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Der Bedarf an Heils- und Glücksbringer scheint zu wachsen 
 

1             Macht kann auch andere Formen annehmen.  
Es muss nicht immer offensichtlich in Sprache oder Tat 
gewaltvoll zugehen. Wenn Glücks- und Heilsbringer das eigene 
Denken verhindern, erhalten diese Menschen auch Macht. 
 
Die Anzahl der Angebote zu Webinars, Onlinecoachings und 
Challenges für ein erfülltes, glückliches Leben ist enorm. Online 
und (fast) umsonst gibt es Marktgeschrei für schnelle Erfolge. 
Mache ich als Zukunftsimpulse da mit? Möchte ich diesem 
Trend folgen, um möglicherweise nicht „abgehängt“ zu werden? 
Nur ein kurzes Innehalten hat es gebraucht, um für mich die 
Entscheidung zu treffen.  NEIN! 

Meine Vorgehensweise mit der individuellen Ausrichtung auf meine Kunden und Klienten 
erfordert den persönlichen Kontakt.  
Ebenso wenig werde ich dem derzeitigen Hype folgen und scheinbar kostenlose Webinars 
anbieten, die sich am Ende als Adresssammlung und Werbeveranstaltung herausstellen 
und mit banalen Allgemeinplätzen den Menschen etwas vorgaukeln, was „geheim“, „in 
wenigen Schritte“ (variable Schritte sind 3, 5, 7, 10,…) zu erreichen ist. 
Beide Vorgehensweisen sind mehr Schein als Sein und setzen auf die Hoffnung der 
Menschen, schnell (!!) etwas in ihrem Leben verändern zu wollen. Dabei agieren diese 
neuen Heilsbringer mit den Worten „Glück“ und „Erfolg“ inflationär mit dem Versprechen, 
dass das kontinuierlich und immerwährend möglich ist.  
Inhaltlich ist das Benannte nicht komplett falsch aber es ist eben auch nur ein Teil der 
Wahrheit.  
Mir scheint, Menschen sind auf der Suche nach Gurus als Richtungsgeber, sonst gäbe es 
wohl nicht diese Fülle in den sozialen Netzwerken und die gigantische Schwemme an 
Zitaten und Aphorismen, die gepostet werden mit Glücks- und Erfolgsverheißungen und 
hochemotionale Veranstaltungen in großen Hallen mit bis zu 18.000 Menschen. Bei all 
dem geht es meist nicht um Tiefe, um das Ent-decken von hinderlichen Mustern. Vielmehr 
geht es um die schnelle Behebung eines äußeren und/oder inneren Leids.  
Wie enttäuscht muss da ein Mensch sein, wenn das eben nicht so schnell gelingt. Wenn 
es nicht langt, sich täglich in eine Siegespose zu stellen (Beispiel), um sich als Sieger im 
Leben zu fühlen. Und die Energie, die es mit den anderen 17.999 Menschen in der Halle 
gab, lässt sich alleine kaum herstellen.  
Nichts desto trotz scheint es das Bedürfnis zu geben, ein besseres Leben zu führen. Und 
das ist super! Da müssen allerdings ein paar Steine aus dem Weg geräumt und 
Hindernisse überwunden werden. 
Also ran an das Entdecken eigener hinderlicher Muster!  Auf zu abenteuerlichen neuen 
Wegen!  Stufe für Stufe kann der Weg zu den eigenen Potentialen gegangen werden.  
Und dazu braucht es keine Gurus, die kurzfristig für positive Energie sorgen. Dazu braucht 
es den Mut, hinschauen und etwas verändern zu wollen. 
Das wäre doch ein guter Vorsatz für dieses neue Jahr. 
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Gerne begleite ich hier und unterstütze bei dieser Entdeckungsreise. Das kann in den 
angebotenen Fortbildungen oder in Teamcoachings oder in der individuellen Ausrichtung 
geschehen. Eine der wunderbaren Möglichkeiten ist das Seminar mit dem Schwerpunkt 
Kommunikation. Hier geht es um die innere Haltung, um das Ent-decken von hinderlichen 
Mustern und die Möglichkeiten, das kommunikative Miteinander neu zu definieren. 

 

Ich wünsche Ihnen mutige Gedanken, damit neue Wege und Möglichkeiten 
gedacht werden können.  
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Modulreihe 
Kommunikation mit sozialer 
Kompetenz 
Rahmenbedingungen 
erfolgreicher Kommunikation 
Zertifikatsabschluss 
„Kommunikationsexperte“ 
mit Train the Trainer Manual  
 
www.die-
kommunikationskoenner.de 
 

Modul 1 
20./21.04.2018 
Fr/Sa 8.30-17.30 Uhr 
Modul 2 
15./16.06.2018 
Fr/Sa 8.30-17.30 Uhr  
Modul 3 
03./04.08.2018 
Fr/Sa 8.30-17.30 Uhr  
Zertifikatsabschluss 
05.08.2018 
So 9.00-16.00 Uhr  
 
Am Vorabend des 
jeweiligen Moduls ist 
ein Zusammentreffen 
gewünscht. 

 
Corviam 
Coaching 
Mediation 
 
Im 
Hunzgrund 5 
63695 
Glauburg-
Glauberg 
 
Diverse 
Übernach-
tungsmög-
lichkeiten gibt 
es in 
Büdingen 

 
1400,00 € 
(inkl. 223,53 
€ MwSt.) 
 
mit Prüfung, 
Zertifikat und 
Trainerskript 
1550,00 € 
(inkl. 247,48 
€ MwSt.)  

 
Mit Privat-
personen kann  
(nach Rück-
sprache) der 
Betrag in zwei 
Raten gezahlt 
werden. 

Ein Kooperationsprojekt, damit optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen geboten werden können! Zwei 
Kommunikationskönnerinnen haben sich für dieses Projekt zusammengetan. Claudia Blaskowitz (Corviam) ist 
langjährig tätig im Bereich  betriebliche Kommunikation und ausgebildete Mediatorin.  
 
Die Aus- und Weiterbildung „Kommunikation mit sozialer Kompetenz“ bietet Wissensvermittlung zu 
Basiskenntnissen und setzt Impulse zur eigenen Entwicklung. Es geht um Rahmenbedingungen und Haltungen 
erfolgreicher Kommunikation und möglichen Handlungsweisen im Rahmen eines Typenmodells (ILP, 
Psychografie).  
Die Komplexität des konfliktreichen Kommunikationsalltags wird umfassend beleuchtet. 
Kenntnisse aneignen und anwenden können steht im Mittelpunkt. In den Zeiten zwischen den Modulen stehen 
persönliche Aufgaben zur Umsetzung an. Ein hohes Maß an Entwicklungsbereitschaft wird vorausgesetzt. 
Persönliche Entwicklung ist eine gewollte Nebenwirkung des Weiterbildungsangebotes. Die Begleitung durch 
einzelne Coachings kann zum Spezialangebot erfolgen. 
Und zusätzlich für alle Coaches oder Multiplikatoren, die sich im Bereich Kommunikationstrainings betätigen 
möchten, wird hier über die Grundlagen hinaus, auch Material für die Durchführung von Workshops an die Hand 
gegeben.  
 
Die Teilnahme ist auf max. 6 Personen begrenzt!! 
Einen kurzen Überblick gibt es auch hier: www.die-kommunikationskoenner.de 
 
Zielgruppe: Privatpersonen, Führungskräfte aller Hierarchieebenen, Multiplikatoren, Coaches 
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