traurig und gleichzeitig auch sicher, dass Du eine
inspirierende Reise antreten wirst. Ich bin von Herzen dankbar für das was Du
und die GFK in meinem Leben bewirkt haben. Aus dem Herzen zu sprechen ist
immer wieder herausfordernd und wenn es mir gelingt, bin ich sehr glücklich
über die Erfahrungen und Veränderungen in meinem Leben. Danke Marshall.
Sonja N.

Die größte Inspiration in meinem Leben ist das Geschenk, welches du mit der
GFK in die Welt gebracht hast. Dadurch werde ich immer mit dir verbunden
bleiben.
Zutiefst dankbar
Georgis
The ideas about Nonviolent Communication that Marshal brought into this
world have changed the way I experience every moment of the day.
I wish to express my deepest gratitude for the paradoxical experiences of
freedom and connection I have in my relationships when I embody the ideas
shared by this man.
Martin Frank
Von ganzem Herzen danke ich M.Rosenberg für seine Botschaft der
gewaltfreien Kommunikation. Seitdem bin ich sehr viel feinfühliger im Umgang
mit meinen Mitmenschen geworden.
Möge Gottes Segen Dich in der ewigen Heimat begleiten.
In tiefer Dankbarkeit! Marlies!
Danke für deine Arbeit, die soviel bewirkt hat und mein Leben täglich
bereichert...
Gute Reise
Christian K.Zepke
Lieber Marshall,
Dein Lebenswerk hat meine Einstellung anderen Menschen, mir und dem Leben
gegenüber, auf eine sehr gute Weise verändert, auch wenn ich erst am Anfang
stehe. Ich werde helfen, die GfK weiter zu verbreiten, denn sie kann so viel
Leid vermeiden.
Du hast immer einen Platz in meinem Herzen. Vielen Dank, Marshall!
In tiefer, respektvoller Liebe,
Cornelia Freyer
a great person has left the world so badly in need , but the seeds of his
words and love stay alive and are blossoming allover this suffering planet
bringing peace and understanding . His spirit will nourish everyone who is
willing to listen. May he rest in peace
Dear Marshall,
the weekend you left we were able to settle a conflict with our 14-year-old
son regarding his use of media with mutual respect, never losing connection.
Without your ideas and devotion, this would never have been possible. I am so
deeply grateful to have gotten into contact with your work... it has so very
much enrichened my life and the lives of the people around me.
Words cannot express my gratitude. Dear Marshall, wonderful singer, rest in
Peace! I hope to meet you in heaven some day.
Carola Eißler

Danke für deine Arbeit, die soviel bewirkt hat und mein Leben täglich
bereichert...
Gute Reise
Christian K.Zepke
Dear Marshall,
du hast Hoffnung auf Frieden in mir und in anderen gesät, viel wunderbares ist
daraus schon entstanden. Wir streuen den GfK-Samen weiter und werden
bestimmt viele wunderbare Früchte geniessen können.
Von Herzen meinen Dank!
Inken
Hallo Marshall;
danke für alles.
Meine Tränen sind Tränen der Dankbarkeit du kennst mich nicht und doch fühle
ich mich dir so nahe und ich habe durch dich gelernt mich verständlich zu
machen. Es sind auch Tränen des Bedauerns dich nie persönlich kennengelernt
zu haben. In tiefer Liebe Andrea
Lieber Marshall,
besonders Deine Liedzeile "see me beautiful" behalte ich in meinem Herzen,
verbunden mit dem großen Wunsch, dass mein Herz immer weiter werden
möge, um die Schönheit menschlicher Bedürfnisse zu erkennen, auch wenn es
eng wird.
Danke für das, was Du vorgelebt hast, Deine Menschlichkeit und Berührbarkeit
und Deine kraftvolle Vision. Das Zusammensein mit meinem Mann und mit
unserem kleinen Sohn im steten Bemühen, gemeinsam diese Haltung zu leben,
ist für mich das größte persönliche Geschenk der GFK. Ich werde beitragen,
wo ich kann, dass es weitergeht.
Gute Reise.... Daniela
Dear Marshall,
wherever you are - and i'm complete sure it is a peaceful place:
THANK YOU, from the deepest bottom of my heart.
LOVE from Daniela
Lieber Marshall! Danke, danke, danke! Für mich ist GFK ein so wichtiges
Handwerkszeug, Verbindung und Liebe zu leben und du hast mich mit deinem
Vorleben so inspiriert und mein Leben so bereichert, dass mir dafür die Worte
fehlen. Ich freue mich mit dir, dass du nun frei von deinem Körper bist, der dir
zuletzt bestimmt eher Last als Freude war. Und ich freue mich sehr, dass
zuletzt all deine Kinder bei dir waren. In tiefer Verbundenheit, Eva
Thank You Marshall for all the love you brought into the world. You have
touched me deeply and opened a door that had been closed for a long time.
Thank you for sparking the desire for peace in so many hearts, helping me
trust and encouraging me by showing a way. Thank you for your great humor
and humanness. I love you! Gabriele from Berlin

