Psyche und Körperarbeit

Körpersprache ist Kommunikation
Ausgehend von der Erkenntnis, dass unser Körper Informationsquelle und Ausdrucksmedium zugleich ist, entwickelte
Prof. Walter Samuel Bartussek die MimoSonanz-Methode. Im
Gespräch erläutert er, wie sich die Methode als hilfreiches
Instrument für persönliche Entwicklungsprozesse einsetzen
lässt.

W. Samuel Bartussek, Trainer, Körperbewusstseinsspezialist, Autor. Begründer der
Coaching Methode MimoSonanz®. Er leitet
Seminare zu Themen der nonverbalen
Kommunikation in Europa und den USA.
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Aber die Grundfähigkeit ist erlernbar.

Erlebnisabend
16. April 2010, 19.30 Uhr, Frankfurt
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MimoSonanz, Workshop
17.-18. April 2010, Frankfurt

lung, um Verhaltensmuster bewusst zu machen,

Information und Anmeldung:

die automatisch ablaufen, wenn sie durch ent-

Frankfurter Ring e.V.

sprechende Situationen wachgerufen werden.
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Sie erzeugen oft Konﬂikte und Probleme. Wenn
ich in Resonanz mit der Energie des Klienten bin,

www.frankfurter-ring.de
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