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regina Först 
die speakerin, trainerin und 

Coach, will die ICHkompetenz 
stärken (people-foerst.de)

die „ganze“ Wahrheit sagen muss. Di
plomatie ist oft wichtig und nötig. 
Was beinhaltet authentizität noch? 
Authentische Menschen sind sich ihrer 
eigenen Persönlichkeit bewusst. Unab
hängig von Status und Kompetenz kön
nen sie zu sich selbst stehen. Ein Mensch 
zeigt Authentizität, wenn er sich nicht 
vorgegebenen Wahrheiten anpasst, son
dern seine eigene persönliche Souverä
nität bewahrt und unabhängige Wert
maßstäbe ansetzt. Anders gesagt: Das 
Handeln einer Person wird nicht von au
ßen bestimmt, sondern stammt aus der 
Person selbst. 
Wie führen sie leute zu authentischem 
Verhalten?
Es geht darum, dass Menschen im 
wahrsten Sinne des Wortes ein „Selbst
BewusstSein“ erlangen. Wer nicht weiß, 
was er tut und was ihn antreibt, weiß 
auch nicht, wie man es abstellen oder 
verstärken kann. Ich stelle Fragen: Wo 
stehst du, wo willst du hin, warum bist du 
nicht schon da? Wo liegt der unbewusste 
Nutzen deiner aktuellen Situation? 
Menschen stehen immer an der Stelle im 
Leben, an der sie stehen wollen. Wenn 

Frau Först, warum ist authentizität im 
Beruf wichtig?
Weil es wichtig ist, eins mit sich selbst 
zu sein, dass innere Einstellung und äu
ßere Handlung übereinstimmen. Das 
bedeutet aber nicht, dass man immer 

das im Bewusstsein angekommen ist, 
erarbeiten wir zusammen eine Check
liste für den Alltag. Denn das eine ist das 
Wissen, das andere das tägliche Tun. 
Eine neue Gedankenwelt muss man 
trainieren wie einen Muskel. Bei Sport
lern ist jedem klar, dass sie trainieren 
müssen. Neues Verhalten verlangt genau 
das Gleiche.
Und das kann wirklich jeder?
Ja, jeder, der das als sinnvoll für sein Le
ben erkennt. Was ich denke und fühle, 
strahle ich aus. Was ich ausstrahle, ziehe 
ich an. Das ist das Gesetz. Und wenn ich 
in konzentrierten Schritten an mir ar
beite, dann entsteht eine Ausstrahlung, 
die eine positivere Resonanz erntet. 
Was ist das Ziel in ihren Vorträgen? Was 
wollen sie erreichen? 
Mein Wunsch ist es, Menschen den Weg 
zu einem selbstbestimmten, erfolg
reichen und glücklichen Leben zu zei
gen. Ich möchte, dass sie ihr Potenzial 
leben und achtsam mit sich und anderen 
umgehen. Wer Frieden sucht, muss auch 
den Krieg gegen sich selbst einstellen.
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Kathrin Koehler
trainerin, beraterin,  

journalistin 
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Wie sie erfolgreich 
 Kontakte knüpfen –  

online und offline 

Kathrin Koehler zeigt, wie 
wir uns online und offline 
zielgerichtet positionieren, 
wie wir ohne scheu Kon-
takte knüpfen, diese aus-
bauen und von ihnen dau-
erhaft profitieren können.   terMine
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isabel garcía
speaker und autorin 

KlUg DenKen – 
KlUg  

KoMMUniZieren
Wie sie mit ihrem  

Kopf über ihre Wirkung 
entscheiden

Gelassenheit, souveränität, 
eigenmarketing sind zuerst 
ergebnisse einer Haltung 
und dann erst ergebnis 
guter Kommunikation. denn 
denken und einstellung 
beeinflussen unsere Körper- 
sprache, stimme, präsenz 
und sogar die Wortwahl.

rené Borbonus 
redner und  

Kommunikationsexperte

Die KraFt Der  
rhetoriK  

Wie sie ihr Publikum  
fesseln und begeistern

erfahren sie, wie sie Ihre 
rede sprachlich und in-
haltlich aufwerten und mit 
welchen einfachen stilmit-
teln sie Ihr publikum mit-

reißen und überzeugen.

„wAS ICh FühlE, 
StrAhlE ICh AuS“

eine erfolgreichere aus
strahlung kann man trainieren 

wie einen Muskel
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