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denen ich mich aktuell konfrontiert sehe.“ – „Dass der Inhalt
dessen, was gesagt wird, nur so viel weniger wichtig ist, als die
Haltung, mit der ich etwas sage, hat mich verblüfft.“ – „Frau
Meuselbach fand ich sehr gut. Ich werde das Seminar
weiterempfehlen!“
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Das nächste eyebizz-Seminar kommt bestimmt. Am besten gleich
für den Newsletter anmelden und keine Termine verpassen.
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