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FORTBILDUNG FÜR THERAPEUTEN, BEGLEITER UND BERATER  

 

Wer Menschen begleitet, berät oder therapiert weiß, dass dies umso 

erfolgreicher gelingt, je genauer er sein Gegenüber versteht und 

erkennt.  

Neben dem, was der Klient sagt, gibt der Körper bereits sehr genau 

Auskunft über die hintergründigen Emotionen und Energien:  

durch die Körperhaltung, Atmung und Bewegungen, den Gesten und 

dem Gesichtsausdruck. 

 

Oftmals gibt uns die Körpersprache gegensätzliche Informationen zu 

dem Gesagten und ergänzt so die bewusste Ebene des Klienten mit der 

unbewussten.  

Im Gespräch sind es dann manchmal genau diese kleinen Zeichen, die 

uns den entscheidenden Hinweis geben können.  

 

INHALT DES KURSES: 

• Bodyparts: die spezielle Verbindung jedes Körperteil mit 

unserem Unbewussten und die dazugehörige Botschaft  

• Gesten: die Symbolsprache unserer Bewegungen 

• Mimik: Gefühlsregungen im Gesicht lesen und benennen 

können 

 

TERMINE UND ZEITEN:  15./16. April 2023;  Sa. 10–18 h, So. 10-16 h 

KOSTEN:  248€ / 223 € ermäßigt* 

DOZENTIN:  Babette Dreyer, HP (Psych.), Ausbildungsleiterin für Psychotherapie. 

 

             
.............................................................................................................................................................................................................. 

Ich melde mich verbindlich für den Kurs "Bodyreading" 2023 an.  

Diese Anmeldung ist erst gültig mit Überweisung in voller Höhe der Kursgebühr. Bitte überweisen Sie die Seminargebühr auf das Schulkonto: 

psychotera, Babette Dreyer, IBAN: DE43680900000017680706, BIC: GENODE61FR1. 

*10% Ermäßigung für Frühbucher (bis 4 Wochen), Schüler der psychotera Heilpraktikerschule und pro mitgebrachten Teilnehmer (näheres auf 

Anfrage). Durch diese Anmeldung gibt  es keinen Rechtsanspruch auf einen Teilnehmerplatz. 

Name        E-Mail 

Adresse         Telefon 

Datum, Ort        Unterschrift 

Rosastr.  9     79098 Freiburg 
0761-45894178   01579-2349830 

mai l@psychotera.schule 

 

psychotera 
Heilpraktikerschule 

„man sieht nur, was man weiß“  
(Goethe) 


