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Glückshormone selber
machen - z.B. im Gespräch

Formales
  Seminar zum Lernen von 

easytalk (Idiolektik) 
  Samstag, 23.10.2021 18.00 - 21.00, 

Sonntag, 24.10.2021 10.00 - 17.00, 
  mit Pausen, hausgemachtes Essen, 

Getränke inklusive
  Kosten € 280,-
  Veranstaltungsort: 

Kommunikationsagentur easytalk, 
Bänschstr. 41, 10247 Berlin 

  Telefon: 030/420 21 281.

Inhalt
easytalk ist eine spezielle Kommunikation, die 
positive Auswirkungen auf Gespräche, Bezie-
hungen und damit auf das Wohlbefi nden hat. 
Die Botenstoffe Dopamin, Oxytocin, Serotonin 
sowie Endorphine sind als Glückshormone 
bekannt. Wie man sie im Gespräch aktivieren 
kann und damit das limbische System in einen 
Zustand der Bindungsfähigkeit versetzt, darum 
geht es unter anderem in diesem Seminar. Die 
„daily dose of happiness“ basiert auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und easytalk liefert 
die Rezepte.

Ziele 
Die übergeordneten Ziele des Seminars sind, 
Techniken der Selbstermächtigung und der 
Beziehungsgestaltung zu erlernen. Die Gruppe 
lernt sich besser und tiefer kennen und erlebt 
eine sehr angenehme Art des gegenseitigen 
Umgangs.  

Wenn Dir Diskretion wichtig ist
Hast Du ein konkretes Anliegen. Eines, über 
das Du nicht in der Gruppe sprechen möch-
test? Kein Problem. Die Arbeit wirkt auch in 
aller Diskretion indem die paralogische Ebene 
aktiviert wird. Suchst Du nach einer Lösung für 
ein berufl iches oder ein privates Projekt? Dann 
fi ndest Du in easytalk eine Verbündete und 
einen Ideenbooster. 
- Vermittlung der Grundkonzepte
- Erlernen der Grundtechniken
- Erleben der Gespräche am eigenen Leib
- Viele Übungen
- Wahrnehmung schulen: verbale, non-, para- 
und präverbale Zeichen lesen

Was passiert Du erlebst eine neue 
Art der Kommunikation, die Dein Leben 
verändern wird. Intensive Gruppenerfahrung, 
Selbsterfahrung, Gespräche werde leichter und 
nachhaltiger und Deine Beziehungen intensiver 
- wenn Du es möchtest. Du erhälst Einblick in 
die körpereigene Weisheit.                                                         

Anmeldung
Per email plus Anzahlung von 100,- Euro auf 
das Konto von Dr. Vera Dreyer
IBAN DE 07 1204 0000 0023 5242 00
Commerzbank AG
Per email: vd@easy-talking.com
Tel. 030/420 21 281  
Mobil: 0179 29 10 268

23.-24.10.2021

Dipl. Komm. Dr. Vera Dreyer

Gute Gespräche - gute Beziehungen
Gute Gespräche sind der Schlüssel zu guten Beziehungen - auch zu sich selbst. easytalk 
ist eine einfache Kommunikationsmethode, die eine enorme Wirkung entfaltet. Durch 
die unmittelbare Erfahrung von

• ungeteilter Aufmerksamkeit
• wertfreiem Zuhören und
• bedingungslosem Akzeptieren

entsteht eine Atmosphäre der Würdigung und des gegenseitigen Respekts. Im Alltag 
erleben wir diese Atmosphäre selten. Sie ist aber die Grundlage für wachsende Nähe 
und (Selbst)Vertrauen. easytalk zeigt, wie ein heilsamer Umgang durch die Kunst 
des Zuhörens und des einfachen Fragens entsteht. Ohne Vorkenntnisse von jeder/
jedem erlernbar und sofort anwendbar, eignet sich easytalk hervorragend sowohl für 
Alltagsgespräche als auch für professionelle Gespräche und kreative Prozesse.

Nachhaltige Wirkung
Kurzfristig stellt sich ein Gefühl des Wohlbefi ndens ein, das in vertrauensvoller 
Atmosphäre automatisch entsteht. Eingeleitet durch sog. Aha-Erlebnisse können 
mittel- und langfristig weitreichendere Wirkungen erzielt werden. Im Gespräch werden 
Ressourcen aktiviert, die sich als Bilder zeigen. 

