www.gesundheit-harmonie.eu
Hans-Joachim Pollin, Hohenkreuzweg 6/1, 73732 Esslingen
Tel: 0711 / 300 53 63
Email: info@gesundheit-harmonie.eu

SUPER - Ferienseminar 2019
„FACE-READING“ = Psycho - Physiognomik
Charakterologie aufgrund der Gesichts- und Körperformen

Einmalig – das gibt es nur hier!
In der Mittel-Slowakei

vom 26. Juli (Anreise) bis 04. August 2019 (Abreise)
Leitung:
Paul Reinmann

Dieses dritte Seminar über „Psycho-Physiognomik“ beinhaltet und
vertieft alle Sparten und Themen der vorgängigen zwei Seminare.
Für „Anfänger“ und „Fortgeschrittene“ gleichermaßen geeignet .
Es ist die Chance neu einzusteigen wie aufzufrischen.

Natürlich wird das Gesichterlesen wiederum ergänzt mit einer einfach anzuwendenden
Zahlenkunde wie auch der Metaphysik (das Sein hinter dem Sein).
Die verblüffend zutreffende Geburtsdaten-Analyse ergänzt die Informationen des
Gesichtsausdrucks und der Körperformen auf so wunderbare Weise, dass Sie nach diesem
Ferienseminar durchaus in der Lage sind, erstaunlich schnell treffende Charakteranalysen zu
erstellen.
Mit vielen praktischen Übungen anhand von Bildern und Anwesenden verbinden wir die Theorie
unmittelbar mit der praktischen Anwendung.
Durch Ihre konstante Selbstbeteiligung und die unmittelbare Klärung Ihrer Fragen erlangen Sie die
nötige Sicherheit, das Gelernte sofort umzusetzen.
Der Kurs enthält alle Grundlagen dazu, wie:
 Ihr Naturell (Den Menschen richtig in seinen Grundbedürfnissen kompetent einzuschätzen)
 Wie passen zwei oder mehrere Menschen zusammen oder weshalb nicht? (Harmoniegesetze)
 Die Stirnformen und –ebenen und die daraus schlüssigen Talentanlagen.
 Die Nasenform mit ihren unzähligen Charakteraussagen. (Wille, Fleiss, Organisation, u.v.m.)
 Was sagt der Mund wenn er nicht redet? (Das Gefühlsleben des Menschen)
 Die Ohren mit ihren Informationen zu den seelischen Tiefenschichten des Menschen.
 Das Untergesicht zeigt den Tatimpuls, Durchsetzung, Kritikempfindlichkeit u.v.m.
 Die Augen sind die Fenster zur Seele und deren Sprache müssen Sie kennenlernen.
 Sie erfahren auch vieles über den warmen und kalten Ton des Menschen, der in einer seriösen Beurteilung
unerlässlich ist.
Alle diese Themen werden selbstverständlich zur psycho-physiognomischen Deutung auch patho-physiognomisch
erklärt. Das heisst, es werden auch Krankheitsinformationen und –bilder mit einbezogen und wenn immer möglich
Lösungen wie Therapieformen oder Ergänzungsmittel vorgeschlagen.
Dadurch haben Sie ein vollständiges und kompetentes Rundumwissen, damit Sie Ihrem Gegenüber (oder auch sich
selber) wirklich auf allen Ebenen helfen können.
Denken Sie daran, dass Sie auch Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern für eine angehende
Laufbahngestaltung beraten können.
Der Seminarverlauf ist trotz seiner Tiefgründigkeit auch mit Humor aufgelockert, kurzweilig, spannend und leicht
verständlich.
Alle dazugehörigen Unterlagen erhalten Sie im Seminarpreis inbegriffen.
Es findet kein zusätzlicher Verkauf statt.
Über nachträgliche, empfehlenswerte Literatur werden Sie orientiert.

Der Kursleiter
Der gebürtige Schweizer, Paul Reinmann, dipl. Charakterologe, hat über 40 Jahre Erfahrung. Er war
jahrzehntelang Zentralpräsident des Schweizer Vereins für Menschenkenntnis (SVMK), Kursleiter, Referent,
Dozent, Berater, Praxis-Inhaber. Mövenpick, Zeiss-Optik, div. Versicherungsgesellschaften, Schulen, Verbände
usw. zählten zu seinen Kunden.
Seit vielen Jahren ist er tätig als Redaktor der Zeitschrift: Form und Geist des SVMK. In Deutschland gab er
Seminare u.a. im Odenwald, Schwarzwald, Hotzenwald, Aalen, Gunzenhausen, Freiburg i.B. Waldkatzenbach
sowie in Stuttgart und auch in Esslingen.
Nun hat er sich aus dem Kurswesen zurückgezogen und lebt mit seiner Frau Katja in der Slowakei.
Diesen Spezialkurs gibt er nur

für uns

in seiner neuen Heimat.

