Dialog-Kommunikationsberatung Sabine Falk

Ich bin so frei!

– Den Wohlfühlfaktor erhöhen

S

abine Falk begleitet
Menschen, die sicher auftreten und ihre Anliegen
wirksam vertreten wollen.
Sie greift dabei auf eine inspirierende Methodenvielfalt zurück. „Wer Grenzen
erweitern möchte, muss
auch mal das Risiko eingehen, Neuland zu betreten“, sagt die erfahrene
Beraterin, die mit ihren
Lernangeboten die Erfahrungsebenen von Fühlen,
Denken und Handeln zu
einem ganzheitlichen Konzept verbindet. Schließlich, so betont sie, „umfasst die Erweiterung der kommunikativen Fähigkeiten den ganzen
Menschen“. Sich selbst und die eigenen Ideen souverän vor einem Publikum zu präsentieren ist dabei keine
Frage der „richtigen“ Technik, sondern der inneren Haltung. Es sind die
eigenen Gefühle, Gedanken und das
körperliche Wohlbefinden, die darüber entscheiden, ob man mit dem
Gesagten ankommt und wirksam
wird. Sich dabei unter Druck zu setzen, führt nicht oft zum Ziel. Wer
sich selbst annimmt, fühlt sich auch
vor Publikum wohler. Es entsteht ein
größerer „Spiel-Raum“, der sofort
wirkt.
Der Respekt vor dem ganz persönlichen Weg zur überzeugenden Ausstrahlung, die Genauigkeit der Analyse und eine tragende Atmosphäre
der Wertschätzung bei dem Versuch,
neue Schritte zu gehen – Qualitäten,
die die Kunden der Dialog-Kommunikationsberatung schätzen. Seit 1989
lassen sich Menschen aus unterschiedlichen Berufen und Führungsebenen einzeln oder in Gruppen von
der Kommunikationsberaterin ausbilden. Neben Gesprächsführung,
freier Rede, Konfliktklärung und Moderation befassen sich die Dialog-Angebote vor allem mit der Gestaltung

einer Kommunikationskultur in
Teams und Organisationen, die auf
Wertschätzung und Menschlichkeit
beruht.

Offenes Angebot am 30. August
Vor neun Jahren hat sich Sabine Falk
in Kassel auf dem Gewerbehof Rothenditmold niedergelassen. Die Nähe zum Heilhaus ist dabei bewusst
gewählt, denn prägend für ihre persönliche Entwicklung, ihr Menschenbild und die Ausrichtung ihrer Arbeit
ist die kontinuierliche Ausbildung bei
Ursa Paul, Gründerin und Leiterin des
Heilhauses in Kassel. Hier finden
auch die offenen Angebote der Dialog-Kommunikationsberatung statt.
Am 30. August können Interessierte
ihre Kompetenzen rund um die Freie
Rede vertiefen.
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