Was ist eigentlich lesbar?
Gesichter lesen hat nichts mit Esoterik oder
Hokuspokus zu tun. Vielmehr handelt es sich um
eine erlernbare Wissenschaft, die dazu noch sehr
viel Spaß macht.

Face Reading Seminar
„DAS GESICHT IST EIN BUCH, AN
DEM WIR EIN LEBEN LANG
SCHREIBEN.“
Eric Standop

Wir alle kommen als Gesichtleser auf die Welt.
Vom ersten Moment an hilft uns diese Fähigkeit
zu überleben. Somit ist jeder von uns ein
Naturtalent, nur oft haben wir das Vergessen.
Es ist ein System der praktischen
Menschenkunde, dessen geschichtliche Wurzeln
weit zurückreichen. Ob privat oder geschäftlich,
das Face Reading hilft in allen Beziehungen,
Menschen besser zu erkennen und zu verstehen.
Denn Gesichter verraten einiges zu individuellen
Stärken, Schwächen, Eigenschaften und
Talenten. Gesichter lesen bedeutet, gezielter auf
Gesprächspartner eingehen zu können. Es
bedeutet, Menschen und ihr Verhalten zu
verstehen, manchmal sogar vorauszusagen.

Insgesamt kann in den Bereichen – Gesundheit,
Ernährung, Persönlichkeit, Liebe, Karriere,
Lebensaufgabe und Schicksal die Tendenz
erkannt werden was für potenzial da ist. Neben
den ‚Lesekenntnissen‘ geht es auch um die
Vermittlung der wertschätzenden Haltung. Das
Schöne daran: Die Ergebnisse sind im Gesicht
sichtbar.
Wenn du die Lehren des Gesichtslesens lernst,
bist du in der Lage dich selbst und andere mit
mehr Klarheit und Verständnis zu sehen.

In Gesichtern lesen - warum?
Verschiedene Techniken des Gesichtlesens
wurden seit tausenden von Jahren überall auf
der Welt praktiziert. Heute holt die Wissenschaft
endlich auf und liefert Erklärungen zu dem, was
das Gesichtlesen schon die ganze Zeit gewusst
hat: unser Gesicht offenbart alles über uns.

Face Reading unterstützt uns, wieder in ein
gesundes Gleichgewicht zu kommen. In unserem
Gesicht spiegeln sich Emotionen und
Eigenschaften, wie auch Anlagen und
Umsetzungen der eigenen Lebens- und
Schöpfungsenergie wider. „Geübte Facereader“
können im Gesicht viel über den seelischen und
körperlichen Zustand ablesen.

Was wird vermittelt?
In diesem Seminar geht es vor allem darum, die
Grundlagen des Gesichtslesen für sich selbst und
bei anderen zu erlernen. Unsere Gesichter
werden zum Mittelpunkt der Forschung mit
direkter Umsetzung in die Praxis. Du erlangst ein
erstes aber bereits schon tiefes Verständnis für
die Zusammenhänge zwischen Körper, Leben,
Seele und Geisteshaltung von Dir selbst und
anderen. Wir schauen uns deine Persönlichkeit
an mit all deinen Stärken und Anlagen.
Gleichzeitig bearbeiten wir spannende
Fragestellungen wie: „Was sagt mein Gesicht
über meine Ernährung aus?“ oder „Welche
Talente schlummern in mir?“, „Was drückt
meine Nase, mein Mund oder mein Ohr aus?“

Referent: Bernd Fritscher

Anmeldung bei:

Bitte mitbringen:
o
o
o

Bernd Fritscher ist Heilpraktiker mit eigener
Naturheilpraxis und hat 30 Jahre diagnostische
Erfahrung.
Seit 2007 führt er Face Reading Seminare für
Heilpraktiker und Ärzte mit Schwerpunkt
Pathophysiognomie, sowie für Organisationen
und Unternehmen mit dem Schwerpunkt
Potential und Berufung durch.
Dabei hat er einen Stärken- und Herzorientierten
Ansatz und einen Blick, der alles erkennt. Dieses
Wissen schafft er auf besonders herzliche Art
weiterzuvermitteln – die Teilnehmer lernen
unmittelbar durch ihr eigenes Gesicht und ihre
Erkenntnisse darüber und können dieses Wissen
übertragen.
Informationen findet ihr unter:
www.naturheilpraxis-fritscher.de

Farb- bzw. Buntstifte (Holzstifte)
(Hand-)Spiegel
wer möchte kann Fotos von Freunden /
Familienmitgliedern mitbringen für weitere
Beispiele zum Anschauen

Wann und wo?
So., 7. + So., 21. November 2021 (je 1 Tag)
Andrea Langensiepen
E-Mail: info@energiearbeit-in.de
Telefon: 0160 93748204
Preis: 180,- Euro inkl. MwSt. pro Sonntag
(Gesamt 360,- Euro)
Diese zwei Tage bauen aufeinander auf.
Im Preis enthalten ist:
o Seminarunterlagen
o Getränke
o Teilnahmebescheinigung

Benno Strauß Str. 7b
90763 Fürth

Seminarzeiten:
Sonntag: 09:00 - 18:00 Uhr