Things fall into place when your time has come to open up to new ways of
communicating. Thank you wholeheartedly, dear Marshall, for raising my
awareness. I have been lucky to meet you in 2000 and since then my world of
communication has changed quite a lot. So long Marino
Dear Marshall
All the precious moments we shared at Wasserfallen will stay in my heart. I'm
grateful for everything I received from you and feel a deep connection with
you forever!
in mourning gerlinde
Danke, danke, danke!
Es hat so vieles verändert....!
Möge es sich überall weiter verbreiten, so klar und voll ungetrübter Liebe, wie
Marshall es uns vorgelebt hat!
Lieber Marshall, ich habe dich nie persönlich getroffen und doch so viel von dir
gelernt. Deine Herzenswärme hat mich erreicht und so viele andere Menschen
auf unserer Welt. Deine Erfahrungen, Worte und dein Humor haben mich berührt
und ich bin sehr dankbar für alles was du mit mir und allen anderen Menschen
geteilt hast. Du hast mir die GFK geschenkt und ich schenke dir ein Danke aus
meinem tiefsten Herzen.
Von Herz zu Herz schicke ich dir Wärme an den Ort wo du bist.
Dominique
...wenn die Giraffe mit dem Wolf Musik macht
Lieber Marshall,
danke für Deine Lieder! Speziell wenn Du sie singst, bin ich tief bewegt. Deine
Erfahrungen, Begegnungen, gelebte GfK werden dabei spürbar. Zum Beispiel
"Where the hell does the energy comes to care for humanity?... It comes from
the union of you and me." ist voll von menschlicher Wahrheit. Sie geben mir
Kraft, Deine Musik weiter zu singen, und Mut, Empathie zu leben.
Have a lovely journey and keep in touch,
Selm
Ich bin sehr dankbar dafür, dass Du so vielen Menschen, auch mir, gfK
geschenkt hast. Solange auch nur jemand sie benutzt, wirst Du weiterleben!
Dear Marshall, I have been thinking of you lately, recalling powerful moments I
ve had the chance to share with you. Footprints of a Girafe after true
connexion stay alive in my heart! And so many many people around the world
have experienced that true connexion because of your contribution! Hope is
florishing: the world could change into a safer place. Let s continue to honor
your priceless contribution. With all my heart, thank you Dear Marshall! Love
Yaël
Lieber Marshall, vielen Dank dass Du mir die GfK näher gebracht hast. Ich bin
mehr mit mir in Kontakt und verstehe meine Emotionen besser. Das macht mich

