
Gebrauchsinformation:
Information für Anwender

KONFLIKTAN 20.000 mg 
überzogene Tabletten
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie 
mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält 
wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage 
beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Konfliktnavigators an.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Konfliktnavigator, wenn Sie weitere Informationen oder 
einen Rat benötigen. Auch die Konflikt-Bibel bietet Ihnen hier Hilfestellung.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Konflikt-
navigator. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungs-
beilage angegeben sind. Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar 
schlechter fühlen und der Konflikt droht, zu eskalieren – greifen Sie sofort 
zum Telefon, um gemeinsam mit Ihrem Konfliktnavigator eine Lösung zu 
erarbeiten.

1. Was ist Konfliktan und wofür wird es angewendet?

Konfliktan ist eine Konfliktsystematik, die Sie 1 Stunde nach Gebrauch in die 
Lage versetzt, 80 % Ihrer Konflikte zu steuern. Konfliktan wird angewendet 
zur symptomatischen Behandlung von Konflikten und / oder leichten bis 
mäßig starken oder nervenaufreibenden Auseinandersetzungen.

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Unwohlsein, das durch inter- oder intrapersonelle Kon-
fliktkeime verursacht wird und einer mentalen Behandlung zugänglich ist:

-  Stress mit Menschen
-  Unwohlsein wegen Über-oder Unterforderung
-  Benachteiligung im Job
-  Ignoranz im gegenseitigen Umgang
-  Reibungsverluste in Unternehmen
-  Projektverzögerungen
-  unzureichende Veränderungsbereitschaft

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Konfliktan beachten?

Konfliktan darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch auf gewaltfreie 
Kommunikation, Empathie und gesunden Menschenverstand reagieren oder 
unter einer der folgenden Erkrankungen leiden:

-  Egozentrismus
-  Selbstleugnung
-  mangelnder Veränderungsbereitschaft 
-  Dummheit
-  Abgestumpftheit
-  mentaler Inkontinenz
-  Borniertheit
-  Besserwisserei

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Arzneimittel anwenden dürfen, 
fragen Sie bitte Ihren Konfliktnavigator.
 

3. Wie ist Konfliktan einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage 
beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Konfliktnavigator getroffenen 
Absprache ein. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Kon-
fliktan sonst nicht richtig wirken kann. Fragen Sie nach, wenn Sie sich nicht 
sicher sind – nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!

Standardanwendung

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren wenden täglich eine Dosis Kon-
fliktan, bei schweren Symptomen zwei Einheiten pro Tag an. Nervenkitzeln 
und spontane, kreative Geistesblitze sind keine Nebenwirkungen, sondern 
Anzeichen, dass Konfliktan bei Ihnen bestens wirkt.

Spezielle Dosierungsempfehlungen

Bei akuten Beschwerden kann eine permanente Infusion von Konfliktan rat-
sam sein.

Anwendungsdauer

Über die Dauer der Einnahme entscheiden Sie selbst. Sie ist abhängig 
von der Grundstimmung und dem Veränderungspotenzial, das Sie für sich 
definiert haben. Studien belegen, dass die Langzeitanwendung von Konfliktan 
absolut risikofrei ist und bei den Probanden vermehrt zu gesteigerter Produk-
tivität und Lebensfreude geführt hat. Eine längerfristige und/oder wieder-
holte Anwendung von Konfliktan kann außerdem zu einer Verbesserung der 
sozialen Beziehungen führen. Weiterhin sind vermehrte Glücksmomente 
diagnostiziert worden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei eingeschränkter Konfliktfähigkeit bedarf die Anwendung von Konfliktan 
einer konsequenten Begleitung durch Fachpersonal. Bitte wenden Sie sich 
hierzu an den Konfliktnavigator Ihres Vertrauens.

-  Bei Auftreten von Selbstzweifeln sollten Maßnahmen zur Stärkung des 
Durchhaltevermögens ergriffen werden.
-  Während der Behandlung mit Konfliktan ist auf eine ausreichende Sozial-
zufuhr zu achten (bei Erwachsenen mindestens ein menschlicher Kontakt pro 
Tag).



-  Unter der Einnahme von Konfliktan kann es zu einer Hypersensibilisierung 
im Umgang mit Menschen kommen. Dies ist vor allem bei stärkerem Stress 
und erhöhter Erwartungshaltung zu beachten.
-  Jede Anwendung von Konfliktan kann zu einer temporären Vermehrung 
von Konflikten führen. Wenden Sie sich beim Auftreten dieser Symptome bitte 
sofort an einen Konfliktnavigator, weil sich dahinter eine ernst zu nehmende 
Gegenreaktion verbergen kann, deren Nichtbehandlung kontraproduktiv ist.
-  Selten kommt es zu einer Euphorie, die länger als vier Tage anhält. Teil-
weise sind neue Sichtweisen und Perspektiven dafür verantwortlich, die 
erheblichen Einfluss auf das soziale Umfeld haben. Achten Sie darauf beim 
Führen von Fahrzeugen oder Maschinen und im direkten Umgang mit neuen 
Bekanntschaften.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Konfliktan Nebenwirkungen haben, die aber 
nicht bei jedem auftreten müssen. 

