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Auf vielfachen Wunsch

exklusiv für Sie:

Das Körpersprache-Seminar 

mit Samy Molcho,  

dem „Papst“ der Körpersprache

Hier ist Ihre Lösung: Schlagen Sie auf...

„Das Geheimnis  
der Körpersprache“
Keine Bewegung ist zufällig. 

14. – 15. Oktober 2017, Raum Köln
Gustav-Stresemann-Straße 19

D-51469 Bergisch Gladbach

Tel. 0 22 02 / 966 96 - 695

Fax 0 22 02/ 966 96 -194

www.bodoschaefer-akademie.de
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Sie erfahren alles über  
Körpersprache:

•  Gestik – Körpersprache 
lesen und „sprechen“ 

•  Mimik als nonverbales 
Kommunikationsmittel 

•  Körperhaltung & ihre 
Wirkung 

•  Blickkontakt richtig  
einsetzen und deuten 

•  Nähe und Distanz –  
Das richtige Maß bei der 
Gesprächsführung

Sie erfahren in diesem augenöffnenden Seminar 
mit Samy Molcho, wie Sie: 

★	Gesprächssituationen blitzschnell erfassen,

★	Gedanken von Menschen lesen,

★	Stimmungen erkennen,

★	Widersprüche zwischen verbalen Aussagen  

und körperlichen Signalen wahrnehmen und

★	die eigene Körpersprache so einsetzen,  

dass Sie wirklich überzeugend wirken.

Warum ist Körpersprache so wichtig:

Alles über die wichtigste Sprache von allen: 
Unsere Körpersprache!

Wenn Menschen zusammenkommen, reden sie immer 
miteinander – sogar wenn sie nicht sprechen.  
Zu 55 Prozent ergibt sich der Gesamteindruck durch die 
Körpersprache. Hätten Sie das gedacht?

Es ist so: Schon bei einer ersten Begrüßung, beim 
Handschlag „legen wir uns“ in die Hand des anderen. 
Wir vermitteln dabei mehr Information über uns als uns 
bewusst ist – dasselbe gilt für unsere Begrüßungspartner.

Auf dem Seminar werden Sie tief verstehen: 

Der Körper verrät unsere wirklichen Gefühle, wer wir 
sind und was wir eigentlich wollen. Unsere nonver-
balen Botschaften sind oft unbewusst und gerade 
deshalb so machtvoll.

Lernen Sie, die Körpersprache Ihrer Mitmenschen zu 
lesen und erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Körpersprache 
gezielt einsetzen können, um Ihre Mitmenschen von sich 
zu überzeugen. So erreichen Sie spielend leicht und 
erfolgreich Ihre beruflichen und persönlichen Ziele!

Ihr Referent
Prof. Samy Molcho, geboren 1936 in Tel Aviv, 
österreichischer Staatsbürger, ist die interna-
tionale Kapazität auf dem Gebiet der Körper-
sprache. Er hält seit über 30 Jahren Vorträge, 
Seminare und Coachings in aller Welt und 
ist Autor zahlreicher Bestseller über Körper-
sprache wie z.B. „Alles über Körpersprache“, 
„Körpersprache im Beruf“ und „Körperspra-
che des Erfolgs“.

Samy Molcho war einer der bedeutendsten 
Pantomimen des 20. Jahrhunderts. Er studier-
te klassischen, modernen und fernöstlichen 
Tanz sowie die Technik der Pantomime in 
Israel und absolvierte die Schauspielschule sowie ein Seminar für Regis-
seure und Dramalehre. Samy Molcho erlangte internationalen Ruhm als 
Pantomime an den berühmtesten Theatern der Welt und gastierte in über  
50 verschiedenen Ländern auf vier Kontinenten.

Bis 2004 war Samy Molcho Professor am Max-Reinhardt-Seminar in 
Wien und er ist weiterhin ein vielbeachteter Experte für Körpersprache. 
Seine Seminare sind in Wirtschaftskreisen sehr gefragt und über Monate 
hinweg ausgebucht.

