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„Wie sage ich eigentlich …“ – Die Umsetzungsstrategie 
 
Coach: Isabel García  
 
 
Inhalt des Buches: Wie sage ich eigentlich, dass du stinkst, dass ich ausziehe, dass ich weniger Kontakt 
möchte, dass ich Weihnachten woanders verbringe, dass ich keine Kinder will, dass ich einsam bin, 
dass ich nicht mit dir in den Urlaub fahren will, dass ich schwanger bin, dass ich schwer krank bin, dass 
ich sterbe, dass das Essen nicht schmeckt, dass du Hilfe brauchst, dass ich Hilfe brauche, dass mir dein 
Geschenk nicht gefällt, dass ich dich nicht mehr liebe, dass ich etwas Neues will, dass ich Angst habe, 
dass ich mir Sorgen mache, dass du mich nervst, dass mir alles zu viel wird, dass ich mich von dir trenne, 
dass dich das nichts angeht, dass ich dich nicht attraktiv finde, dass ich etwas anderes will, dass ich 
mich anders entschieden haben, dass ich mein Leben mit dir verbringen will? Es gibt unzählige 
Situationen, bei denen es sich lohnt, im Vorhinein genau darüber nachzudenken, wie man etwas 
anspricht. Klarheit in der Aussage und Rücksichtnahme auf die Gefühle der anderen Person wollen 
genau abgewogen sein. Isabel García gibt 30 Kommunikationstipps, mit denen es gelingt, ehrlich mit 
sich selbst und wertschätzend mit dem Gegenüber umzugehen - privat und beruflich. Auf die quälende 
Frage »Wie sage ich eigentlich...?« gibt es endlich eine Antwort: »Sprich es aus!« Denn nur wer ehrlich 
mit sich und seinen Bedürfnissen umgeht und andere respektiert, führt das Leben, das er sich wünscht. 
 
 
Das Coaching zum Buch: Sechs Monate lang werde ich Ihre Wortwahl korrigieren, die innere Haltung 
überprüfen und mit Ihnen gemeinsam jeden Konflikt anschauen, der Ihnen wichtig ist. Sie lernen die 
Inhalte des Buches nachhaltig umzusetzen. Jeder einzelne der 30 Kommunikationstipps wird so lange 
geübt, bis Sie es – fast – im Schlaf beherrschen.  
 
 
Seminarunterlagen: Das Buch „Wie sage ich eigentlich …“ (Vandenhoeck & Ruprecht) und das Online-
Training der ICH REDE. Akademie 
 
 
Live: Jedes Treffen wird live (online über Zoom) stattfinden. Das bedeutet, dass ich Sie nicht mit einer 
Aufzeichnung abfrühstücke, sondern Sie mir jederzeit Fragen stellen können.  
 
 
Gruppengröße: max. 12 Teilnehmer  
 
 
Isabel García: Ich bin Kommunikationstrainerin, Radiomoderatorin, Diplomsprecherin und 
Bestsellerautorin. Mittlerweile habe ich schon sieben Hörbücher und fünf Bücher veröffentlicht. Seit 
2010 bin ich als singende Rednerin und Trainerin unterwegs.  
 
 
Verlauf der sechs Monate:  
• Online-Treffen einmal im Monat jeweils zwei Stunden mit mir  
• Jeder Teilnehmer bekommt einmalig ein Online-Einzelcoaching von 60 Minuten  
• Den Rest des Monats gebe ich fünfmal die Woche einen Impuls und begleite Sie bei allem, was 

Sie gern umsetzen möchten.  
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Das Besondere: Da die Pandemie viele Selbständige und mittelständige Unternehmen hart getroffen 
hat, vergebe ich zwei kostenlose Stipendiumsplätze. 
 
 
Termine für monatliches zweistündiges Coaching in der Gruppe:  
• 02.03.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 06.04.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 18.05.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 08.06.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 05.07.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 16.08.2022, 18 bis 20 Uhr 
 
 
Komplettpaket zum Super-Sonder-Starterpreis:      € 950,00
  
 
Anrufen: Falls Sie sich unsicher sind, ob dieses Seminar das richtige für Sie ist, dann rufen Sie mich an. 
Ich werde Ihnen nur dazu raten, wenn ich mir sicher bin, dass ich der richtige Coach für Sie bin und 
dieser Kurs perfekt zu Ihnen passt.  
 

 
0431 – 54 48 71 94 oder 0160 – 95 44 08 08 

 
 

Bewerbungen für die zwei Stipendiumsplätze:  
Sie brauchen dringend Hilfe, weil Sie förmlich in Konflikten ertrinken, doch leider ist ihr Bankkonto 
pandemiebedingt leer? Dann rufen Sie mich an und ich packe Sie auf die Bewerberliste.  
 
 
Stornofristen und –gebühren: 
Bei Absagen bis zu 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung berechne ich 50 % des Coachingpreises.  
Danach werden 100 % des Coachingpreises fällig. Alternativ kann ein Ersatzkandidat gefunden werden.  
 
Einverstanden:  
 
 
           
Datum       Stempel und Unterschrift 
 
 
Teilnehmer:   _____________________________________________________ 
 
Rechnungsanschrift: _____________________________________________________ 
 
                                      _____________________________________________________ 
                                      
                                      _____________________________________________________ 


