
 

Bewusste Kommunikation als Schlüssel  
zu Erfolg und Wohlbefinden 

Impulse zur Klärung und Besinnung 

Seminarwoche 
vom 01.04. bis 08.04.2023 

   
Der Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiches Handeln und mentale 
Gesundheit ist eine eindeutige Kommunikation. Sie ist die Brücke, 
über die Menschen miteinander in Beziehung treten und somit die 
Basis, auf der alles Weitere aufbaut. Erfolg und Wohlbefinden finden  
v. a. dort statt, wo Kommunikation eindeutig gestaltet wird - dies gilt 
sowohl für die Kommunikation mit uns selbst als auch für die mit 
anderen Menschen. 

Der Grundsatz „Man kann nicht nicht kommunizieren!“ unterstreicht die 
immense Bedeutung einer bewusst geführten Kommunikation. In 
unserer immer schneller und globaler werdenden Welt ist sie eine 
immer größere Herausforderung. Und wir sollten sie als unsere 
Verantwortung begreifen. 

Seminarinhalte:  
Wir werden erleben, wie Kommunikation eindeutig gestaltet werden 
kann, wie wir Missverständnisse vermeiden und wie Sprache und 
Erfolg unmittelbar zusammenhängen.  
Es wird auch die unbewusste Kommunikation mit uns selbst 
angesprochen. Sie findet ständig statt, wir sind uns dessen aber nicht 
bewusst - auch nicht ihrer Macht über uns!  
Während der Zeit des bewussten Verzichts auf Nahrung werden wir 
dünnhäutiger und können uns selbst - wenn wir es wollen - auf einer 
tieferen Ebene begegnen. Gedanken und Gewohnheiten, die sich 
eingeschlichen haben und uns begrenzen, können erkannt, infrage 
gestellt und bei Bedarf verändert werden.  

Ihr Nutzen: Sie können neue Erkenntnisse und Impulse direkt in Ihren 
Alltag integrieren und damit Ihre Beziehungen bewusster und 
nachhaltiger gestalten… und ein Seminar in einer konstruktiven 
und humorvollen Atmosphäre erleben. 

Investition: 125,- € (bitte Barzahlung direkt vor Ort) 

  Suzanne Heringlake 
  Apothekerin 
  Coach für Leben und Beruf 
  NLP-Lehrtrainerin 
  weitere Informationen: 
  coaching-kommunikation.com 

„Man kann nicht nicht 
kommunizieren!“ 

Paul Watzlawick 

Achte auf deine Gedanken, 
denn sie werden zu Worten. 
Achte auf deine Worte, denn  
sie werden zu Handlungen. 
Achte auf deine Handlungen, 
denn sie werden zu 
Gewohnheiten. 
Achte auf deine Gewohnheiten, 
denn sie werden dein Charakter. 
Achte auf deinen Charakter, 
denn er wird dein Schicksal. 

Quelle: verschiedene Angaben 
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