Folgende Symptome können auftreten:

-  erhöhte Sensibilität gegenüber Alltagsphänomen. Sie werden empfindlicher, 
da Ihre Reizschwelle gegenüber Äußerungen von Mitmenschen sinkt.
-  Menschen verringern unter Umständen den Kontakt zu ihnen, weil Sie nicht 
mehr nach ihrer Pfeife tanzen.
-  Mitmenschen zeigen vorübergehende Aggressivität, weil Sie lösungsorien-
tiert agieren.
-  Ihr zunehmender Erfolg im Berufsleben kann verstärkte Neidreaktionen 
verursachen.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln

Wenn Sie zusätzlich zu Konfliktan noch andere Kommunikationsmittel anwen-
den, kann es unter Umständen zu folgenden Wechselwirkungen kommen: 

-  Die Kombination mit anderen Kommunikationsmodellen kann zu tempo-
rären Irritationen führen, die Ihre Handlungsfähigkeit stark einschränken. 
Verringern Sie in diesem Fall die Dosis dieser Komplementärmedikation.
-  Es kann eine verstärkte Wirkung durch die Ausschüttung von Glückshormo-
nen auftreten. Achten Sie bitte auf die Reaktionen Ihres Umfelds!
-  Die gleichzeitige Anwendung von bewusstseinserweiternden Zusatzstoffen 
kann Ihre Wahrnehmungsfähigkeit und Ihr Konfliktlösungspotenzial beein-
trächtigen.

Überdosierung

Bei Einnahme einer Überdosis Konfliktan kommt es zu spontanen Gefühls-
ausbrüchen, unerwarteter Beliebtheit, vielen Nachfragen von Mitmenschen 
und vermehrtem Glück. Bleibende Schäden sind ausgeschlossen, genießen 
Sie diese Symptome daher in vollen Zügen! Je nach Schwere der Überdosie-
rungserscheinungen ist es gegebenenfalls ratsam, sich an einen einsamen 
Ort zurückzuziehen.

Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn sie zu wenig Konfliktan eingenommen oder 
eine Anwendung vergessen haben?

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben sollten, so nehmen Sie Konfliktan 
weiterhin so ein, als wenn dies nicht passiert wäre. Versuchen Sie nicht, die 
vergessene Einnahme beim nächsten Mal mit einer größeren Anwendungs-
menge auszugleichen. Für die zuverlässige Wirkung des Arzneimittels ist 
es wichtig, dass Sie Konfliktan gleichmäßig und in regelmäßigen Abständen 
einnehmen. 

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder 
vorzeitig beenden?

Bitte hören Sie nicht vorzeitig auf, Konfliktan einzunehmen. Auch wenn Sie 
nach kurzer Zeit beschwerdefrei sein sollten: Die Bekämpfung von Konflik-
ten sollte unbedingt noch eine Zeitlang weitergeführt werden, um die noch 
herumschwirrenden Konfliktviren nachhaltig zu beseitigen. 

5. Inhalt der Packung und Zusammensetzung

Zusammensetzung

Eine Einheit Konfliktan enthält 10 % gewaltfreie Kommunikation, 9 % Harvard 
Prinzip, 5 % Achtsamkeit, 14% Empathie, 10 % Rapoport, ein Prozent Uni-
versum und 51 % Michalski.

Darreichungsform und Inhalt

Konfliktan ist in Monatspackungen mit maximal 31 Einheiten erhältlich.
Konfliktan ist eine Konfliktsystematik, die Sie 1 Stunde nach Einnahme in 
die Lage versetzt, 80 % Ihrer Konflikte zu steuern und Konfliktkeime in Ihrem 
Umfeld nachhaltig zu beseitigen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Das Verfallsdatum dieses Produktes ist unbegrenzt. Verwenden Sie Konflik-
tan zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Konfliktan für Kinder zugänglich aufbewahren!

Herstellung und Vertrieb

Der Konfliktnavigator
Christoph Maria Michalski
Barkhausener Str. 97
49328 Melle
info@christoph-michalski.de
Mobil 015781765683
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6. Weiterführende Informationen 

Ergänzend zu Konfliktan kann „Die Konflikt-Bibel“ von Christoph Maria 
Michalski hinzugezogen werden. Bei länger auftretenden Konfliktepisoden 
empfiehlt sich außerdem ein Blick ins Internet:

www.christoph-michalski.de
www.konfliktbibel.de


