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KONFLIKTE ALS CHANCEKONFLIKTE ALS CHANCE 220,-€/Ermäßigung auf Anfrage möglich

Seminarraum brainfresh
Lindenstrasse 9, 34131 Kassel

…für ein wertschätzendes Miteinander!

Echt jetzt?
Definitiv!

An diesem Seminartag stellen wir Konflikte in 
ein neues Licht und werden feststellen, dass 
sie nicht so dramatisch sein müssen, wie wir 
das oft fühlen und denken.

Unsere Emotionen, Gefühle und Bedürfnisse 
spielen hier eine riesige Rolle, vor allem der 
Umgang mit denselben.

Nimm gerne einen konkreten Konflikt aus 
deinem Leben mit ins Seminar.
Wir arbeiten daran und du wirst erstaunt sein, 
wie sich in ein paar Stunden deine Sichtweise 
auf Konflikte ändern wird.

Du wirst eine Idee mit auf den Weg bekommen, 
wie du Konflikte für dich neu definieren kannst, 
damit sie dich nicht blockieren, sondern sie dir 
dienen für dich, dein Leben und vor allem für 
deine Beziehungen.

Ich freue mich auf einen spannenden Tag mit 
vielen AHA-Momenten!
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Viviane

Bei einer verbindlichen Anmeldung per Mail an 
kontakt@vca-coaching.de
ist dein Platz reserviert.

Ermäßigungen sind auf Anfrage möglich!

Bei einer Abmeldung ab 8 Tage vor Seminarbeginn 
ist eine Aufallgebühr in Höhe von 50%, ab einen Tag 
vor Seminarbeginn von 100% zu zahlen, falls der 
Platz nicht neu belegt werden kann.


