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„Die Körperhaltung sagt oft mehr als tausend Worte, er weiß sie zu deuten
und unterhaltsam darzustellen.“ (WDR Kölner Treff)

Stefan Verra Hey, dein Körper flirtet!
Echt männlich, richtig weiblich – was wir ohne Worte sagen.
Edel Books
Nach dem Erfolg von „Hey, dein Körper spricht!“ untersucht Stefan
Verra die Körpersprache von Frauen und Männern und zeigt
Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten auf. Wissenschaftlich
fundiert, dabei anschaulich und mit viel Humor erklärt der
Körperspracheexperte über 150 Signale, die wir nonverbal
aussenden: Warum verhält sich Frau bzw. Mann in bestimmter
Weise, wie attraktiv machen uns die einzelnen Signale für das
Gegenüber und was können wir uns vom jeweils anderen
Geschlecht aneignen?
Wie flirtet man „richtig“ und mit dem größtmöglichen Erfolg? Es ist ein
Thema, das Frauen und Männer gleichermaßen umtreibt und
Flirtseminaren
großen
Zulauf
beschert.
Dabei
warnt
Körperspracheexperte Stefan Verra vor der Annahme, dass es ein Richtig oder Falsch gibt, denn
Flirten bedeutet körpersprachlich in erster Linie: Ich bin kontaktbereit. Erst wenn wir uns bewusst
darüber sind, wieso Frauen und Männer bestimmte Signale aussenden, kann das Verhalten des
anderen Geschlechts genauer gedeutet werden – und damit steigen letztlich auch die
Erfolgsaussichten eines Flirts.
In seinem aktuellen Buch „Hey, dein Körper flirtet!“ erläutert Stefan Verra prägnant und
anschaulich 153 Signale unserer Körpersprache sowie Verhaltensmuster und stuft dabei die
Wirkung auf das Gegenüber ein. Darüber hinaus zeigt er auf, was Frau bzw. Mann vom jeweils
anderen Geschlecht abschauen kann. Auf Basis evolutionswissenschaftlicher Erkenntnisse
verdeutlicht Verra, was an unserer Körpersprache „echt männlich“ und „richtig weiblich“ ist. Und
schafft damit Klarheit über Verhaltensweisen, die so banal erscheinen, dass wir sie im Alltag nicht
durchleuchten – oder haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Männer weniger Mimik zeigen
als Frauen und ihre Handrücken nach vorne drehen? Und was es damit auf sich hat, dass Frauen
sich ans Ohrläppchen fassen?
Stefan Verras aktuelle Tour „ERTAPPT! Körpersprache: Echt männlich, richtig weiblich“ führt
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tourtermine für 2016 finden Sie auf der
folgenden Seite.
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