friedlicher und einfühlsamer mit mir und auch mit meinen Mitmenschen. Ich
möchte die GfK mit meinen Freunden, meiner Familie und allen Mitmenschen
teilen und denke dabei an Dich!
In Liebe
Christine
Lieber Marshall Rosenberg, alle Liebe, die je in die Welt geflossen ist, bleibt
erhalten und macht die Welt für jeden von uns etwas heller, wärmer und
freundlicher. So bleibt alles, was durch dich in die Welt gekommen ist wie eine
Kraftquelle, die solange sprudelt, wie es Menschen gibt, die sich mit dem
Herzen verbinden und respektvoll miteinander leben.
Danke für dein Arbeitswerkzeug, diese 4 Schritte,
sagt Gabriele Eikenberg
In tiefer Dankbarkeit und Verbindung.
Gerhard Lorenz
Ermutigung zum Weitersuchen und sich aufeinander einzulassen... Ein Weg des
Herzens... Danke für deine Arbeit auf dieser Welt! Nara.
Danke für deine Vision und all das, was daraus gewachsen ist. Ich trage die
Begegnung mit dir in meinem Herzen. Gute Reise Marshall!
Gabi
In tiefer Dankbarkeit denke ich an Dich Marshall. Du hast mir Heilung und
Sinnhaftigkeit für mein Leben geschenkt.
Du wirst immer in meinem Herzen sein. Edeltraud
Thank you so much Marshall! You are a part of me.
Durch Dich und Dein Lebenswerk habe ich die Giraffe in mir entdeckt und
entfaltet. Ich werde sie weiter hegen und pflegen zu unser aller Wohl.
DANKE Marshall
Eva Maria Zimmerer
echtstarkundfair
Wieviele Menschen hast Du berührt und ihr Leben bereichert - inclusive meins.
Welch tiefe Spuren du hinterlässt!! Du wirst in unseren Herzen ewig
weiterleben!! Ich danke dir
Petra
thanks & blessing for you, loved Marshall, for your life, work and way - ... make
your home a cozy nest ...!;
th&bl also for each of us, for the love we want to live - step by step and more
and more!
D. Katalin G
ich bedaure sehr Dir nicht persöhnlich begegnet zu sein, dennoch hat dein
geschenk mein leben tief bereichert und ich bin so dankbar dafür.

ich wünsch dir eine gute reise
josef
Hi Marshall
thank you for all.
Auch wenn GfK keine Mediation ist, so konnte dieses Modell dennoch Frieden
stiften und Versöhnung ermöglichen. Es hat vielen menschen einen Einstieg
ermöglicht.
Viel Sonne für die, die sehr eng mit ihm waren.
Mary C. Baßler
Schön, dass du bei uns warst
Wir MediatorInnen des Vereins MediationsZentrum Berlin e. V. sind mit der
GFK vertraut. Sie ist Grundlage bei unseren Mediationen und hilft uns eine
empathische Beziehung zu den Medianden aufzubauen.
Wir werden Marshall B. Rosenberg ein ehrendes Andenken bewahren.
Für den Vorstand des Vereins
Günter Hartmann
1. Vorsitzender
Lieber Marshall,
ich bin unendlich dankbar für das Geschenk, dass Du in diese Welt gebracht
hast und wünsche Dir Ruhe und Frieden, wo auch immer Du gerade bist.
In tiefer Dankbarkeit und Liebe
Ulrike
Danke, Marshall Rosenberg !
für Dein Leben und das große Geschenk, das Du der Erde gegeben hast.
Dein Platz im großen Kreis ist jetzt leer - wir alle werden ihn wieder füllen
müssen, denn Deine Arbeit wird hier gebraucht.
In Liebe und Dankbarkeit - Wolfram
I´ve got you
under my skin.
I´ve got you
deep in the heard of me.
So deep in my heart
you´re really a part of me.
You showed me 12 years
to lose just to win.
Thank you,
Marshall Rosenberg.

Jan Mallmann-Kallenberg
Marshall - I hope to meet again. You have inspired me and continue too to
dream big and to work toward that vision. Gratefully, Martin
Lieber Marshall,
durch Dich habe ich gelernt, Empathie als wichtigste aller meiner Fähigkeiten zu
schätzen.
In tiefer Dankbarkeit,
Claudia
Danke, Marshall, Du hast mir mit der GFK "Wahlfreiheit" gegeben, neue
Sichtweisen und Wege aus Tiefs und Konflikten. Ich gebe Dein Wissen gerne in
meinem Umfeld weiter.
Astrid
Marshall,
danke für deine Vision, die mein tiefstes Inneres berührt hat, von dem ich bis
dahin nicht einmal wusste, dass es da ist.
Danke für Licht und Lebendigkeit.
Eva
Ungezählte Spuren in unzählbaren Herzen ... Und ganz viel mehr Frieden in
dieser Welt durch das, was Du bewirkt hast.
In tiefer Dankbarkeit!
Michaela
Ich hatte die Gnade, vielen großen Lehrern und Lehrerinnen zu begegnen.
Du warst für mich
einer der Wichtigsten und
ich werde, was ich von der GFK verstanden habe mit Freude und Dankbarkeit
weitergeben, damit diese Welt ein besserer Ort für alle Menschen werde.
In großer Dankbarkeit
Achim Hasselhoff
Thank you
*for your inspiration
*for letting me know that I always have a choice of "ears"
*for the knowledge that I don't necessarily need to take "IT" personal
*for the chance to meet myself, to open up my locked doors to my heart and
therefore being able to love, trust and live
*for letting me know that there are many who have the same needs, same
feelings,...
* .......
Silke
RIP Marshall,

