
 
   .... zur Information 
 
 

Dieses unten angeführte Kurs-Angebot richtet 
sich an  

• Frauen  
• Männer  
• alle, besonders für Paare 

 
 

Das Seminar leite ich gemeinsam mit einer 
Co-Trainerin ab 16 Pers. Es ist kein Ersatz für 
medizinische oder psycho-therapeutische 
Behandlungen. Jedes Gruppenmitglied nimmt 
am Seminar eigenverantwortlich teil und haftet 
für Schäden, die seinem Verhalten folgen, 
selbst. 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 € 50,- An-
zahlung p.P. auf u.a. Kto. eingegangen sind.  
Bei Rücktritt werden p.P. 50,- € einbehalten. 
Bei Kursabsage wird Ihr Geld rückerstattet.  

Ehepaare erhalten einen Rabatt von € 50,- 
 

 

 

  

           Georg Deutsch 
 

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

 

Kommunikation 
& Partnerschaft 

 
                       dein Gewinn: 

  liebevoll &  
ausdrucksstark 

 

  
+Coaching+Fortbildung+Erwachsenenbildung+ 

 

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


Problem 
 
 
Jeder Mensch hat die Fähigkeit, die Grenzen 
des Alltagsbewusstseins zu überschreiten und in 
erweiterte Bewusstseinsräume einzutauchen. 
So vielfältig gemeinsame Erlebnisse sind, so 
vielfältig sind Störungen, die sich empfindlich in 
unserem Leben auswirken. Dazu gehören u.a. 
Stress, Teilnahmslosigkeit, Dessinteresse und 
Gewöhnung. 
 
Ein Versuch: Offenes und klares Wahrnehmen 
der verbalen und nonverbalen Mitteilungen der 
Mitmenschen, Bewusstmachen der eigenen 
Gefühle, dadurch besseres gegenseitiges 
Zuhören und Verstehen, stabilere Beziehungen 
zwischen Ehepartnern, Liebenden und zwischen 
den Generationen.  
Doch – wie kann ich SICHER sein, mit meiner 
Gestik, meinem Ausdruck, meinen Gedanken 
gut von meinem Gegenüber verstanden zu 
werden? 
Sind es nicht immer die selben Fallen, die das 
tägliche Leben erschweren - ohne böse Absicht 
– aber mit Regelmäßigkeit ? Diese Vergiftung 
unseres Selbst und unserer Beziehung ruft 
oftmals Gefühle wie Wut und Verzweiflung 
hervor. 
 

       
 
Wollen wir diese narzisstischen Gefühle 
loswerden, ist es notwendig, sie aufzuspüren 
und zu bearbeiten! 

Ursache 
 
 
 

 
 

 
 
Um den Zusammenhang von Körper, Geist 
Mimik und Gestik zu erfahren, kann gezielte 
Körperarbeit helfen. 
In diesem  Wochenendseminar 
 
 

Kommunikation + Partnerschaft 
 
 
gewinnen Sie durch eigene Körpererfahrung in 
der Meditation, Rollenspiel, IK-Analyse, Atem- 
und Energiearbeit neuerlich Zugang und 
Vertrauen in Ihren Körper und erkunden so  
neue Lebensfreude. 
 

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

gehen! 
 

Wirkung 
 
 
Aufmerksam sein und  
 

• nach Impulsen spüren 
• eine Veränderung initiieren 
• Arbeits- und/oder Familiengespräche 

überprüfen und neu organisieren 
• Freundlichkeit ausstrahlen  
• die eigenen Wünsche wahrnehmen  
• gleichzeitig liebevoll und konkret sein 
• glücklich sein 

 
sind Möglichkeiten, ein erwünschtes, 
vielleicht erträumtes Lebensgefühl zu 
entdecken.  
Die Begegnung mit ihrem Körper ist eine 
intime Auseinandersetzung mit der Bewusst-
heit des Kind- Frau- oder Mannseins. 

 

 
 
 
Sie sind zuversichtlich, einladend und 
ideenreich und sagen  „ja“ zum Leben ! 
 

.... liebevoll und ausdrucksstark sein ! 
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