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Einzigartige Methode erkennt Fähigkeiten und Talente aus dem Gesicht

Halten Gesichter was sie versprechen?
Jedes Gesicht drückt in seiner äusseren Form die innere Persönlichkeit aus. Es ist die Landkarte der Seele, die mit Hilfe
des taoistischen Gesichterlesens entschlüsselt werden kann. So erkennen Sie die wahren Stärken und Fähigkeiten, die
Sie in dieses Leben mitgebracht haben.

Es gibt viele Methoden, mit
denen man die Gesichter
von Menschen interpretieren
kann. Doch keine ist so fundiert, wie diejenige, die auf der
Basis des Taoismus im alten
China entwickelt wurde. Sie
beschreibt die Persönlichkeit
des Menschen anhand seiner
Gesichtszüge auf der Basis der
fünf Elemente.

D

as Gesicht sagt immer die
Wahrheit, sagt ein chinesisches Sprichwort. Jeder Mensch
ist einzigartig und bringt viele
Potentiale in dieses Leben mit.
Die Chinesen haben herausgefunden, dass sich diese Eigenschaften auch im Gesicht nach
einem immer gleichen Muster
ausdrücken.
Schon vor tausenden von Jahren haben die alten taoistischen
Meister erkannt, dass unsere
Welt nach beschreibbaren Mustern aufgebaut ist. Sie richten
sich nach den Gesetzen der Polarität und der 5 Elemente.
Auch im Gesicht zeigen sich
diese fünf Elemente (Holz,
Feuer, Erde, Metall und Wasser)
anhand von bestimmten Merkmalen.
Die Organe werden ebenfalls
diesen Entsprechungen zugeordnet. So sind die Augenbrauen
z.B. mit der Leber verbunden,
die Augen mit dem Herz und die
Ohren mit den Nieren.

Potentiale zeigen sich
im Gesicht
Ob jemand nun grosse Ohren
hat, hat Einfluss auf seine Nierenkraft und sagt viel aus über
seine Gefühlswelt und sein Verhalten im Alltag. Oder nehmen
wir als Beispiel die Augenbrauen, die dem Element Holz zugeordnet sind. Jemand mit stark
ausgeprägten Augenbrauen verhält sich anders als jemand, bei
dem sie nur schwach sichtbar
sind. Viele Sportler verfügen
über dieses stark ausgeprägte
Holz-Merkmal. Denken Sie an
Roger Federer oder Dario Cologna. Der Grundwesenszug von
Holz-Menschen ist die Tatkraft.

Ihre Energie ist kräftig und
dynamisch. Es sind Führernaturen. Sie sind fokussiert und sie
lieben den Wettbewerb.

sie ticken, was ihr Antrieb ist,
wie sie denken und wie ich sie
überzeugen kann.

logisch aufgebaut und
einfach zu lernen
Im Grunde genommen ist es ein
unglaublich logisch aufgebautes
Konzept. Alle Menschen können einem oder mehreren Elementen zugeordnet werden und
auf Grund dieser Zuordnungen
ergeben sich die Talente und
Fähigkeiten. Dieses Wissen können wir z.B. in der Erziehung
nutzen, wo es uns hilft, die Einzigartigkeit jedes Kindes zu respektieren. In der Partnerschaft
verhilft es zu mehr Verständnis
und Toleranz und im Geschäftsleben ist es für Führungskräfte
von unschätzbarem Wert, sein
Gegenüber sofort richtig einschätzen zu können.

Erkenne deinen
eigenen Seelenplan
Ein weiterer, wenn nicht sogar
der wichtigste Punkt, warum es
sich lohnt sein eigenes Gesicht
einer umfassenden Analyse zu
unterziehen, ist das Erkennen
seines eigenen Seelenplans.
Viele Menschen machen in
ihrem Leben nicht das, wozu sie
eigentlich die Potentiale in sich
haben.
Lassen wir deshalb noch Menschen zu Worte kommen, die
ein Seminar im „Taoistischen
Gesichterlesen“ besucht haben
und hören, welche Erfahrungen
sie damit gemacht haben und
was es ihnen gebracht hat.