„Samy Molcho ist der neueste  
‚Kluge Kopf‘ der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung.“

„Der Guru für Körpersprache.“

„Was wir sind, sind wir durch  
unseren Körper. Der Körper ist der 
Handschuh der Seele, seine  
Sprache das Wort des Herzens.  
 
Jede innere Bewegung, Gefühle, 
Emotionen, Wünsche drücken sich 
durch unseren Körper aus.” 

Samy Molcho

Garantierte Zufriedenheit: 
Anmelden ohne Risiko

Weil wir sicher sind, dass Sie von diesem Seminar 
begeistert sein werden, bieten wir Ihnen eine Geld-zurück-
Garantie an. Sollten Sie am 1. Seminartag bis mittags  
12 Uhr gehen wollen, weil Sie den Nutzen dieses Seminars 
für Ihre persönliche Zukunft wider Erwarten bezweifeln, 
zahlen wir Ihnen den kompletten Seminarpreis zurück.

Melden Sie sich also am besten sofort zu Ihrem Seminar an, 
denn Sie gehen nicht das geringste Risiko ein.

Herzlichst 
Ihre

Filiz Reintgen,
Seminarleitung

Nutzen Sie die Chance, 
das Geheimnis der Körper-
sprache herauszufinden.

Melden Sie sich jetzt  
mit dem beiliegenden 
Anmeldecoupon an.

Sie lernen und erfahren an zwei Tagen: 

✳  Wer lügt? Sie erkennen das zukünftig ganz klar!

✳  Es ist möglich: Lesen Sie die Gedanken von  
Menschen anhand ihrer Bewegung! 

✳  Setzen Sie Ihre eigene Körpersprache so ein,  
dass Sie überzeugender wirken!

✳  Warum Sie die Lesebrille bei Gesprächen immer 
abnehmen sollten. 

✳  Welche Geste Ihres Zeigefingers die Beziehung 
empfindlich stören kann. 

✳  Was die Farbe unserer Kleidung und der Zustand 
unserer Schuhe über uns verrät. 

✳  Wie Sie durch Ihren Gesichtsausdruck Interesse an 
anderen Menschen kommunizieren.

✳  Wie die Kopfhaltung unsere Denkleistung  
drastisch beeinflusst! 

✳  Warum wir selbst über das Telefon unsere Körper-
haltung erahnen können.

✳ Erfassen Sie neue Gesprächssituationen blitzschnell!

Samy Molchos Bücher sind die 
meist gelesenen zum Thema 

Körpersprache.

In meinem Leben hat das Seminar mit 
Samy Molcho eine entscheidende  
Wende gebracht: Seitdem sehe ich  
Menschen mit anderen Augen.  
Das Körpersprache-Seminar wird Ihnen 
helfen, so wie es mir geholfen hat!

Bodo Schäfer
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Und das Beste: Sie können das auch lernen!  

-  Sie erkennen sofort, ob sich Ihr Gegenüber wohl oder unwohl fühlt, ob er  

authentisch ist oder er Ihnen etwas vorspielt, ob Vertrauen da ist oder  

ablehnende Distanz. 

-  Sie können Ihre eigene Körpersprache sehr viel präziser auf das ausrichten,  

was Sie in Gesprächen erreichen wollen. 

- Sie lernen viel besser auf emotionale Situationen zu reagieren – beruflich und privat.

Wenn Sie mich also fragen, was das Geheimnis von erfolgreicher Kommunikation ist,  

so sage ich: Körpersprache ist die wichtigste Sprache unseres Lebens.  

Darum: Nutzen Sie Ihre Chance den Meister der Körper-

sprache, Samy Molcho, live zu erleben!

Werden Sie der Beste, der Sie sein können.

Herzlichst Ihr 
 

Bodo Schäfer

PS:  Übrigens habe ich das Seminar bei Samy Molcho acht Mal besucht.  

ACHT MAL!!! Das zeigt wohl unmissverständlich, wie wichtig mir Körpersprache ist 

und wie sehr ich Samy Molcho schätze. Werden auch Sie mit diesem Seminar 

zum Experten für Körpersprache. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist mir eine Ehre, Ihnen Samy Molcho vorzustellen. 

Diesen Mann müssen Sie erleben. Hier erfahren Sie, 

warum ich so glücklich bin, dieses Seminar für Sie zu 

organisieren. 