P.R. schreibt mir:
Wir wohnen in „Svätý Anton“. Hier ist alles unter UNESCO Weltkulturerbe. Ein riesiges Jagdmuseum mit
grossem Schlossgarten. In der Minenstadt „Banska Štiavnica“ (4 km von uns), in der im 16. Jh. die welterste
Akademie für Minentechnologie gegründet wurde, gibt es ganz viele echte Sehenswürdigkeiten wie die
einzigartige, riesige Kalvaria (Wallfahrtspunkt), dann das sich bewegende „Bethlehem“ der Mineure, interessante
Museen, vor allem die unterirdischen Minenstollen, die man besuchen kann und ganz vieles mehr.

Neues Schloss + Kalvaria

Teich

Sväty Anton

Wunderbare Badeseen zum Schwimmen und Rudern. Alles ist vor unserer Tür.
Abends können, wenn nötig, noch Fragen behandelt werden oder wir gehen in slowakischen Ausgang ….
Die kulturellen Belange werden nicht zu kurz kommen.
Wir werden die Freizeitgestaltung zusammen absprechen. Dann laden die 7 grossen Teiche im Juli bestimmt auch
zum Schwimmen ein, wo die rauchenden Köpfe wieder Abkühlung finden.
Also, für alle etwas Interessantes, Amüsantes und Unvergessliches.
Es soll eine harmonische Woche sein, die uns einerseits viel abfordert und anderseits einen kulinarischen,
zwischenmenschlichen, kulturellen und vergnügten Ausgleich bringt.
Während dem ganzen Aufenthalt steht uns Katja Reinmann, sie ist ja Slowakin, für Übersetzungen sowie
wertvolle Tipps, zur Verfügung.

Anmeldungen und bei Rückfragen: Naturheilpraxis Hans-Joachim Pollin, Hp
Hohenkreuzweg 6/1, 73732 Esslingen, Tel: 0711 – 300 53 63, infokontakt@gesundheit-harmonie.eu

Investition für das Seminar: 850 €
Frühbucher: bei Anmeldungen bis 31. Jan. 2019 nur 750 €
Bei Erkrankung des Seminarleiters, wird das Seminar abgesagt und die Anzahlung erstattet, es können keine
Kosten wegen Absage des Seminars geltend gemacht werden. Bei Absage von Seiten des Seminarteilnehmers, egal
welche Ursache, bis 8 Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird die Anmeldegebühr einbehalten, danach ist der
volle Seminarpreis fällig, außer es wird Ersatz gestellt.
Mit der Anmeldung wird diesen Vereinbarungen zugestimmt.
Die Anmeldung ist verbindlich, wenn die Anzahlung in Höhe von 200 € bei uns eingegangen ist,
die restliche Seminargebühr ist fällig, in bar, bei Beginn. Spätestens eine Woche vorher kann das Restgeld auch auf
das Konto von Paul Reinmann überwiesen werden. Bankverbindung bei Hans-Joachim Pollin bitte erfragen.
Kontoverbindung - nur für die Anmeldung: Hans-Joachim Pollin,
GLS Gemeinschaftsbank, Kto. Nr.: 7001 273 600 BLZ: 430 609 67
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE22 4306 0967 7001 2736 00
Veranstalter: Paul Reinmann, Svätý Anton, SK. Hans-Joachim Pollin fungiert als Vermittler.

Wir freuen uns auf Sie!
Rückmeldungen unserer TeilnehmerInnen:
Das Facereading-Seminar in der Slowakei war für mich lehrreich und erholsam zugleich. Paul Reinmann schafft es
mit Leichtigkeit, ein so komplexes Thema kurzweilig und treffend näher zu bringen. Ich kann dieses Seminar
absolut jedem empfehlen, der seine Menschenkenntnis verbessern möchte. Mit seiner Frau Katja durften wir
außerdem Land und Leute näher kennen lernen...ein rundum gelungenes Seminar mit Suchtfaktor. H.B. aus B.
Wir haben uns im Kurs und auch in der Unterbringung sehr wohl gefühlt. Die Kurs-Erfahrungen waren spannend,
verständlich und ermöglichen neue Sichtweisen auf unsere Mitmenschen und deren Verhalten. M.+ Z. aus M.
….Paul hat es verstanden auch kritische Themen neutral zu vermitteln. Ich habe mit der Physiognomik schon
andere Erfahrungen gemacht, die mich sehr abgestoßen haben. Jetzt bin ich motiviert meine Beobachtungsgabe zu
schulen...Die Gastfreundschaft, die Pension, das Engagement von Katia und Paul - ich hatte das Gefühl "Herzlich
willkommen" zu sein. Ich bin dankbar, dass ich einiges von der Mentalität von Land und Leuten erfahren durfte.
S.W. aus K.

