
„Das Easytalk-Seminar zum Thema Manifestieren mit Vera Dreyer und Claudia 
Dreher wirkt auch eine Woche später immer noch nach. Es hat viel in mir bewegt und 
mir Wege gezeigt, wie ich schnell zu meinen Ressourcen und meinen individuellen 
Lösungen (zurück-) fi nde. Die Wirksamkeit der Methode und des Settings ist 
einmalig! Die beiden Seminar-Leiterinnen kreieren eine einzigartige Atmosphäre, die 
entspannend und wertschätzend ist. Die zwei Tage waren eine gelungene Mischung 
aus Input, Praxis und Inspiration in einer tollen Gesellschaft. Dieses Seminar 
empfehle ich in jeden Fall weiter und freue mich schon sehr auf das nächste Mal!“ 
(Irina Kaplan)

schlüsselwörter

kundtun, off enbaren, sichtbar werden lassen

inhalt 
Wir fragen uns, ob es an der inneren Ausrichtung 
oder am Schicksal liegt, wenn sich Wünsche 
manifestieren. Reden wir die Geschehnisse herbei 
oder ereignen sie sich, weil wir sie geschehen lassen? 
Mit easytalk stellen wir eine Gesprächsart vor, die 
beides zusammenbringt. Im Gespräch manifestieren 
sich Schlüsselwörter. Sie führen in ein Terrain, wo Bilder 
nachhaltige Prozesse in Gang setzen.

ablauf
Gute Gespräche sind der Schlüssel zu guten 
Beziehungen - auch zu sich selbst. Durch die 
unmittelbare Erfahrung von

  ungeteilter Aufmerksamkeit
  wertfreiem Zuhören und
  bedingungslosem Akzeptieren

entsteht eine Atmosphäre der Würdigung und des 
gegenseitigen Respekts. Im Alltag erleben wir diese 
Atmosphäre selten. easytalk zeigt, wie sich durch 
die Kunst des Zuhörens und des einfachen Fragens 
Ressourcen manifestieren. Ohne Vorkenntnisse 
von jeder/jedem erlernbar und sofort anwendbar, 
ist easytalk der Schlüssel für Alltagsgespräche, 
professionelle Gespräche und selbstermächtigende  
Prozesse. Geeignet für alle, die gute Gespräche und 
gute Beziehungen lieben.

was sie mitnehmen
Sie erleben eine neue Art der Kommunikation, die 
Ihr Leben verändern kann. Ihre Gespräche werden 
leichter und nachhaltiger und ihre Beziehungen 
intensiver. Sie können sofort loslegen.

dozentinnen
Claudia Dreher, Hörakustikerin, Dipl.-Soz.Päd.
Dr. Vera Dreyer, Dipl.-Kommunikationswirtin

teilnahmegebühr
280,- Euro, Essen und Trinken sind inklusive.

anmeldung
Per email plus Anzahlung von 80,- €
IBAN DE 07 1204 0000 0023 5242 00
Konto: Vera Dreyer, Commerzbank
Per email: vd@easy-talking.com
www.easy-talking.com

17./18.4.2020 in berlin
fr 19 - 21 und sa 10 - 16 uhr

kommunikationsagentur soft in space 
bänschstr. 41, 10247 berlin

easytalk manifestieren seminar


