
 
   .... zur Information 
 
 

Dieses unten angeführte Kurs-Angebot richtet 
sich an  
 

• Frauen  
• Männer  
• für Personen nach einem Unfall 
• Menschen, welche nach einem 

Spitalsaufenthalt auf dem Weg der 
Besserung sind und die bewusst 
zusätzliche Energie tanken wollen.. 
 
 

Das Seminar leite ich gemeinsam mit einer 
Co-Trainerin ab 16 Pers.. Es ist kein Ersatz für 
medizinische oder psycho-therapeutische 
Behandlungen. Aus methodischen Gründen ist 
die durchgehende Anwesenheit aller 
Teilnehmer erwünscht. Mit der Anmeldung = 
Anzahlung gelten die angeführten  
Bedingungen als vereinbart. 
 

Ihre Teilnahme ist gesichert, wenn € 20,- An-
zahlung p.P. eingegangen sind.  
Ehepaare erhalten einen Rabatt von 25%. 
 

 

 

  

           Georg Deutsch 
 

• Jahrgang 1954 
• 3 Töchter und 1 Sohn 
• Dipl. Heilmasseur NEU 
• Dipl. Mediator, eingetr. BMJ 
       (Lebens- und Sozialberater - M) 
• Moderator  
• Trainer für körperorientierte Therapie  
 
Tätigkeiten u.a.: Lehrbeauftragter am 
Landeskrankenhaus (PhysioTS) 
diverse Seminartätigkeiten 
Moderation in Schulen 
Krisenmanagement in Schulen 
Mobbing - Arbeit in Betrieben, 
Krisenintervention bei Institutionen 
Trainer an der VHS Salzburg u.a. 
Einzel- und Gruppenarbeit 

 
Für Anmeldungen, Informationen und 

Auskünfte gilt folgende Anschrift: 
 

A-5322 Hof bei Salzburg, Lebachstr. 30 
Tel.: A  +43 650 3219600 

Tel.: D +49 157 73545209 
E-Mail: traum@deu.at

www.deu.at  

 

Energie für 
Körper & Seele 

 
                       dein Gewinn: 

  Kraft &  
Ausgeglichenheit 

 

 

  
+Coaching+Fortbildung+Erwachsenenbildung+ 

 

mailto:traum@deu.at
http://www.deu.at/


Energiehaushalt 
 
 
........ „Vor 3 Stunden haben wir noch gemeinsam 
gelacht und Scherze erzählt ... 
Seit einer halben Stunde wissen wir nicht mehr, 
wie´s weitergehen wird ........“   
 

Solche, und ähnliche Aussagen hören wir oft 
nach Unfällen oder plötzlichen Krankheiten. Sie 
betreffen uns selbst, Familienangehörige, 
Freunde, Arbeitskollegen und Fremde. 
Bei all diesen schmerzlichen Ereignissen zeigt 
unser Körper Signale. 
 

• Wie reagiert mein Körper? 
• Wie nehme ich meine Körperhinweise 

wahr? 
• Verstehe ich, was mir mein Körper sagen 

will? 
• Bin ich, oder ist mein Körper konsequent? 
• Wie gut ist meine Batterie aufgeladen? 
• Wie handle ich ? 

 
 

.  
 
Es ist wichtig, rechtzeitig mit unserem eigenen 
Körper in Kontakt zu kommen, den Dialog mit 
ihm aufzunehmen, ihn zu energetisieren und ihm 
Raum zu geben ! 

Innehalten 
 

 
In sich ruhen, das Leben annehmen wie es ist!  
Trauigkeit und Schmerz zulassen. 
Lösungswege suchen und finden. 

 
 

 

 
 
 
Mit einer gezielten Körperarbeit können wir die 
eigene Befindlichkeit gut wahrnehmen, und 
erste Schritte auf diesem Weg gehen. 
 
In diesem  Wochenendseminar 
 

Energie für Körper & Seele 
 
 
gewinnen Sie durch Selbsterfahrungen im 
Tanz, in der Meditation sowie Atem- und 
Energiearbeit und Massage erneut Zugang 
und Vertrauen in Ihren Körper und erleben so 
vielleicht neue Lebensenergie und Freude. 
 
 

• Sie selbst definieren, wo Sie stehen. 
• Sie selbst bestimmen, wie weit Sie 

gehen! 

Wohlfühlen 
 
 
Gesund sein und  
 

• dem inneren Kraftfeld begegnen 
• einen Dialog herstellen 
• Ruhe und Ausdauer gewinnen 
• verkrustete Lebensformen 

überdenken und neu ordnen 
• die Körperkraft spüren  
• erwachsene Verantwortung 

wahrnehmen und erleben 
 
sind Möglichkeiten, ein neues Lebensgefühl 
zu entdecken und zu genießen.  
Die Begegnung mit ihrem Körper ist eine 
intime Auseinandersetzung mit der Bewusst-
heit des Kind- Frau- oder Mannseins. 
 
 

 
 
 
Spüren Sie  Ihren Körper im Wohlbefinden 
und sagen Sie „ja“ zum Leben ! 

 
 

Finden Sie ihre Mitte ! 
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