Ich werde oft gefragt: Herr Schäfer, wie kann ich 

erfolgreicher kommunizieren? Was ist Ihr Geheimnis?

Meine Antwort: Ja, es gibt eine Geheimsprache, die 

alle wirklich mächtigen und erfolgreichen Menschen 

kennen. Und das ist die Körpersprache. Ich möchte 

unbedingt Ihre Begeisterung dafür wecken! Denn ich 

hatte im Alter von 28 Jahren ein Erlebnis, das mich sehr stark geprägt hat –  

ein Seminar von Samy Molcho.  
Er war damals schon der weltweit führende Experte zum Thema Körpersprache.

Es sollte das wichtigste Seminar werden, das ich je in meinem Leben besucht habe: 

Samy Molcho bat mich, während des Seminars aufzustehen und im Kreis zu gehen. 

Samy durchschaute mich in Sekundenschnelle. Er sagte mir aufs Gesicht zu, dass ich 

ein emotionaler Mensch sei. Ich wies das zurück, denn ich dachte, ich wäre äußerst  

rational. Damals studierte ich Jura, Rationalität war mir sehr wichtig, während ich  

Emotionalität eher als Schwäche auslegte. Deshalb wollte ich diese Zuschreibung nicht 

wahrhaben.  
 
Heute weiß ich: Emotionalität zeigen zu können, ist nicht nur wichtig, sondern auch ein 

Zeichen von Stärke.

Ich musste übrigens immer wieder im Kreis gehen. Dabei lernte ich: Ich bin sehr  

emotional! Sehr! Unser Körper lügt nicht. Niemals. Wir lernen Unglaubliches über uns 

selbst und andere. Immer noch fasziniert mich, wie präzise Samy Molcho mich  

aufgrund von Bewegungen analysieren konnte, denen andere kaum eine Bedeutung  

beigemessen hätten.

Es ist verrückt: Körpersprache ist eine Sprache, die jeder spricht, die aber kaum 

jemand richtig versteht.  
Doch Samy Molcho brachte mir damals diese Sprache bei. Das hat mich in kürzester 

Zeit ungeheuer vorangebracht. Plötzlich verstand ich die Menschen so viel besser.  

Ich kann seitdem die stummen Botschaften entschlüsseln, die meine Gesprächspartner 

aussenden.

Ein Brief von Bodo Schäfer an Sie

Melden  
Sie sich jetzt per 

Fax an:
0 22 02 / 966 96 -194

Samy Molcho zeigt uns wie kein anderer  
in nur 2 Tagen die wichtigste aller Sprachen."

Bodo Schäfer

Ihr Nutzen:
P		Sie lernen die Körpersprache Ihres Gesprächspartners klar zu lesen.

P		So sollte Ihre Körpersprache sein, wenn Sie gemocht werden wollen ...  
und so, wenn Sie mehr Respekt wollen.

P		Sie erkennen anhand eindeutiger Signale:  
So wirken Sie und Ihre Worte auf den anderen.

P			So flirten Sie richtig (auch nach vielen Jahren erfüllender Partnerschaft). 

P		Sie erfahren die Körpersprache der Kinder.

★	 Keine Bewegung ist zufällig: Durch Ihr Wissen  

über Körpersprache erfassen Sie sofort, was Ihr 

Gegenüber wirklich denkt und fühlt. 

★	 Körpersprache ist für jeden Erfolg ein elementares 

Instrument: Sie werden Ihre Art zu kommunizieren 

wesentlich verbessern und Ihre Ziele leichter  

erreichen!

★	 In Verhandlungen und in Verkaufsgesprächen erkennen 

Sie sofort, ob der Kunde schon bereit ist zu bestellen 

oder nicht. Sie werden die Zahl Ihrer Abschlüsse 

signifikant steigern.

★	 In Ihrer Partnerbeziehung können Sie sehr viel besser 

die emotionale Situation des anderen begreifen und 

flexibel darauf reagieren. Das gilt für jede Beziehung!

★	 Beim Verhandeln von Preisen erkennen Sie sehr 

präzise an kleinen Signalen, wann noch Spielraum 

nach oben oder unten besteht und wann nicht. 

