
 
   .... zur Information 
 
 

Dieses unten angeführte Kurs-Angebot richtet 
sich an  

• Frauen, Männer 
• Paare, Liebespaare 
• Single´s mit neuer Liebe  
• Gestresste, Burnout Gefährdete,  
• Jene, die Urlaub verbinden mit 

Entspannung, Massage u. Glücklichsein 
 

Als Basisangebot genießen Sie mind. 3 
Stunden Begleitung pro Tag, damit der Erfolg 
gesichert ist. Der gewünschte Ablauf der 
Begleitung wird mit Ihnen persönlich 
abgestimmt. 
 

• Hotel-Wochenende SPA 
• Urlaubsbegleitung „Reif für die Insel“ 
• Einzel- Paar- u. Gruppencoaching  

 
Aktuell in diesem Jahr:  
 

Rechtzeitige Vorsorge und Bewusstmachen 
der neuen Dynamik im System Arbeit & 
Familie helfen, Schmerz, Überforderung und 
Auseinandersetzungen mit negativen Folgen 
vorzubeugen. Reagieren Sie jetzt auf neue 
Lebenssituationen, damit ihre Energie 
weiterhin gut fließen kann! 

 
Neugierig ? 
 

 

 

  

           Georg Deutsch 
 

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

 
A-5322 Hof bei Salzburg, Lebachstr. 30 

Tel.:  +43-(0)650-3219600 
E-Mail: projekt@deu.at

Internet: www.deu.at  
Skype: georg.deutsch 

 

Kontakt in Deutschland  
Telefon: 01577 3545209  

 

Paarmassage  
Abschalten & Loslassen 

 
                       dein Gewinn: 

  Glück, Kraft &  
Lebensfreude 

 

  
+Coaching+Fortbildung+Erwachsenenbildung+ 

 

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


Immer besser werden 
 
 
Arbeit - Partnerschaft - Liebe - Familie - & Glück 
 

Sie kennen das auch? Schwäche ist tabu ! Die 
eigene Befindlichkeit hat sich verändert, die Kraft 
wird weniger, aber die äußeren Umstände 
nehmen mehr und mehr der Lebensenergie in 
Anspruch. Sie haben schon eine Ahnung, wie 
sich eine Maus im Laufrad fühlen muss! 
Wohlbefinden und damit auch die Leichtigkeit in 
ihrem „System“ kommen mehr und mehr zu kurz. 
Wäre es nicht wunderbar, mit seiner Partnerin / 
seinem Partner in stilvollem Ambiente sowie auf 
natürliche Weise wieder neuen Zugang zu den 
eigenen Bedürfnissen zu kommen – Wege zur 
Heilung, erfolgreich entdecken?  
 

 
 
Als Coach für Massage, Energetisierung und 
Kommunikation zur Auffrischung Ihrer 
Wohlbefindens empfehle ich, neue, effektive und 
nachhaltige Entscheidungen zu treffen, damit Sie 
in Zukunft ein friedvolles, ausgewogenes und 
erfülltes Leben genießen dürfen.  
 
Leiden, Druck, Depression tauschen mit Kraft, 
Loslassen, Massage, Auftanken & Zufriedenheit. 

müssen    .... oder lieber 
 

 
Besonders gute, nachhaltige Erlebnisse sind 
z.B. in Verbindung mit Ihrem Urlaub (wo 
immer das sein wird) oder in einem Hotel in 
Ihrer Nähe möglich. 
  

 
 
Ob auf einem Erholungsurlaub in den Bergen, 
am Strand, auf einer Kreuzfahrt oder auf einer 
Insel mit angenehmen Temperaturen um die 
25° wie z.B. der "Isla bonita" wie die 
Einwohner der Kanaren zu ihrer schönen und 
intimen Insel La Palma sagen - ein Garant für 
die sonnenreichsten Tage in Europa.  

  gute Laune und absolute Erholung 
     sind Ziel dieser Begleitung. 

Als ausgebildeter med. Heilmasseur, SGM-
Therapeut sowie eingetragener Mediator kann 
ich Sie auf verschiedenen Ebenen begleiten. 
 

Integrative Paarmassage 
 
ist „die“ bewährte Möglichkeit, mit Hilfe von 
neuartigen sowie bewährten Hilfestellungen 
Ihre Stärken zu erhellen sowie ihr Leben 
nachhaltig, positiv zu gestalten. 

Paarmassage genießen 
 
 
Professionelle Begleitung in Form von 
Einzelmassage sowie Anleitung zur 
Paarmassage werden auf Ihren Wunsch hin 
ebenso angeboten wie gemeinsame 
Gespräche, Yoga, Meditation, Kommuni-
kations- und Sensibilitätstraining. 
Sie allein bestimmen, wie weit Sie gehen 
wollen und vor allem, was Sie gemeinsam 
oder alleine erleben und entdecken möchten. 
Es geht um Erfüllung und Entwicklung Ihrer 
Person. 

  
Die Begegnung durch Massage ist die beste 
und schnellste Möglichkeit, bisher gelebten 
Streß oder Burnout in Wohlbefinden und 
Zufriedenheit umzuwandeln!. 
 
 

 
 
Befreien Sie sich und genießen Sie die 
Möglichkeit der Veränderung, damit Sie „ja“ 
zum Leben sagen können! 
  

„Es ist nie zu spät, selten zu früh !“ 
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