
HerzSprechen® für Paare mit
Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Paare aufgepasst!

In diesem Seminar können Sie sich trotz aller
Hürden wieder ganz neu kennen und
verstehen lernen.

HerzSprechen® – ganz neu auf dem Markt – schafft einen sicheren Rahmen, in
dem Sie sich wieder vertrauensvoll zeigen und sich gegenseitig wirklich sehen
und hören können. Das Gespräch kann hiermit achtsam und liebevoll bleiben
und Gespräche enden nicht mehr im Streit.

In Kombination mit den bewährten Gesprächstechniken der `Gewaltfreien
Kommunikation` nach Rosenberg wird Ihnen dieses Seminar helfen, wieder
mehr Verständnis und Mitgefühl füreinander zu empfinden. Die Liebe darf
wieder ins Fließen kommen. Nähe und Intimität dürfen wachsen. Die Beziehung
kann ganz neu erblühen.

Wir widmen uns am ersten Tag insbesondere der Gewaltfreien Kommunikation:
Lernen Sie, sich vorwurfsfrei mitzuteilen und sich so zu zeigen, dass es Ihr
Partner gut hören kann. Wir üben, wie man gehörte Vorwürfe in Bedürfnisse
übersetzt und die Verletzlichkeit des Partners wieder sehen kann.

Am zweiten Tag lernen Sie das HerzSprechen®-`Spiel` kennen. Ein
wunderbares Tool, das hilft, mit schwierigen Themen leichter umzugehen. Es
gibt klare Spielregeln, die das Gespräch vereinfachen und verlangsamen. Einer
spricht, während der andere zuhört. Beide können jederzeit ihre Gefühle
nonverbal mitteilen, zeigen, wie es ihnen beim Zuhören oder Sprechen geht.
Die so wichtige `Pause` gibt Raum, um nachzuspüren. Und wir gehen immer
wieder zurück ins Jetzt: Was ist da jetzt, was mitgeteilt werden möchte?

HerzSprechen® mit GFK ist eine ganz wunderbare und bereichernde
Kombination, eine Möglichkeit der konstruktiven und authentischen
Kommunikation – nicht nur für Paare.

Tun Sie sich und Ihrer Beziehung etwas Gutes – investieren Sie zwei Tage in
ein glückliches Miteinander!

Termine:
Sa. 25.07.2020
So. 26.07.2020
jew. 09:00-18:00 Uhr

Preis:
290,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Heinkelstraße 1
93049 Regensburg
Tel. 0941 - 599 92 11

Seminarnummer:
SSH84250720

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

Dozent/in HP Psy Simone Straub: Frau Straub arbeitete langjährig im Bankwesen, als
Netzwerk-Administratorin und als selbständige Künstlerin. Seit 2009 bietet sie freiberuflich
Coachings und Seminare mit den Schwerpunkten Kommunikation, Konflikt- und
Entscheidungsmanagement und in ihrer Praxis Einzel- und Paar-Coachings an. Ihre
Hauptwerkzeuge sind Gesprächstherapie in Anlehnung an Rosenberg und Psycho-
Kinesiologie. Sie absolvierte zahlreiche Ausbildungen in Integrativer Psychotherapie,
Gewaltfreier Kommunikation, systemischem Konsensieren, HerzRevolution® und
HerzSprechen®.

paracelsus schule regensburg
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