Nutzen Sie das Wissen  
der wichtigsten Sprache:
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Wenn Sie mich also fragen, was das Geheimnis von erfolgreicher Kommunikation ist,  

so sage ich: Körpersprache ist die wichtigste Sprache unseres Lebens.  

Darum: Nutzen Sie Ihre Chance den Meister der Körper-

sprache, Samy Molcho, live zu erleben!

Werden Sie der Beste, der Sie sein können.

Herzlichst Ihr 
 

Bodo Schäfer

PS:  Übrigens habe ich das Seminar bei Samy Molcho acht Mal besucht.  

ACHT MAL!!! Das zeigt wohl unmissverständlich, wie wichtig mir Körpersprache ist 

und wie sehr ich Samy Molcho schätze. Werden auch Sie mit diesem Seminar 

zum Experten für Körpersprache. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist mir eine Ehre, Ihnen Samy Molcho vorzustellen. 

Diesen Mann müssen Sie erleben. Hier erfahren Sie, 

warum ich so glücklich bin, dieses Seminar für Sie zu 

organisieren. 

Ich werde oft gefragt: Herr Schäfer, wie kann ich 

erfolgreicher kommunizieren? Was ist Ihr Geheimnis?

Meine Antwort: Ja, es gibt eine Geheimsprache, die 

alle wirklich mächtigen und erfolgreichen Menschen 

kennen. Und das ist die Körpersprache. Ich möchte 

unbedingt Ihre Begeisterung dafür wecken! Denn ich 

hatte im Alter von 28 Jahren ein Erlebnis, das mich sehr stark geprägt hat –  

ein Seminar von Samy Molcho.  
Er war damals schon der weltweit führende Experte zum Thema Körpersprache.

Es sollte das wichtigste Seminar werden, das ich je in meinem Leben besucht habe: 

Samy Molcho bat mich, während des Seminars aufzustehen und im Kreis zu gehen. 

Samy durchschaute mich in Sekundenschnelle. Er sagte mir aufs Gesicht zu, dass ich 

ein emotionaler Mensch sei. Ich wies das zurück, denn ich dachte, ich wäre äußerst  

rational. Damals studierte ich Jura, Rationalität war mir sehr wichtig, während ich  

Emotionalität eher als Schwäche auslegte. Deshalb wollte ich diese Zuschreibung nicht 

wahrhaben.  
 
Heute weiß ich: Emotionalität zeigen zu können, ist nicht nur wichtig, sondern auch ein 

Zeichen von Stärke.

Ich musste übrigens immer wieder im Kreis gehen. Dabei lernte ich: Ich bin sehr  

emotional! Sehr! Unser Körper lügt nicht. Niemals. Wir lernen Unglaubliches über uns 

selbst und andere. Immer noch fasziniert mich, wie präzise Samy Molcho mich  

aufgrund von Bewegungen analysieren konnte, denen andere kaum eine Bedeutung  

beigemessen hätten.

Es ist verrückt: Körpersprache ist eine Sprache, die jeder spricht, die aber kaum 

jemand richtig versteht.  
Doch Samy Molcho brachte mir damals diese Sprache bei. Das hat mich in kürzester 

Zeit ungeheuer vorangebracht. Plötzlich verstand ich die Menschen so viel besser.  

Ich kann seitdem die stummen Botschaften entschlüsseln, die meine Gesprächspartner 

aussenden.

Ein Brief von Bodo Schäfer an Sie

Melden  
Sie sich jetzt per 

Fax an:
0 22 02 / 966 96 -194

Samy Molcho zeigt uns wie kein anderer  
in nur 2 Tagen die wichtigste aller Sprachen."

Bodo Schäfer

Ihr Nutzen:
P		Sie lernen die Körpersprache Ihres Gesprächspartners klar zu lesen.

P		So sollte Ihre Körpersprache sein, wenn Sie gemocht werden wollen ...  
und so, wenn Sie mehr Respekt wollen.

P		Sie erkennen anhand eindeutiger Signale:  
So wirken Sie und Ihre Worte auf den anderen.

