Frauen-Erlebnisworshop
„Der Augenblick mit mir!“

21. August 2021
09:30 Uhr-18:00 Uhr

Wir sind
wieder
da für Dich!

Du bist mehr, als Du selbst von Dir siehst.
Du bist es wert, Dich wertschätzend zu erkennen.
Du stärkst Deine innere Kraft sichtbar.

Hinkommen - Hinschauen - Sehen, was ist.
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Schau in den Spiegel, wie schön Du bist!
Du kommst entspannt im Fotostudio Werneke an. Wir heißen Dich in dieser
besonderen Umgebung Herzlich Willkommen.
Hast du Lust Deine Menschenkenntnis mit dem Blickwinkel der
Physiognomik zu vertiefen? Eine lebendige Reise in Dein einzig-artiges
Gesicht beginnt. Unter Anleitung lernst Du Gesichter wert-schätzend zu lesen.
Stirn, Augen, Nase, Ohren, Mund und Kinn - nichts, dass sich offenbart ist
zufällig. Die Hintergründe werden Dir deutlich. Sabine liest Dich in der
Fortsetzung achtsam und respektvoll. Mit dieser physiognomischen Kurzanalyse
wird Dir klar, welche wertvollen Lebensthemen sich in Deinem Selbstausdruck
zeigen. Was ist das, was Du jetzt lebst? Was ist das, was Du leben sollst?
Du liebst Dein Gesicht unter ganz neuen Gesichtspunkten.

Schau in die Kamera und zeige Deine wahre Stärke!
Du stehst 30 Minuten im Mittelpunkt für Dich. Monika fotografiert Dich
intuitiv und meisterhaft. Sie begeistert jedes Mal wieder mit ihrem Blick bis in
die Seele der Menschen. Einfühlsam und würdevoll. Charakterstarke Fotos
entstehen von Dir. Zwei Deiner besten Fotos, die Du uneingeschränkt nutzen
darfst, bekommst Du im Dateiformat zugeschickt.

Dich anzunehmen, die Du bist,
ist Dein Geschenk an Dich!
Ob hinter dem Spiegel oder vor der Kamera,
jedes Mal siehst Du in Deinem Gesicht stärkende
Impulse und bekommst mehr Klarheit
über Deine eigene Persönlichkeit.
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Monika Werneke

Sabine Wagner

Ich fotografiere Menschen.

Ich lese Menschen.

Fotografenmeisterin und Seelenfotografin
mit mehr als 50 Jahren Beruf- und
Lebenserfahrung.

Wertgebende Menschenleserin

Ihre Portraits bringen Momente, Energien und
Emotionen auf den Punkt und zeigen die
Geschichten hinter den Gesichtern. Kaum ein
Wiesbadener, der nicht schon vor ihrer Linse
stand.
Lehrtätigkeit, Ausstellungen und
Auszeichnungen prägten prägten ihre
Berufslaufbahn. Mit ihrem Buch-Projekt ist sie
sogar raus aus dem Atelier und rein ins
Stadtleben getaucht und hat gestaunt über das
bunte Wiesbaden.

www.fotostudio-werneke.de

Das Studium zur Ökonompädagogin war ihr
Sprungbrett zu mehr als 35 Jahre praktische
Erfahrung als Trainerin, Ausbilderin und NLPCoach für Mitarbeiter und Führungskräfte in
mehreren Warenhauskonzernen.
Seit 15 Jahren ist sie selbstständig und
begleitet Frauen auf ihrem persönlichen
Weg selbstbestimmt zu sein. Was sie sieht und liest,
verknüpft sie mit 10-jähriger Erfahrung des
angewandten Wissens der Psycho-Physiognomik.
Ihre Erkenntnisse teilt sie in Seminaren und
Einzelberatungen.

www.sabinewagner.de

In unserem ersten gemeinsamen Projekt
„Schau Dich an! Erkenne Dich neu!“
haben wir von 2018 - 2020
mehr als 80 Frauen erfolgreich begleitet.

