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Workshop »Klare und bewusste Sprache«
Im Auftreten mit unseren Kunden sind zwei Dinge
entscheidend: Sicherheit und Vertrauen. Diesen Eindruck erreichen Sie bei Ihren Kunden am nachhaltigsten, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter auf die Qualität
der Sprache achten, indem eine klare und bewusste
Sprache eingesetzt wird.
Es handelt sich um ein alltägliches Phänomen: wir
sprechen, hören zeitgleich das von uns Gesagte und
nehmen dennoch meistens nicht bewusst wahr, was wir
eigentlich damit ausdrücken. Es stellt sich daher die
Frage: sage ich wirklich das aus, was ich kommunizieren
möchte oder transportiere ich mit meinen Worten und
meinem typischen Satzbau vielleicht eher widersprüchliche oder unklare Botschaften?
Es wurde erforscht, dass der täglich von uns angewandte
Satzbau und die Grammatik sowohl individuelle Denkmuster prägt, wie auch die persönliche Lebenseinstellung.
Bereits kleine, gezielte Änderungen der gewohnten Ausdrucksweise bewirken eine erstaunliche Wandlung.
Im Rahmen dieses Workshops untersuchen und analysieren wir die Satzstruktur und die Wortwahl unserer
Sprache genauer. Wir reden deutlich und machen uns
unsere eigene Sprache bewusst. Dadurch handeln wir im
Alltag wirksam und authentisch, überzeugen mit klarer
Sprache und unverstellten Aussagen. Im Rahmen dieses
Prozesses verändern sich auf natürliche Weise ebenfalls
Ihre Selbstwahrnehmung und folglich Ihre emotionale und soziale Intelligenz sowie Ihr Umgang mit dem
Gegenüber.
Sie werden achtsamer, wirksamer, DU-bezogener sprechen und agieren und entsprechend positive Resonanz
Ihres Umfelds erfahren.

Doch noch etwas anderes, Subtiles findet durch diese
Schulung statt, was sich jedoch erst im Laufe der täglichen Anwendung entwickelt: eine tiefenpsychologische
Veränderung Ihres Selbst. Durch achtsame Wortwahl,
die korrekte Anwendung von Grammatik und Zeiten
werden Sie entspannter und kraftvoller. Dieses Phänomen wird von vielen Anwendern der LINGVA EternaTechniken beschrieben.
Matthias Kirbs bezieht den sprachlichen und stimmlichen Ausdruck mit ein und entwickelt die gesamte
Persönlichkeit. Auf diese Weise wird Ihnen die hohe
Kunst jener Ausdrucksform vermittelt, mit der Sie auch
die Herzen der Menschen erreichen.
Der Workshop basiert auf dem LINGVA Eterna-Konzept. LINGVA Eterna ist ein Institut für Pädagogik und
bewusste Sprache.
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