P			So flirten Sie richtig (auch nach vielen Jahren erfüllender Partnerschaft). 

P		Sie erfahren die Körpersprache der Kinder.

★	 Keine Bewegung ist zufällig: Durch Ihr Wissen  

über Körpersprache erfassen Sie sofort, was Ihr 

Gegenüber wirklich denkt und fühlt. 

★	 Körpersprache ist für jeden Erfolg ein elementares 

Instrument: Sie werden Ihre Art zu kommunizieren 

wesentlich verbessern und Ihre Ziele leichter  

erreichen!

★	 In Verhandlungen und in Verkaufsgesprächen erkennen 

Sie sofort, ob der Kunde schon bereit ist zu bestellen 

oder nicht. Sie werden die Zahl Ihrer Abschlüsse 

signifikant steigern.

★	 In Ihrer Partnerbeziehung können Sie sehr viel besser 

die emotionale Situation des anderen begreifen und 

flexibel darauf reagieren. Das gilt für jede Beziehung!

★	 Beim Verhandeln von Preisen erkennen Sie sehr 

präzise an kleinen Signalen, wann noch Spielraum 

nach oben oder unten besteht und wann nicht. 

Nutzen Sie das Wissen  
der wichtigsten Sprache:



www.bodoschaefer-akademie.de/index.php/koerpersprache-2017.html Faxen Sie beiliegendes Antwortformular jetzt an 0 22 02 / 966 96 - 194

Auf vielfachen Wunsch

exklusiv für Sie:

Das Körpersprache-Seminar 

mit Samy Molcho,  

dem „Papst“ der Körpersprache

Hier ist Ihre Lösung: Schlagen Sie auf...

„Das Geheimnis  
der Körpersprache“
Keine Bewegung ist zufällig. 

14. – 15. Oktober 2017, Raum Köln
Gustav-Stresemann-Straße 19

D-51469 Bergisch Gladbach

Tel. 0 22 02 / 966 96 - 695

Fax 0 22 02/ 966 96 -194

www.bodoschaefer-akademie.de

Bodo Schäfer
    AKADEMIE
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Sie erfahren alles über  
Körpersprache:

•  Gestik – Körpersprache 
lesen und „sprechen“ 

•  Mimik als nonverbales 
Kommunikationsmittel 

•  Körperhaltung & ihre 
Wirkung 

•  Blickkontakt richtig  
einsetzen und deuten 

•  Nähe und Distanz –  
Das richtige Maß bei der 
Gesprächsführung

Sie erfahren in diesem augenöffnenden Seminar 
mit Samy Molcho, wie Sie: 

★	Gesprächssituationen blitzschnell erfassen,

★	Gedanken von Menschen lesen,

★	Stimmungen erkennen,

★	Widersprüche zwischen verbalen Aussagen  

und körperlichen Signalen wahrnehmen und

★	die eigene Körpersprache so einsetzen,  

dass Sie wirklich überzeugend wirken.

Warum ist Körpersprache so wichtig:

Alles über die wichtigste Sprache von allen: 
Unsere Körpersprache!

Wenn Menschen zusammenkommen, reden sie immer 
miteinander – sogar wenn sie nicht sprechen.  
Zu 55 Prozent ergibt sich der Gesamteindruck durch die 
Körpersprache. Hätten Sie das gedacht?

Es ist so: Schon bei einer ersten Begrüßung, beim 
Handschlag „legen wir uns“ in die Hand des anderen. 
Wir vermitteln dabei mehr Information über uns als uns 
bewusst ist – dasselbe gilt für unsere Begrüßungspartner.

Auf dem Seminar werden Sie tief verstehen: 

Der Körper verrät unsere wirklichen Gefühle, wer wir 
sind und was wir eigentlich wollen. Unsere nonver-
balen Botschaften sind oft unbewusst und gerade 
deshalb so machtvoll.

Lernen Sie, die Körpersprache Ihrer Mitmenschen zu 
lesen und erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Körpersprache 
gezielt einsetzen können, um Ihre Mitmenschen von sich 
zu überzeugen. So erreichen Sie spielend leicht und 
erfolgreich Ihre beruflichen und persönlichen Ziele!

