
Wo: Stobacafé, Unterem Schloss 15, 9496 Balzers FL
Datum/Zeit: 21. Januar 2023, 8:45 Uhr - 17: 30 Uhr
Kosten: 290.- (inkl. Kursbestätigung, Mittagessen, 
Zwischenverpflegung & Getränke)
Anmeldung und Fragen: telefonisch unter 
079 261 10 00 oder 
hallo@lia-interactions.ch (begrenzte 
Teilnehmer*innenzahl) 

Worum gehts?
Unausgesprochene Themen  und  Bedürfnisse - sei 
es in der Familie, bei der Arbeit oder unter Freunden  
-können die Harmonie belasten. Unterschiedliche 
Bedürfnisse und Meinungen sowie verschiedene 
Wege, wie wir uns ausdrücken prallen aufeinander. 
Gleichzeitig möchten wir niemanden verletzen oder 
die Beziehung gefährden. Die Folge ist grosses 
Schweigen, um den Frieden zu bewahren. Doch wir 
alle möchten verstanden werden, jeder darf so sein, 
wie er ist!
Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich für die 
Grundlagen der Kommunikation interessieren und 
Inputs erhalten möchten, wie sie ihren Bedürfnissen 
Raum schaffen und sich selbst und andere in 
spannungsvollen Situationen liebevoll wahrnehmen 
und Klarheit schaffen können! 

Workshop "Achtsame und klare
Kommunikation"

Sich einig werden, 
(nicht) einig zu sein!
Wie du deine Bedürfnisse wahrnimmst 
und ihnen achtsam Raum gibst.

Du setzt dich mit deinem eigenen 
Kommunikationsstil, deiner Wirkung und 
deiner Gesprächshaltung auseinander 
und erkennst dein wahres Potential. 
Du erhältst Inputs zu den Grundlagen der 
Kommunikation, verstehst wie es zu 
Missverständnissen kommt und wie du 
diese entstören kannst.
Durch Meditation, Achtsamkeit und einer 
weltzugewandten Spiritualität erweiterst 
du den Zugang zu deinen Bedürfnissen 
und Gefühlen und wie du diesen auch in 
spannungsvollen Situationen bewusst 
wirst. 
Du erweiterst dein Verhaltensrepertoire, 
wie du zwischenmenschliche 
Herausforderungen meisterst und deinen 
Bedürfnissen in einem Gespräch achtsam 
Raum gibst. 

Was erwartet dich?
In gemütlich entspannter Atmosphäre im 
Stobacafé bieten wir den Raum, uns 
folgenden Themen zu widmen:  

 

Kursleitung: Monika Neuenschwander- 
Bombis
Yoga Lehrerin der neuen Zeit
www.medical-yoga-spirit.ch

Nina Neuenschwander
Lia Interactions GmbH
Coaching I Beratung I 
Moderation
www.lia-interactions.ch 

"Seine Bedürfnisse zu äussern bedeutet auch, sich 
verletzlich zu zeigen. Doch der Mut und die Freiheit 
sich in Beziehungen zu öffnen, ebnet den Weg 
zueinander und zu uns selbst."
Monika und Nina 

Ein Teil des Kostenbeitrags 
wird durch das Stobacafé 

an ein Hilfsprojekt gespendet. 

https://www.facebook.com/stobacafe/
http://www.medical-yoga-spirit.ch/
http://www.lia-interactions.ch/

