
 
Wissensvorsprung 
für ihren erfolg

Konkrete einschätzung des gegenübers 
durch physiognomik und Körpersprache
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Tatjana strobel

inhaberin ts head works Zürich,
sozialpädagogin,
14 Jahre vertrieb in der luxusgüter-
industrie u.a.
Mitglied der geschäftsführung bei
Marionaud schweiz, zuletzt
führung von 600 Ma und 100 einzel-
handelsfilialen.
Mit ts head works freie Trainerin  
für international tätige unternehmen.
physiognomikexpertin für verschiedene 
Medien. ausbilderin für zertifizierte  
physiognomik-Berater.

Berghaldenstr. 35 
Ch-8053 Zürich
Mobil: +41 (0) 765 44 40 11
Mobil: +49 (0) 176 28 35 33 87

gabriele fröhlich

inhaberin RaumKraft – kraftvolle 
räume – kraftvolle Menschen,  
Weinheim
17Jahre erfahrung als vermögens- 
beraterin einer großbank,  
seit 1999 selbstständig tätig.
raumKraft beschäftigt sich mit  
der äußeren Wahrnehmung von  
räumen und Menschen.  
Zur anwendung kommen feng shui- 
und geomantie-Techniken für  
kraftvolle räume, entspannung  
und Körpersprache.

institutstr. 7-2
d-69469  Weinheim
Tel.: +49 (0) 6201-8780898
mobil: +49 (0) 175-2093439

namhafte international tätige unternehmen gehören 
zu ihrem Kundenkreis. auf Wunsch werden Kontakte zu 
referenzpersonen hergestellt.

einZelTraining  – gruppenTraining  
inhouseTrainings – reCruiTinganalysen



...

investieren sie in ihre persönlichkeit

ausgerichtet auf die ansprüche und herausforderun-
gen unserer Zeit, richtet sich dieses Training an 
geschäftsführer, fach- und führungskräfte, unterneh-
mer, Berater aus verkauf, vertrieb und personalma-
nagement. 
Mit hilfe der physiognomik erlernen sie Techniken, 
die es ihnen erlauben, zu sehen, welche charakterli-
chen anlagen ihr gegenüber hat. lesen sie einzelne 
Merkmale des Körpers und der Mimik für eine schnel-
le einschätzung ihres gesprächspartners oder kombi-
nieren sie einzelne eindrücke zu einem gesamten per-
sönlichkeitsbild.
verschaffen sie sich sicherheit und lenken sie  
verhandlungen und verkaufsgespräche anhand der 
erkenntnisse, die sie durch die physiognomische  
analyse gewonnen haben.

dieses seminar ist genau richtig für sie, wenn

 sie Kundenbindung intensivieren und ihre ver-
kaufsumsätze durch neue erkenntnisse steigern 
wollen

 sie die Körpersprache des Kunden richtig verstehen 
und entsprechend reagieren wollen

 sie ihre Mitarbeiter zukunftsweisend und persön-
lichkeitsorientiert führen und einsetzen wollen

 sie künftig herausfordernde situationen entschär-
fen wollen

 sie ihren beruflichen erfolg durch ihren bewussten 
und souveränen auftritt sichern und ausbauen wol-
len

der lehrgang ist in dieser form einzigartig,  
da er erstmals eine Kombination von Körpersprache, 
physiognomik und graphologie aufzeigt.  
er vermittelt effizientes Wissen für ihre Berufspraxis.

nuTZen sie alTes Wissen  
für ihren geWinn und ihren erfolg

lehrgangsinhalte:

 die geschichten von gesichtsmimik/Merkmale und 
Körperhaltung verstehen und deuten

 die sprache des Körpers  beobachten und seine 
wahre absicht erkennen

 die Zeichen der unterschrift analysieren 

 den Blick schärfen für eine ganzheitliche einschät-
zung der persönlichkeit anderer Menschen

 die intuition, unser unterbewusstes navigations-
system, schulen wollen

Termine:

28.-29.01.2010,  Raum Frankfurt 

22.-23.03.2010,  Raum Zürich 

19.-20.04.2010,  Raum Bodensee 

17.-18.06.2010,  Raum Zürich 

16.-17.09.2010,  Raum Stuttgart 

01.-02.11.2010,  Raum Zürich

lehrgangsgebühr: 

eur   780,00 incl. verpflegung u. Trainingsunterlagen
sfr 1.260,00 incl. verpflegung u. Trainingsunterlagen

Informationen und Anmeldung unter: 
tstrobel@ts-headworks.de
Telefon 0041-765444011 
oder  
raumkraft@t-online.de
Telefon 0049-6201-8780898

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!


