Kommunikation ist der Schlüssel
Das NLP-Basis Seminar
Tools für gelingende Kommunikation und für ein besseres Miteinander, wer braucht sie nicht?
Lesen Sie selbst:
"Dass hier genau der Knackpunkt liegt, habe ich nicht gewusst. Jetzt weiß ich, wie
unterschiedlich jeder die Welt wahrnimmt. Also eigentlich ein guter Grund, nicht mehr zu
streiten, über das, was wir erlebt haben oder gehört haben. Danke für diese neue
Sichtweise!"
Wir haben ein abgerundetes Programm zusammengestellt, in dem es vor allem darum geht, wie
Miteinander besser gelingen kann. Außerdem sorgen wir dafür, dass unsere Teilnehmer am Ende
des Seminars wissen, wie sich Wünsche von greifbaren Zielen unterscheiden und was man
beachten sollte, um das, was man sich vorgenommen hat, auch erreichen zu können.
Die Inhalte im Überblick:
• Die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven sehen.
• Den Blick auf Potenziale und Lösungen richten.
• Erkennen, wie Kommunikation besser gelingen kann.
• Individuelle Stärken wiederentdecken und aktiv nutzen.
• Mit praktischen Übungen Erfahrungen sammeln.
• Merken, wie das Gelernte nützlich für mich selbst und für andere sein kann.
Das Seminar ist für alle gedacht, die viel mit anderen Menschen zu tun haben. Sei es im Beruf, im
Privaten oder im Ehrenamt.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich - eine gute Portion Neugier reicht aus, um in
Gemeinschaft viel Input und Möglichkeiten zum Ausprobieren zu bekommen.
Wer sich für die NLP-Practitioner Ausbildung interessiert, hat so die Möglichkeit, uns
kennenlernen und absolviert quasi im Handumdrehen das Modul 01 der NLP Practitioner
Ausbildung inhaltlich. So kaufen Sie nicht „die Katze im Sack“, sondern communicati in Aktion
und das zu unserem Sonderpreis von 95 € statt 250 €.
Für die Anmeldung nutzen Sie entweder unser Anmeldeformular oder rufen Sie uns an: 0421
55904877.
Wir freuen uns auf Sie!
Es grüßt Sie das communicati-Trainerteam
Die nächsten Termine:
11./12. Mai 2019 oder 06./07. Juli 2019 oder 10./11. August 2019.
Anmeldungen sind ab sofort unter 0421 55904877 oder per Mail post@communicati.de möglich.
Veranstaltungsort ist in 28203 Bremen, Ostertorsteinweg 31 - 33 oder in einem vergleichbar gut
erreichbaren Raum in Bremen.
Das Seminar findet statt, wenn eine Woche vor dem jeweiligen Termin mindestens 4 Personen
verbindlich angemeldet sind.
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