Your ideas helped me to find myself and changed some priorities in my life. I
will continue to practice nonviolent communication and enhance my skills in
order to make my surroundings a better place in the world.
Gratefully
Stephan
Mein Kontakt zu Schülern hat sich durch GfK gewandelt. Ich verstehe sie viel
mehr. Unser Zusammenwirken ist soviel lebendiger und verbundener geworden.
Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
In Liebe
Inge
In großer, tiefer Verbundenheit
ein ganz herzliches
DANKE
rg
Lieber Marshall,
nun bist du also weitergegangen. Hast so viel dagelassen an Geschenken, an
Visionen, Bildern und Erinnerungen, allem, was du uns gelehrt und vorgelebt
hast, um mehr Frieden in dieser Welt möglich zu machen . Dich immer wieder zu
erleben in deinem Sein, dich zu spüren in deiner großen Akzeptanz, deiner
wertschätzenden und empathischen Art, die Herzen der Menschen zu berühren
und Versöhnung möglich zu machen, war für uns dabei das allergrößte
Geschenk. Mutig und entschlossen hast Du immer wieder erinnert an das
Wesentliche. Du warst nicht nur ein Mensch, der unser Leben entscheidend
geprägt und in eine bestimmte Richtung gebracht hat, sondern viel mehr. Du
bist da, lebst und wirkst weiter, wenn auch in einer anderen Form, und gerne
wollen wir alles tun, was uns möglich ist, um das Licht, das du angezündet
hast, weiterzutragen.
In love an gratitude
Linda Pfannhauser und Günter Herold
us tiefstem herzen danke für dein wirken für unser menschsein, für diesen
großen schatz den du der welt geschenkt hast. danke für das wunderbare
geschenk, daß du mir für mein leben gegeben hast.
birgitt
Du hast mich sehr berührt mit Deinem Lied ..."das beste in mir sehen....". Es
wirkt in mir nach und ich spür die Kraft die es hat sich oder andere mit diesem
Blick zu sehen. Danke!!
Heike Weihbrecht
Traurigkeit und Freude sind nah beeinander in meinem Körper, wenn ich daran
denke, dass du gestorben bist. Ich spüre tiefe Dankbarkeit, dass ich durch
dich GFK in meinem Leben habe. Du großer Geist, gute Reise!
Love, Lisa Schulte

Danke für das Licht, das Du angezündet hast.
Lieber Marshall
ich danke dir von ganzem Herzen für die Lichtquelle, die du uns mit deiner
Arbeit zur Verfügung gestellt hast.
Mit ihrer Hilfe können wir in Kontakt kommen mit unseren Gefühlen und
Bedürfnissen und damit unsere eigene Weisheit erfahren, die uns zeigt, worauf
es uns wirklich ankommt.
Mit dieser Lichtquelle können wir gangbare Wege aus dem Dickicht von „gutböse“ und von „richtig-falsch“ finden. Das erfüllt mich mit Hoffnung und
Zuversicht.
Die empathische Verbindung zu mir selbst und meinen Mitmenschen, die die
GfK mir ermöglicht hat, hat mein Leben unglaublich bereichert.
Ich danke dir dafür!
Marianne Schneider
Ohne dich je persönlich getroffen zu haben, fühle ich mich mit dir verbunden
wie mit einem guten Freund und werde dich vermissen.
In Dankbarkeit, Ronya
Lieber Marshall,
die Begegnungen mit Dir - die Intensität des IIT im kleinen Kreise in
Albuquerque - es war traumhaft und lebt fröhlich in mir. Mein Leben ist
beglückend geprägt durch deine Impulse:
Ubuntu - ein südafrikanischer Ausdruck , der ungefähr wiedergibt: Ich bin, weil
Du bist. Danke, Danke , Danke Christine Will
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt kann es beginnen !!!!!!!!!
Du wirst ewig Leben und Dein Licht wird heller strahlen als es je zu Deinen
Lebzeiten geleuchtet hat.
Im Universum werden wir uns wiedersehen.
Lieber Marshall, Du hast uns ein sagenhaftes Rezept für das bessere Leben
eines jeden einzelnan Menschen und der gesamten Menschheit zusammengestellt.Dir X1000-Dank dafür. Doch das beste Rezept ist noch längst keine
gelungen Hochzeits-torte. Die muss sich jeder selber backen. Es gibt also im
Sinne von Marshall noch viel zu tun! Packen wirs an !!!
Unendlichen Dank von Erhard-Eugen.
I respect and honor your life's work. I bow down and also hope, to be always
available to the spirit and mind of NVC which enriches my life more and more.
Margit Hägebarth
Danke, Marshall, für die Erinnerung an die besten Seiten in uns!
Ich werde dich nie vergessen und dein Geschenk in Ehren halten.
Love & Peace be with you and all of us
Lydia

