
INSTITUT für 
PERSÖNLICHKEIT  
& GESUNDHEIT

Workshop 8 Abende: 
Kommunikation und Rhetorik erlernen, ausbauen 
und trainieren und somit neutraler auf Menschen 
zuzugehen. 
 
Das Seminar ist offen für psychisch gesunde 
Menschen. 

Teilnehmerzahl: mindestens 6 Personen 
  optimal 8 - 10 Personen 
 
Termine:  siehe unter Seminare 
  auf unserer Homepage 
  www.ifpg.ch  
 
Eintreffen ab: 18:45 Uhr 
Dauer:  19:00 - 22:00 Uhr 
 
Seminarort: Seminarraum 
  Institut für Persönlichkeit &  
  Gesundheit, 9100 Herisau 
 

Workshop-Investition inkl. Pausengetränke  
 
All Inklusive pro Abend: CHF 110.- 

Alle 8 Abende 
mit Vorauszahlung CHF 800.- 
 
(keine cashbackworld - Gutschriften)   

Seminarleitung: Erwin Buff 

 
Er ist Inhaber vom „Institut für Persönlichkeit & 
Gesundheit“, ausgebildet und zertifiziert in sys-
temischer Aufstellungsarbeit, tiefen- 
psychologischer und aufdeckender Hypnose 
und ist dipl. Kinesiologe / Coach IKH, Certified 
Master Life and Business Coach (CILBC) & 
Cert. Systemischer Hypnotherapeut ISH 

Weitere Seminare mit folgenden Themen wer-
den laufend auf der Homepage publiziert: 

• Pentalogie 

• Einführung in die Organisationsaufstellung mit 
Playmobilfiguren 

• Systemaufstellen, die effiziente Art sein 
eigenes inneres Bild und Verhalten zu erken-
nen und störende Programme aufzulösen 

• Workshop Persönlichkeitsentwicklung und  
Wahrnehmungstraining. 

• Pendel- & Tensorkurs 

 
Information und Anmeldung: 

Institut für Persönlichkeit & Gesundheit 
Erwin Buff 
Alte Bahnhofstrasse 3 
CH-9100 Herisau 
 
Telefon: +41 (0)71 351 25 86 
Email: ifpg@bluewin.ch 
Web: www.ifpg.ch  
 

Kommunikation & Rhetorik 

Fragekompetenz zeigt dein 
Interesse am Mitmenschen 

und ermöglicht das optimale 
Zusammen - Leben - Arbeiten 

mailto:ifpg@bluewin.ch
http://www.ifpg.ch
mailto:ifpg@bluewin.ch
http://www.ifpg.ch


Bitte beantworte dir zuerst folgen-
de Fragen:  

 
Um all diesen Unklarheiten und Unge-
reimtheiten auf die Spur zu kommen und 
eine fliessende Kommunikation zu üben 
und zu integrieren, habe ich diesen Work-
shop entwickelt.

Mit einer achtungsvollen Frage- & Ge-
sprächskultur werden persönliche Be-
gabungen & Fähigkeiten vergoldet. 

Seit vielen Jahre meines Lebens arbeite ich mit 
und für Menschen. Diverse Wissenschaften, unter 
anderem auch die Kommunikation & die Rhetorik, 
haben mir gedient erfolgreich zu werden und Men-
schen so anzunehmen wie sie sind, indem ich 
mich selber mit all meinen Verhaltens- und Reakti-
onsmustern immer besser kennen lerne.  

Kommunikation & Rhetorik 
Kommunikation stammt aus dem Lateini-
schen communicare und bedeutet „teilen, mit-
teilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, 
vereinigen“. In dieser ursprünglichen Bedeu-
tung ist eine Sozialhandlung gemeint, in die 
mehrere Menschen (allgemeiner: Lebewesen) 
einbezogen sind.  

Rhetorik (altgriechisch ῥητορική (τέχνη) rhēto-
rikḗ (téchnē), deutsch ‚die Redekunst‘), Die 
Redekunst, war schon in der griechischen An-
tike als Disziplin bekannt und spielte insbeson-
dere in den meinungsbildenden Prozessen 
Athens eine herausragende Rolle.  
Zum einen geht es um die Kunst, Menschen 
von einer Ansicht zu überzeugen oder zu einer 
Handlung zu bewegen, zum anderen um die 
Wissenschaft vom wirksamen Reden. 

Workshop-Gestaltung: 

Du lernst die Werkzeuge der Redekunst ken-
nen und anwenden. Die meiste Zeit verbringst 
du in der Redewerkstatt mit praktischem 

trainieren der Fragetechnik und Informati-
onsbeschaffung mit lösungsorientierter 
Sprachmustern.  
 
In all diesen Bereichen wirst du gefördert, 
wenn du bereit bist herausgefordert zu wer-
den und dich aktiv einzubringen.  
 
Wortgefechte wirst du gelassen führen, da 
du lernst deine Selbst-Motivation jederzeit 
herzustellen. 

Deine Kompetenz in Kommu-
nikation & Rhetorik zeigt sich 
wie folgt: 

• Erfolgreiche & gewinnbringende Mit-
arbeiteranstellungen  

• Optimale Teambildung im KMU 

• Partnerschafts- und Familiener-
folg 

• Eigenkompetenz entwickeln und 
stärken 

• Entscheide bewusst herbeiführen 

• Gelassen agieren & reagieren um 
somit klar und verständlich kom-
munizieren zu können 

• Eigene Lebensqualität steigern 

• Eigene Stärken erkennen und 
somit nutzen 

• Vorbildfunktion für eigene Kinder

„Die Lösung entdeckt jedes für sich....                  ...an Erfolg, Lebensfreude und Gelassenheit“

    l

• Welche Wortwahl ist mir geläufig? 

• Frage ich?  

• Antworte ich?  

• Verteidige ich mich? 

• Bin ich wortgewandt oder eher ver-
schlossen? 

• Bin ich dem Gegenüber wortlos 
ausgeliefert oder findet ein Aus-
tausch auf gleicher Augenhöhe 
statt? 

• Reagiere ich rebellisch oder belei-
digt, wenn ich mit Fragen konfron-
tiert werde? 

• Was bedeutet für mich Rhetorik und 
Kommunikation? 

• Leere Worte oder Wortverständnis? 

• Habe ich eine bildhafte Sprache, 
eine logische Sprache oder rede ich 
in Rätseln? 

• Lückentext oder fliessende Spra-
che?


