
 

 

 
ANALYTIKERAUSBILDUNG – Stufe 4 
Die letzten Mosaiksteinchen 
 
 
In dieser letzten Stufe vor der Analytikerprüfung geht es jetzt darum, die einzelnen erlernten 
Bausteine so zu verknüpfen, dass ein stimmiges und verständliches Gesamtbild für die KientInnen 
entsteht. Wesentlich dabei ist auch, den roten Faden einer Körpergrafik, die so genannte genetische 
Kontinuität, zu erkennen, aus der Fülle der Informationen das Wesentliche vor das zunächst 
Nebensächliche zu reihen und in eine für den Klienten verständliche Form zu packen. Dabei steht  
naturgemäß die Praxis und damit verbunden das Üben der Informationsweitergabe im Vordergrund.  
Dazu sind zwei Schritte vorgesehen 
 

1. Teil: Keynoting 
Im ersten Schritt beschäftigen wir uns damit, die relevanten Kerninformationen des Charts zu 
verbinden und (spielerisch) in eine stimmige Botschaft zu übersetzen – ein wichtiges Element beim 
Resümieren eines Readings. Dabei bietet dieser Teil auch viele Raum, um alle für ein Grundreading 
relevanten Bausteine nochmals Revue passieren zu lassen bzw. auf das Wesentliche zurückzuführen. 
Der Workshop-Charakter steht hier im Vordergrund, wo die eigene Fantasie und Kreativität nicht zu  
kurz kommen! 
 

2. Teil: Rave Reading, Reading-Praxis sowie Reading-Übung  
Diese Einheit, die in Absprache und nach Bedürfnis der TN auch in einzelne Module aufgeteilt werden 
kann, stellt nun sozusagen das große Finale der Ausbildung da. Sie beschäftigt sich mit dem 
Themenkomplexen Aufbau, Inhalt und Umsetzung eines Readings, wobei es mir dabei vor allem um 
die Berücksichtigung der individuellen Anlagen der einzelnen StudentInnen bei der Vermittlung des 
Wissens geht.  Ergänzt wird das von vielen praktischen Tipp aus meiner mittlerweile doch langen 
Erfahrung. Gleichzeitig werden in dieser Einheit auch Fragen zur Reading-Technik, HD-Software, zur 
Form der Präsentation, aber auch zu Verrechnung, Honorargestaltung und vieles mehr behandelt 
werden. 

Modus: online per Zoom-Chatroom, insgesamt 20 Einheiten à 2 Stunden – Aufteilung in 
Absprache mit den TeilnehmerInnen 

  
Kosten:  1.070,-Euro,- (incl. Ust, Präsentationsunterlagen und Videomitschnitt)  

Da hier keine neuen inhaltlichen Informationen vermittelt, sondern primär alle 
gelernten Wissensbausteine zu einem Gesamtbild geformt werden, gibt es auch 
keine verpflichtenden Unterrichtsmaterialien – die Bezahlung der einzelnen Kurse 
kann auch getrennt erfolgen. 

 
Anmeldung:  InteressentInnen schicken bitte ein Mail an meta@raunig-hass.at  
 
 
Alle Fragen zur Ausbildung, incl. Termin-Ausblick, zeitliche Gestaltung der einzelnen Stufen etc. 
beantworte ich gerne per mail oder telefonisch unter +43 699 120 606 40. Aber vielleicht ist dazu 
auch ein Interview hilfreich, das ich mit der Leiterin von Human Design Austria Ilse Sendler geführt 

habe: https://youtu.be/l-Z-Rx3nOUs 


