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Hier kommen wir zu Lorena. Sie ist Argentinierin, verheiratet, hat zwei 

kleine Kinder und unterrichtet Yoga in einem kleinen Studio außerhalb 

von Palma. 

 

Sie nahm auf Mallorca ohne ihren Mann an meinem Safe Conversations® 

Seminar teil und war in Tränen aufgelöst. Sie sei so sehr mit ihrem Mann 

zerstritten, dass sie sich kaum vorstellen könne, mit ihm jemals Sichere 
Gespräche anwenden zu können. Ich gab ihr dennoch zwei Exemplare 

des Leitfadens in die Hand und schlug ihr vor, einfach einen ruhigen 

Moment abzuwarten, um auf sichere Art und Weise das Gespräch mit 

ihrem Mann zu suchen. Sie verließ etwas zögerlich das Seminar und 

machte sich auf den Weg nach Hause. 

 

Am nächsten Tag stand ich vor dem Gate am Flughafen von Palma, um 

nach Berlin zurückzufliegen, als mein Handy klingelte. Lorena war dran: 

Etwas Magisches sei passiert. Am Abend, als sie von Safe Conversations 

zurückkam, fragte ihr Mann, was sie im Seminar gemacht hätte. Ihm fiel 

auf, wie gelassen und in sich ruhend sie sei. Sie sagte, sie sei müde und 

wolle schlafen gehen und am nächsten Morgen über ihre Erlebnisse 

sprechen. 

 

Am nächsten Morgen fragte ihr Mann erneut nach ihrer Erfahrung und 

Lorena sagte: - Möchtest du mal mit mir ausprobieren, was ich mit Safe 
Conversations gelernt habe? Ihr Mann stimmte zu und sie führten das 

Gespräch anhand des Leitfadens von Safe Conversations durch. Lorena 

erzählte mir, sie seien zum ersten Mal seit Jahren! in der Lage gewesen, 

ruhig und verständnisvoll über das Thema, über das sie sich immer so 

entsetzlich stritten, zu sprechen. Sie sagte, es sei magisch und war zutiefst 

dankbar für diese versöhnende und heilende Erfahrung. 

 

Wenn dich diese Geschichte anspricht,  

kommt doch zum nächsten Seminar dazu. 

 

MELDE DICH ZU SAFE CONVERSATIONS AN  

andrea@sydow-coaching.com 

Friedbergstraße 39 | 14057 Berlin-Charlottenburg | bei Sydow klingeln 
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