Ihr Referent
Prof. Samy Molcho, geboren 1936 in Tel Aviv, 
österreichischer Staatsbürger, ist die interna-
tionale Kapazität auf dem Gebiet der Körper-
sprache. Er hält seit über 30 Jahren Vorträge, 
Seminare und Coachings in aller Welt und 
ist Autor zahlreicher Bestseller über Körper-
sprache wie z.B. „Alles über Körpersprache“, 
„Körpersprache im Beruf“ und „Körperspra-
che des Erfolgs“.

Samy Molcho war einer der bedeutendsten 
Pantomimen des 20. Jahrhunderts. Er studier-
te klassischen, modernen und fernöstlichen 
Tanz sowie die Technik der Pantomime in 
Israel und absolvierte die Schauspielschule sowie ein Seminar für Regis-
seure und Dramalehre. Samy Molcho erlangte internationalen Ruhm als 
Pantomime an den berühmtesten Theatern der Welt und gastierte in über  
50 verschiedenen Ländern auf vier Kontinenten.

Bis 2004 war Samy Molcho Professor am Max-Reinhardt-Seminar in 
Wien und er ist weiterhin ein vielbeachteter Experte für Körpersprache. 
Seine Seminare sind in Wirtschaftskreisen sehr gefragt und über Monate 
hinweg ausgebucht.

„Samy Molcho ist der neueste  
‚Kluge Kopf‘ der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung.“

„Der Guru für Körpersprache.“

„Was wir sind, sind wir durch  
unseren Körper. Der Körper ist der 
Handschuh der Seele, seine  
Sprache das Wort des Herzens.  
 
Jede innere Bewegung, Gefühle, 
Emotionen, Wünsche drücken sich 
durch unseren Körper aus.” 

Samy Molcho

Garantierte Zufriedenheit: 
Anmelden ohne Risiko

Weil wir sicher sind, dass Sie von diesem Seminar 
begeistert sein werden, bieten wir Ihnen eine Geld-zurück-
Garantie an. Sollten Sie am 1. Seminartag bis mittags  
12 Uhr gehen wollen, weil Sie den Nutzen dieses Seminars 
für Ihre persönliche Zukunft wider Erwarten bezweifeln, 
zahlen wir Ihnen den kompletten Seminarpreis zurück.

Melden Sie sich also am besten sofort zu Ihrem Seminar an, 
denn Sie gehen nicht das geringste Risiko ein.

Herzlichst 
Ihre

Filiz Reintgen,
Seminarleitung

Nutzen Sie die Chance, 
das Geheimnis der Körper-
sprache herauszufinden.

Melden Sie sich jetzt  
mit dem beiliegenden 
Anmeldecoupon an.

Sie lernen und erfahren an zwei Tagen: 

✳  Wer lügt? Sie erkennen das zukünftig ganz klar!

✳  Es ist möglich: Lesen Sie die Gedanken von  
Menschen anhand ihrer Bewegung! 

✳  Setzen Sie Ihre eigene Körpersprache so ein,  
dass Sie überzeugender wirken!

✳  Warum Sie die Lesebrille bei Gesprächen immer 
abnehmen sollten. 

✳  Welche Geste Ihres Zeigefingers die Beziehung 
empfindlich stören kann. 

✳  Was die Farbe unserer Kleidung und der Zustand 
unserer Schuhe über uns verrät. 

✳  Wie Sie durch Ihren Gesichtsausdruck Interesse an 
anderen Menschen kommunizieren.

✳  Wie die Kopfhaltung unsere Denkleistung  
drastisch beeinflusst! 

✳  Warum wir selbst über das Telefon unsere Körper-
haltung erahnen können.

✳ Erfassen Sie neue Gesprächssituationen blitzschnell!

Samy Molchos Bücher sind die 
meist gelesenen zum Thema 

Körpersprache.

In meinem Leben hat das Seminar mit 
Samy Molcho eine entscheidende  
Wende gebracht: Seitdem sehe ich  
Menschen mit anderen Augen.  
Das Körpersprache-Seminar wird Ihnen 
helfen, so wie es mir geholfen hat!

Bodo Schäfer
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