Neurologisch gesehen, entstehen diese Bilder im limbischen System. Diese 
Gehirnregion ist für lebenswichtige Körperfunktionen (Kampf/Flucht und Bindung) 
zuständig. Es arbeitet unabhängig vom Verstand! Als Sitz der sog. Inneren Weisheit 
werden dort Erinnerungen an bewährte „Lebensrezepte“ wach. Durch ungewohnte 
Fragestellungen können Aha-Erlebnisse entsehen, die neue Sinnzusammenhänge und 
Handlungsmöglichkeiten erfahrbar machen. 

easytalk sofort anwenden
In a nutshell: Sich gemeint und verstanden zu fühlen, macht glücklich und gesund. 
easytalk ist eine ressourcen- und resilienzorientierte Gesprächsführungsmethode 
der Idiolektik. Sie bewährt sich, um Beziehungen zu verbessern oder Lösungen in 
schwierigen Situationen zu erarbeiten. Angewandt wird es in Medizin, Pädagogik, 
Pfl ege und Psychologie. Ich selbst praktiziere es u.a. für Gestaltungsaufträge, um 
kundenzentrierte Entwürfe effi  zienter zu erarbeiten. In privaten Situationen hilft mir 
easytalk, zu mir zu kommen, schwierige Situationen zu bewältigen und Freundschaften 
zu kultivieren.

dailydoseofh appiness
Welche Botenstoffe machen glücklich?

Dopamin

Oxytozin

Serotonin

Endorphine
Wie sich Defi zite auswirken

1

2
• Aufgaben aufschieben

• niedriger Selbstwert
• Motivationsmangel
• wenig Energie / Fatigue
• Aufmerksamkeitsstörung
• ängstlich sein
• hoffnungslos sein
• Launenhaftigkeit

• sich einsam fühlen
• gestresst sein
• unmotiviert sein
• wenig Energie / Fatigue
• sich  ausgeschlossen 

fühlen
• ängstlich sein
• nicht schlafen können

• niedriger Selbstwert
• überempfi ndlich
• Panikattacken
• Stimmungsschwankungen
• sich hoffnungslos fühlen
• soziale Phobien
• Zwanghaftigkeit
• Schlafl osigkeit 

• Ängstlichkeit
• Depression
• Stimmungsschwankungen
• Schmerzen
• Schlafl osigkeit
• Wutanfälle

Dopamin Oxytozin Serotonin Endorphine

Wie man Glücksgefühle steigert3
• meditieren
• tägliche „to-do-list“
• langfristige Ziele haben
• L-Tyrosinreiches Essen
• regelmäßige Bewegung
• etwas Kreatives machen: 

Schreiben, Musik machen, 
Kunst machen

• körperliche Berührung
• soziale Kontakte 
• Massage
• Akkupunktur
• Musik hören
• Sport
• kalt duschen
• meditieren

• Sport
• kalt duschen
• Sonne tanken
• Massagen 

• lachen/weinen
• Musik oder Kunst machen
• dunkle Schokolade essen
• scharfes Essen essen
• Bewegung und Dehnen
• Massage
• meditieren

*Quelle: Oxford Leasdership Academy, Brian Bacon
https://www.oxfordleadership.com/ 

Original in Englisch, übersetzt von Vera Dreyer

• ermöglicht Motivation, Lernen und Vergnügen
• verleiht Entschlossenheit, um Ziele, Wünsche und Bedürfnisse zu verwirklichen

• Vertrauen verspüren, motiviert einen, um nachhaltige Beziehungen aufzubauen
• bekannt als das „Kuschelhormon“, das eine wichtige Rolle spielt bei Bindungen

• sich wertvoll und bedeutsam fühlen unter Seinesgleichen
• eine ruhige Zustimmungsfähigkeit mit sich selbst 

• Ausschüttung von kurzer Euphorie, um körperlichen Schmerz zu überdecken
• Antwort auf Schmerz und Stress, lindert  Angst und Depression

„Get your Daily 
D.O.S.E. of 
Happiness.
The happy brain 
chemicals that make 
you feel good“*

dailydoseofh appiness


