
Online-Seminar: Einstiegsworkshop
in die wertschätzende Kommunikation

nach Rosenberg
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Die wertschätzende Kommunikation ist
eine hervorragende Unterstützung für
ehrliche, authentische und
lösungsorientierte Gespräche. Diese
Kommunikationsform lädt dazu ein, sich
selbst neu kennenzulernen und
einfühlsam mit sich aber auch den

anderen zu sein.

Dazu ist die Bereitschaft notwendig, den eigenen Gefühlen und
Bedürfnissen zu begegnen und diese zu benennen. Die gewaltfreie
Kommunikation nach Rosenberg ist daher nicht nur eine Technik,
sondern vielmehr eine Lebensphilosophie, die uns die Türen öffnet für
Aufrichtigkeit und Einfühlsamkeit. Durch Achtsamkeit und Klarheit führt
diese Gesprächsform zu mehr Verständnis und stärkt gleichzeitig das
eigene Selbstwertgefühl. Die eigene Persönlichkeit kann ausgebaut
und weiter entwickelt werden.

Diese Kommunikation ist daher ein echter Brückenbauer und ein
ideales Hilfsmittel für erfolgreiche Konfliktbewältigung – mit sich selbst
und mit den anderen. In diesem Einstiegworkshop werden alltägliche
Kommunikationssperren aufgezeigt, die ein harmonisches Miteinander
verhindern. Darüber hinaus erfahren und erleben Sie die vier Schritte
von Rosenbergs Methode. Anhand eines praktischen Beispiels
wenden wir die Einzelschritte an und Sie erleben direkt die positiven
Auswirkungen der Kommunikationsform. Sie erhalten einen Überblick
über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Kommunikation.
Diese zwei Stunden bieten viele Impulse und Anregungen für Ihren
Alltag und sind der ideale Einstieg in das zwei Tage-Seminar.

Termine:
Fr. 30.04.2021
16:00-18:30 Uhr

Preis:
35,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Albert-Ott-Str. 4
87435 Kempten
Tel. 0831 - 51 15 71

Seminarnummer:
SSH81300421

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Claudia Fabian: kommt aus Berlin und lebt seit Anfang 2013 in Oberstaufen im
Allgäu. Zunächst hat sie sich als Prokuristin in einer Immobilienbank verwirklicht. Daneben
hat sie sich schon früh mit spirituellen Themen und der Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit beschäftigt, die sie zu unterschiedlichen Lehrern, Seminaren, Ausbildungen,
Büchern, Menschen und Erfahrungen geführt hat. Sie arbeitet heute auf selbstständiger
Basis als Trainerin für wertschätzende Kommunikation und als ganzheitliche, mediale
Lebensberaterin sowohl mit Privatpersonen, als auch mit Selbstständigen und
Unternehmen zusammen. Sie gibt Einzelsitzungen, macht Vorträge zu unterschiedlichen
Themen des Lebens, gibt Workshops und Seminare und ist Autorin im Schirner Verlag.

paracelsus schule kempten
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