Unbeschreibliche Dankbarkeit für Dein Werk. Und der große, große Wunsch,
dass es am Leben bleibt.
Doris Dinkelmann
Marshall hat mein Leben verändert....Danke!!!!
#
Marshall, you brought a lot of sunshine into my life (therefor the yellow sheet)
- the connection with my feelings and needs... thank you for your impact to
change the world step by step for a bit more humanity and vitality.
Thank you for "our" singing of "see me beautiful"... whenever we have met.
R.i.p. my dear and enjoy the transition...
Hugs to Valentina and your loved children.
Full of deep gratitude... your work will go on - Angela Dietz
Ich bleibe dran und hoffe auf eine Welt voller Giraffen :)
Danke Marshall Rosenberg! "Je mehr Du zum Kenner der Dankbarkeit wirst,
desto weniger bist du das Opfer von Ärger, Depression und Verzweiflung.
Dankbarkeit wird zu einem Elixier, das die harte Schale unsres Ego- unseren
Wunsch zu besitzen und zu kontrollieren- langsam auflöst und dich zu einem
großzügigen Wesen weder läßt. Der Sinn für Dankbarkeit bringt echte
spirituelle Alchimie hervor, öffnet unser Herz- und macht unsere Seele weit."
So sagte es Sam Keen.
Vor Jahren fragte ich einen Freund: "Müssen denn Beziehungen immer Kampf
sein?" Er: "Nein, kennst Du nicht Marshall Rosenberg?" Ich war damals schon
mit meinem heutigen Mann zusammen, doch unsere Beziehung war schwierig.
"Ich bin wahrscheinlich beziehungsunfähig", war mein Fazit.
Dieser Freund gab mir eine DVD von Marshall Rosenberg. Mein Mann und ich
waren sehr berührt und begeistert von der Wirksamkeit. Das war 2008. Wir
haben eine Ausbildung und mehrere Seminare besucht. Vor drei Jahren haben
wir zu einander von ganzem Herzen ja gesagt und geheiratet. Und letzten
Sommer ist unsere kleine Tochter auf die Welt gekommen. Ich bin richtig
glücklich.
Lieber Marshall, durch "die GFK", die Du durch Deine Arbeit in unsere Welt
gebracht hast, habe ich einen Weg gefunden, mein Herz zu öffnen und einem
Menschen, der mir sehr wichtig ist, ganz nahe zu kommen. I would have loved
to tell you my story in person, and celebrated with you, because I once heard
you say how much you love a detailed feedback . I hope you will get this
nonetheless. Love, Sabine
Lieber Marshall, wenn gestern im Himmel noch gestritten wurde, dann wird ab
nun im Himmel getanzt
Antje und Doris
Voller Dankbarkeit für dieses wunderbare Geschenk GFK, dass Du der Welt
gegeben hast, lieber Marshall-

Und auch voller Trauer und glz. Glück, Tränen die immer wieder aufkommen,
berührt in Erinnerung an die wertvollen Begegnungen mit Dir. Danke.
Stephan
No coming, no going,
no after, no before,
i hold you so close to me,
i release you to be so free,
because you are in me
and i am in you, ...
this we sang together, Marshall,
mourning the loss of beloveds
....
now i sing it for you,
i thank you for being you
and for being in my life
...
with love, blessings and gratitude
...
and: see you again!
Edith Sauerbier
Danke Marshall für dein großartiges Geschenk, was du uns gegeben hast. Es
hat mein Leben sehr bereichert und verändert und hoffe nun selber auch das
Leben anderer damit zu bereichern. Eine gute Reise.
In großer Dankbarkeit.
Pettra
Just an diesem Samstag auf einem GFK-Seminar habe ich mich gefragt wie viele
Perlen ich wohl mittlerweile angesammelt hätte, wenn ich für jeden besonderen
"GFK-Moment" eine Perle oder Kugel in ein Gefäß gelegt hätte... Die genaue
Zahl ist so groß, dass ich sie nicht mehr bestimmen kann, aber in jedem Fall
werden es täglich mehr und dafür bin ich sehr dankbar! DANKE Marshall für
diese "Perlen".
Stefanie Peters
Lieber Marshall,
danke für das Leuchten in Deinen Augen, als du mir erzählt hast, dass du es
für die Kinder dieser Welt machst.
See you in the next world ...
Frank Gaschler
At this moment there are no words. There is gratitude and awareness about
the contribution of your work to my life .
Maike

