Asian Face Reading – Vortragsthemen
Asian Face Reading hat viele Gesichter
Asian Face Reading kann unter den unterschiedlichsten Aspekten gesehen und genutzt werden.
Darauf basierend biete ich bereits mehrere Vortragsthemen an, deren Schwerpunkte und Zielgruppe
sich unterscheiden.
Diese Themen lassen sich nach den Wünschen des Kunden modifizieren, vertiefen, erweitern oder
kombinieren.
Ich erstelle jedoch auch gerne einen individuellen Vortrag basierend auf den Kundenanforderungen z.B. für besondere Anlässe wie Firmenveranstaltungen, Jubiläen, Incentives, Konferenzen oder
Messeauftritte.

Vortragsthemen „Out of the Box“
Jemanden erkennen ohne ihn zu kennen
Mit Asian Face Reading zu mehr Harmonie mit sich selbst und anderen
Dieser Vortrag führt allgemein in das Thema "Asian Face Reading" ein und zeigt die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten.
Eingegangen wird im Vortrag auf folgende Fragen:
! Was sagt Gesichtslandschaft eines Menschen über Charakter, Fähigkeiten und Potentiale aus?
! Wie kann man Asian Face Reading beruflich und privat nutzen?
! Welche Grundkriterien sind besonders hilfreich und lassen sich sofort beim Erstkontakt anwenden?
Der Vortrag eignet sich für alle Gelegenheiten und jede Zielgruppe.

Die S3oK-Garantie
Spiel, Spaß & Spannung ohne Kalorien mit Asian Face Reading
Von Gesichtern sind wir überall umgeben - an der Bushaltestelle, im Supermarkt, im Restaurant, im
Fernsehen, auf Zeitschriften und Gemälden. In diesem Vortrag liegt den Schwerpunkt darauf, dank
"Asian Face Reading" ganz alltäglichen Situationen in einem neuen Licht zu sehen. Dadurch vergeht
die Zeit beim Warten in der Schlange an der Kasse, beim Arzt oder in einem langweiligen Meeting
wie im Fluge, der Museumsbesuch wird zur Zeitreise und der Blick ins Familienalbum wird zur Reise
zu den eigenen Wurzeln.
Auch dieser Vortrag eignet sich die für alle Gelegenheiten und jede Zielgruppe.
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Dein Gesicht passt zu mir
Asian Face Reading im Berufsleben
Im Berufsleben treffen wir täglich auf Kollegen, Kunden, Mitarbeiter oder Dienstleister. Mal handelt es
sich um einen Erstkontakt, mal um ein Meeting im Team oder mit Kunden, mal um ein Beratungsoder Verkaufsgespräch, mal um eine Verhandlung. In all diesen Situationen fördert "Asian Face
Reading" eine harmonische Kommunikation. Dank leicht erlernbarer Kriterien wird auch die Auswahl
von passenden Geschäftskkontakten und Förderung von Mitarbeitern unterstützt.
Dieser Vortrag eignet sich für besonders Firmenveranstaltungen, Konferenzen und Messen.

Wa(h)re Schönheit im Spiegel der Gesellschaft
Was Schönheitsideale über das Wertesystem und Frauenbild einer Gesellschaft aussagen
Dank der Medien werden wir rund um die Uhr mit
Bildern überflutet, in denen uns ein
erstrebenswerter Lifestyle angepriesen wird, für den wir uns mit den richtigen Markenprodukten
umgeben sollen und dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen haben.
Statt sich darüber zu freuen, dass jeder von uns seine eigene Individualität und Persönlichkeit besitzt,
lassen sich 16-jährige die Nase verkleinern und die Brüste vergrößern, Vierjährige werden von ihren
Müttern auf Schönheitswettbewerbe geschickt und Kids, die keine Designerklamotten tragen, werden
in der Schule gemobbt... alles bloß, um dem Mainstream zu entsprechen!
Der Vortrag beleuchtet, welche Bedeutung den geltenden Schönheitsidealen aus Sicht von "Asian
Face Reading" zukommt und damit, welche Werte in unsere Gesellschaft gelten und welches
Frauenbild propagiert wird.
Dieser Vortrag eignet sich für eine Zielgruppe, die besonders von dem Schönheitsdiktat
betroffen ist, also Frauen, Personen, die sich noch im Stadium der Persönlichkeitsentwicklung
befinden und Menschen aus der Beauty- und Modebrache.
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