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Kurz-Seminar 
 
 
 
 
 
 
 

Fortbildung für Therapeuten, Begleiter und Berater 
Bei der psychotherapeutischen Arbeit mit Menschen hängt unser Erfolg neben dem soliden Handwerk ganz 
direkt mit unserer Persönlichkeit zusammen: mit den Stärken und Besonderheiten, die wir haben. 

Und wir wollen genau die Klienten 
ansprechen, die zu uns passen. 
 Was macht mich und mein 

Angebot im Kern aus? 

 Was ist der Wert meiner 
Arbeit, die ich anbiete? 

 Wem kann ich damit 
besonders gut beitragen? 

Auch wenn *WERBUNG* für viele 
wie ein (ungewolltes) Buch mit 7 
Siegeln ist, braucht es sie: 

wenn die Welt nicht weiß, was ich tue, kann die 
Welt auch nicht zu mir kommen. 

In der Auseinandersetzung mit 
unserem Selbstausdruck be-
gegnet uns unser Selbstwert: alte 
Glaubenssätze oder emotionale 
Muster können und müssen hier 
manchmal erlöst werden. 
 

Es ist ein Zusammenspiel von 
TUN und SEIN: kreativer 
Selbstausdruck will schöpferisch 

getan werden und beruht auf unserem Sein und 
seinem Resonanzfeld. 

Wir müssen uns zeigen, wenn wir gesehen werden wollen. 

Annette Reiche ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet seit Jahren als freie Grafikerin im Bereich 
Selbstmarketing. An diesem Abend werden Antworten auf die obigen Fragen spielerisch gefunden. Darüber-
hinaus wird die passende Nutzung der verschiedenen Kommunikationswege (Print- und Digitalmedien, 
soziale Netzwerke, Networking, Vorträge usw.) vorgestellt. 

TERMIN: Freitagabend, 06. 07. 2018, 18-21 Uhr 

KOSTEN:  54 € /48 € ermäßigt*. 

DOZENTIN:  Annette Reiche, (HP Psych), Grafikerin und Coach für Selbstständige 

             ………………………………………………………………………………………………………………......……… 
Ich melde mich verbindlich für das Seminar "Werbung und Selbstausdruck " 2018 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 

mail@psychotera.schule 
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