Marshall Rosenberg war kein Heiliger im entfernten Sinne,sondern ein
Mensch,der mir eine Ahnung davon gegeben hat,was die göttliche Energie in
uns selbst sein kann.
Seine Liebe zu den Menschen und seine Wahrhaftigkeit hat mich tief
beeindruckt und er hat mich davon überzeugt,dass es nur diesen Weg geben
kann und sich die Mühe lohnt...silke
Thank you, Marshall, for everything you gave to us,
cheers - wherever you are now!
Tina
Verständigung zum Frieden
DANKE - dass du deine Sprache des Herzens öffentlich gemacht hast!
DANKE - dass du dich so vielen Menschen gezeigt hast!
DANKE, dass deine Familie und dein Umfeld dies alles mitgetragen hat!
DANKE – dass auch ich jetzt zu diesem Umfeld gehöre!
DANKE – dass die Sprache des Herzens in allen Nationen gesprochen werden
kann!
DANKE, auch an das DACH + die jetzige TelKo vom CNVC, dass sie die
empathische Verbindung zwischen den Nationen möglich macht!
Antje
Lieber Marshall,
ich kann mir vorstellen, dass Engel GfK sprechen und es dir dort gut geht.
Danke, dass Du uns ein Stück Himmel gebracht hast!
Lida
Marshall, das was du mir und so vielen anderen Menschen hier auf der Erde
nahe gebracht und vorgelebt hast, ist, wie du wohl sagen würdest:
einfach geliebte göttliche Energie.
Und sie ist so verbindend und so machtvoll. Und so bleiben wir alle verbunden.
In tiefsten Dankbarkeit,
Joachim K.
Dank Marshall Rosenberg ist seine Idee weit verbreitet worden und verbindet
Mensch zu Mensch/Seele zu Seele.
Ich wünsche mir, daß er nun von seiner höheren Warte aus immer mehr
Menschen erreichen will und kann.
Vielen Dank, Marshall, für mein "erweitertes" Bewußsein.
Ingrid
Lieber Marshall,
ich bin so dankbar, dass ich Dir begegnen durfte. Deine Art,die Menschen zu
sehen hat mir viele Türen geöffnet. Die Erinnerung an dich macht mich ganz
leicht und weit. Danke dafür.
Helga Klier

Danke Marshall, Du hast die Menschheit mit Deinem Wirken unendlich
bereichert. Dein Wirken ist ein Quantensprung in der menschlichen Entwicklung
auf diesem Planeten, Gott vergelte es Dir !!!
Your voice Marshall, sings on in my heart as love.
X SARA
Meine Hoffnung ist, dass dein Einsatz Marshall der Samen sei für weltweite
Bemühungen um Frieden ohne Abwertung anderer! Ich spüre Dankbarkeit und
tiefe Freude darüber, dass es dich gab und es dir jetzt gut geht!
Birgit Gündner
Lieber Marshall,
ich danke dir für alles !
Dein Weg hat mir einen neuen Inhalt für unser Leben gegeben!
Lieber Marshall Rosenberg,
Du hast unglaublich viele Leben zum Besseren verändert - vor allem meines.
In tiefer Dankbarkeit und Verbundenheit
Udo
Als ich von Marshalls Tod hörte, wunderte ich mich, dass ich nicht traurig war.
Dann ließ ich alles zu, und es kam eine große Dankbarkeit in mir dafür auf, dass
ich GFK kennen gelernt habe.
Mein Leben und meine Art, Einfluss nehmen zu können, haben sich sehr
verändert.
Danke auch für diese Seite.
Lieber Marshall, Deine Botschaft an uns Menschen hat mich tief berührt und
meines und das Leben so vieler Menschen reich beschenkt. Ich trauere, dass
Du nicht mehr bei uns bist und danke Dir von ganzem Herzen. In Liebe, Sylvia
Lieber Marshall,
ich danke dir, dass die göttliche Energie durch die Gfk , insbesondere durch
die Versöhnungsarbeit , greifbar wird. In Verbundenheit und Dankbarkeit
Heike
Als ich eben erst die Nachricht von Deinem Tod erhalten habe, überkam mich
eine unsagbare Trauer. Ich habe geweint die Tränen der Erinnerung,
Dankbarkeit und Trauer
Marshall, ich möchte Dir danken für das, was du gelehrt hast. Kein Tag, keine
Äußerung meiner Mitbrüder vergeht, bei der ich nicht die Gefühle und
Bedürfnisse dahinter höre, wie Du es gelehrt hast. Die Dankbarkeit, die ich
empfinde, wenn ich daran denke, was Du gelehrt hast, vermag ich kaum
beschreiben zu können.
Marshall, danke für das Geschenk der Gewaltfreien Kommunikation. Ein Engel
ist heimgekehrt.
In tiefer Liebe, Verbundenheit und Dankbarkeit,