Walter Ulshöfer

In meinem Beruf als Architekt
habe ich sehr viel mit Menschen
aus den verschiedensten Schichten und Arbeitsgattungen zu tun.
Dies benötigt teilweise viel Fingerspitzengefühl und das Verstehen des Menschen, der mit
gegenüber steht.
Den Kurs Gesichterlesen besuchte ich, damit ich meine Kunden,
Mitarbeiter und Ansprechpartner besser verstehen kann. Wie

den oder Mitarbeiter jetzt besser
eingehen, weil ich weiss und
verstehe, wie ich sie überzeugen
und motivieren kann. Das schafft
meinem Gegenüber und auch
mir Sicherheit und Vertrauen.

Simone Wyss

Ich habe gelernt, meine Mitmenschen (und auch mich)
besser zu verstehen, ihre ganze
Verhaltensweise, warum sie so
reagieren und nicht anders.

Ich schaue jetzt die Gesichter
ganz anders, viel intensiver an.
Es ist wie das Erlernen einer
neuen Sprache; nur dass es
wesentlich einfacher ist.
Es ist erstaunlich, wie viel einem
offenbart wird, wenn das Gegenüber nur schon dem entsprechenden Element, also Holz,
Feuer, Erde, Metall oder Wasser
zugeordnet werden kann.
Ich nehme es jetzt wesentlich
gelassener an, wenn jemand aufbrausend, emotional oder analytisch ist; einfach weil ich es
vorher im Gesicht gelesen habe.
In Verhandlungen oder Diskussionen kann ich auf meine Kun-

In erster Linie habe ich den
Kurs Gesichterlesen besucht,
um mehr über mich und mein
Gesicht zu erfahren. Und überhaupt, ich soll ein Metall-Typ
sein? Und was bitte heisst das
genau? Ich konnte nicht nur eine
einfache und klare Bestätigung
für mich finden, sondern auch
gleich noch erfahren, was mein
Gesicht über meine Mutter- bzw.
Vaterseite aussagt. Im Sinne
von, geahnt habe ich‘s ja, aber
von Angesicht zu Angesicht,
im wahrsten Sinne des Wortes,
noch nicht gesehen. Natürlich
habe ich auch vieles über andere Gesichtstypen gelernt und
schaue heute mein Gegenüber
mit ganz anderen Augen an.
Mich hat dieser Kurs sehr viel
weitergebracht und mir klar aufgezeigt, was meine anstehenden
Themen sind. Ich kann diesen
allen nur wärmstens weiterempfehlen, die an sich arbeiten wollen.

Olivia Cornelia Bolliger

Eigentlich dachte ich, ich wüsste, wer ich sei und wie ich so
„funktioniere“, doch da kamen
plötzlich ganz andere, neue
Eigenschaften, Fähigkeiten und
Wesenszüge zum Vorschein, wel-

che sich aber zu meinem Erstaunen genau richtig anfühlten. Mir
war bewusst geworden, dass
mein Gesicht Ausdruck von meinem wahren Wesen ist.
Auch bei meiner Arbeit als Kinesiologin, und hier v.a. bei den
Kindern, hilft mir das Gesichterlesen. Ich sehe ihre Fähigkeiten
und ihr Potential und kann sie
somit viel gezielter unterstützen,
beraten oder mögliche Schwierigkeiten aufzeigen.

Ich lebe immer mehr das, was
ich eigentlich bin und immer
weniger das, was ich bisher
gemeint habe zu sein.

Mittlerweile habe ich auch die
Seminare zwei und drei besucht
und werde nächstes Jahr die
Beraterausbildung machen, um
das Wissen noch professioneller
in meine Praxis einbringen zu
können. Sich mit seinem Gesicht
und mit dem seiner Mitmenschen zu beschäftigen ist absolut
lohnenswert – aber Vorsicht es
könnte ihr Leben verändern!

Wieder in Pratteln!
Erlebnis-Abend „Die Kunst des Gesichterlesens“ nach den 5 Elementen
mit Wendelin Niederberger

Was dein Gesicht dir sagen will!
„Lerne dich und andere besser verstehen“

An diesem Abend erfahren Sie, wie Sie sich selber und die Menschen, denen Sie begegnen
anhand einfacher Merkmale im Gesicht sofort richtig einschätzen können. Sie lernen die 5
Grundtypen kennen und wissen, wie dieses einfache System Ihnen helfen kann, besser auf
Menschen zugehen zu können. Sie stärken Ihr Selbstvertrauen und entdecken die Potentiale
und Fähigkeiten, die in Ihnen stecken und können diese für Ihren Erfolg einsetzen.
Mittwoch, 28. Oktober 2015 von 19.30 bis 21.00 Uhr, Pfarreisaal, Muttenzerstr. 15, Pratteln