3

Kundenstimmen
"Ich fotografiere Menschen"! Ein Ausdruck, schon fast banal, aber es ist weit mehr.
Ein Mensch ist mehr als ein Gesicht, es ist Ausdruck, Spannung, Sanftheit, Strenge
und Monika sieht mit ihrer Gabe all das und kann es im richtigen Augenblick
festhalten. Ich mag es gar nicht fotografiert zu werden, aber Monika hat die
Geduld, das Gespür und die Hingabe für den richtigen Moment und ich liebe
meine Fotos, die am Tag des WorkShops mit Sabine Wagner entstanden sind.“
Gabi S.
„Dies war ein ganz wunderbarer Workshop, der von Monika und Sabine mit so
viel Offenheit und gaaaanz viel Empathie begleitet wurde. Der ganze Tag hat
einfach nur Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine Fortsetzung.“ Bettina A.
„Monika Werneke ist mehr als eine Fotografin. Sie hat die Gabe, durch die
Kameralinse direkt ins Gemüt ihres Gegenübers zu sehen. Dort spricht sie dich an,
ohne sich aufzudrängen, und bringt dich dazu, deine Wahrhaftigkeit preiszugeben.
So entstehen die wirkungsvollsten Fotos. Ich bin tief beeindruckt und dankbar für
dieses Seminar mit Fotoshooting.“ Silke R.
„Ich fand den Ansatz faszinierend, dass man Gesichter lesen kann, anhand der
Physiognomie auf Stärken, Schwächen und das Wesen eines Menschen schließen
kann. Spannend fand ich die Tatsache, dass wir in diesem kleinen Kreis von tollen
Frauen viel bestätigt fanden, weil wir uns gegenseitig erlaubt haben uns vollends zu
sehen. Pony aus der Stirn, Ohren frei machen, etc. Als Fazit finde ich es spannend,
wobei die Bereitschaft "sich zu zeigen" durch das Gegenüber nötig ist.“ G.
„Das Setting, d.h. die Räumlichkeiten die Größe der Gruppe und das quirlige
fotografiert zu werden, war einfach toll. Der Prozess, auf einen mir gänzlich
unbekannten Menschen zu treffen, mir ein erstes (unzulängliches) Bild von ihm zu
machen, ihn mir eine gefühlte Ewigkeit genau anzuschauen und die in mir damit
entstehende Wärme und Verbundenheit und die Schönheit meines Gegenübers zu
sehen, war das beeindruckendste Erlebnis an diesem Tag. Ihre Kompetenz hat sie
für mich bewiesen, indem sie (was ich weiß) GESEHEN hat, dass ich in die
Bewegung gehen muss, um gesund zu bleiben. Hut ab!
Monika Werneke möchte ich nicht unerwähnt lassen. Sie ist (meine) Fotografin
mit Leib und Seele, einfach toll. Sie schafft es immer wieder mich auf Bildern
schön zu finden. Das ist vorher noch niemandem gelungen. Vielen Dank für Alles
an diesem Tag und was daraus nachhaltig entstanden ist.“ Ulrike K.

Von Mensch zu Mensch freuen wir uns auf Dich!
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Ort der Durchführung
Fotostudio Werneke
Moritzstr. 39 I 65185 Wiesbaden
Hast Du Fragen, rufe uns gern an:
Monika Werneke +49 611 30 24 96
Sabine Wagner +49 151 50 54 89 56

Wertschätzung für Deinen Erlebnistag
Du bist in einer kleinen Gruppe von 6 Frauen.
Preis 499,00 Euro incl. Mwst pro Person

5 gute Gründe Dich für ein
„Ja, ich bin dabei.“ zu entscheiden!
⭕

Du kannst Dich und andere noch besser verstehen.

⭕

Du erfährst, was für deine Entwicklung förderlich ist.

⭕ Von Dir entstehen stärkende, professionelle Fotos.
⭕

Du erfährst das Warum hinter deiner Erscheinung.

⭕

Du erkennst deine klare Lebensrichtung im Gesicht.
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Was Du noch wissen solltest.

Voraussetzungen braucht es für diesen Frauen- Erlebnisworkshop keine.
Überzeuge Dich von Wahrnehmungsmöglichkeiten, die Dir gut tun.

⭕

Deine wirklich verbindliche Anmeldung ist möglich
bis zum 13.08. 2021.

⭕

Bitte sende uns dazu Deine Kontaktdaten und Rechnungsadresse an:
info@fotostudio-werneke.de

⭕

Du erhältst mit der Anmeldebestätigung die Rechnung, die im
Voraus bis zum 15.08.2021 zu begleichen ist.
Damit erkennst Du gleichzeitig die AGB’s an, die wir Dir mit der
Rechnung zusenden.

⭕

Nach Zahlungseingang ist Deine Teilnahme gesichert.

Wir empfehlen eine rechtzeitige Anmeldung.
Sind die Plätze belegt, setzen wir Dich auf die Warteliste und informieren
Dich zur weiteren Vorgehensweise.

In diesem Sinne.
Fühle Dich herzlich gesehen von

Monika und Sabine
6