Christian
Thank you for the hope and the courage that you have given me to be myself!
Danke ... für Deinen wachen Geist, den Mut zum Fokussieren, die Einladung zum
einfühlsamen Dialog. Für Giraffe und Wolf und die Kraft der Berührtheit Deines
Lebenswerks. Thank you for touching so many lives with your spirit and your
work.
Nannette (Germany)
Als ich auf die GfK stieß, hat sich alles vollständig in meinem Leben verändert.
Es fühlte sich an, als ob ich endlich angekommen bin. Diesen Dank und diese
tiefe Liebe, die ich empfinde, kommen aus tiefster Seele und vielleicht bleibt
dort alles mit allem verbunden.
Danke, Marshall!
Immer noch Lernende!
Danke für die wunderbare Art, Menschen zu betrachten und mitzufühlen.
Fare well and take care!
Gisela
Danke Marshall das du immer an das gute im Menschen geglaubt hast und
diese Weisheit mit Liebe gelehrt hast!
Ich liebe dich!
Katja
Lieber Marshall,
leider bin ich dir nie persönlich begegnet. GfK gibt es erst seit 2 Jahren in
meinem Leben und seitdem ist es wesentlich friedlicher geworden- in mir.
Danke, für all das Wunderbare, dass du für uns Menschen hinterlassen hast und
ein gute Reise wünscht dir Susanne
Danke für den Weg, der durch dich gezeigt wurde.
Fare well and take care!
Gisela, Germany
Danke für deine Mühe, für dein achtsames Auge, wie du die Menschen gesehen
hast.
Mich hat die GFK sehr bewegt und berührt.
Christine
Mit tiefer Dankbarkeit nehme ich Abschied von Marshall. Die GfK lebt in so
vielen Menschen weiter und Du bist dabei. Was für ein wunderbares
Lebenswerk.
Om Shantih Ank

DANKE Marshall, dass ich Dir begegnen durfte, dass ich mich von Dir in
meinem Herzen berühren lassen durfte... für Deine Authentizität, Deinen
Freigeist, Deinen Glauben und Deinen Humor :-)
Ich bin tieftraurig und wünsche Dir eine gute Reise!
DANKE!!
Birgit (Köln)
Dear Marshall,
maybe you're next to my Grandma - I do love her very much - or somewhere
else out there where god is by your side.
It feels great to have you inside of my heart. Hope to see you some day in
heaven.
And I hope life is wonderfull there for you and you'll get back all the love you
give.
There is hope for mankind. That's what you never give up.
Roger
Die Freude und die Dankbarkeit für alles, was du in die Welt gebracht hast,
bleibt in vielen, vielen Herzen und macht die Welt wärmer.
Thank you so much!
Monika
Dear Marshall, Du hast mir geholfen, gesund zu werden, - im Körper und in der
Seele, und mir den Weg gezeigt, mich auf das zutiefst Menschliche/Göttliche in
jedem Menschen ausrichten zu können.
Dein Humor, Deine Warmherzigkeit, Klarheit und Engagement inspirieren mich, hab Dank für Dein kraft- und wirkungsvolles Leben, In Liebe Claudia

