Workshop „Look & Liebe“
Einen Partner zu finden und sich dabei mit allen seinen Vorzügen zu präsentieren,
kann eine Herausforderung darstellen. Wenn Sie sich die folgenden Fragen schon
häufiger gestellt haben, können Sie bei Look & Liebe Antworten finden:

o
o
o
o

Wie wirke ich auf Andere?
Wie lerne ich einen Mann kennen, der zu mir passt?
Warum ist das Thema „Partnersuche“ so komplex?
Welche Kennenlernplattformen sind erfolgsversprechend? Was sind
Chancen und Hürden beim Online- Dating?

o Wie werde ich mir bewusst, was ich will?
o Wie schaffe ich es, mich auch in unsicheren Situationen oder bei ersten Dates
wohlzufühlen?

o Welche Rolle spielt mein Äußeres dabei?
o Was ist ein geeignetes Outfit für das erste Date, indem ich ansprechend
aussehe und mich wohlfühle?

o
o
o
o

Wie kann ich meine Kleidung als Kommunikationsmittel einsetzen?
Wie rücke ich meine Vorzüge authentisch in den Vordergrund?
Wie sieht ein individuelles Make-up für mich aus?
Wie wirke ich mit Make-up ausdrucksstark und zeitgleich nicht überschminkt?

Bei dem Kursteil zum Thema Liebe erfahren Sie, wie es Ihnen gelingen kann, einem
passenden Partner zu begegnen, ihn zu erkennen und in Kontakt zu kommen.
Methoden zu den Themen „Innerer Bodyguard“, „Was will ich?“ und „Wie wirke ich?“
helfen dabei, sich bei der Partnersuche wohlzufühlen.
Bei dem Kursteil zum Thema Look werden Ihnen praktische Tipps und Tricks für ein
geeignetes Outfit für den ersten Eindruck vermittelt. Im Anschluss bekommen Sie
aufgezeigt, wie Sie mit Hilfe von Make-up, zeitlos schön wirken und Ihren
individuellen Typ unterstreichen. Durch eine typgerechte Beratung zum Thema
Kleidung und Make-up soll das Wohlbefinden gesteigert werden, was ihr Gegenüber
in einer positiven Ausstrahlung wahrnimmt.

Datum
Samstag, den 23. September 2017
Zeit
10.00 – 16.30 Uhr inkl. gemeinsamer Mittagspause
Ort
Der Workshop findet in den Räumlichkeiten des Cowo21 in der
Holzhofallee 21 in 64295 Darmstadt statt.
Preis
95€ pro Person (zzgl. Bestellung des Mittagessens beim Italiener)
Maximale Teilnehmerzahl
6 Frauen
bitte mitbringen
einen Schminkspiegel, viele Fragen und gute Laune
(alle restlichen Make-up-Utensilien werden gestellt)
Anmeldeschluss
16. September 2017
Für eine verbindliche Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen,
Ihrer Telefonnummer und Ihrer Anschrift unter dem Betreff: Look und Liebe an
c.perleberg@zweisam-sein.de
Mehr über uns und unser Angebot erfahren Sie unter www.modeberatungnowak.de und www.zweisam-sein.de.
Telefonisch erreichen Sie uns unter: 0151 / 28 13 97 54

Viele Grüße
Corinna Perleberg & Katharina Nowak

Darmstadt, 7. Mai 2017

