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KRIMIN ALROM AN

Körpersprache-Expertin
Patricia Staniek schickt ihre
Seminarteilnehmer gerne ins
Wolfsgehege.

MICHAEL
AMON

wehe den besiegten

LÜG MICH NICHT AN!
Was verrät unsere Mimik, wie sprechen Hände:
Profilerin Patricia Staniek lässt sich in die Karten
blicken und entschlüsselt Körperbotschaften.

U

nser Körper sendet Botschaften aus – immer und überall. Manches
davon ist uns bewusst, vieles unbewusst. Wer diese Botschaften lesen
kann, ist klar im Vorteil. Ob beruflich oder privat, das Wissen um den
Anderen hilft in heiklen Situationen, in denen es sehr wichtig ist, das Gegenüber
richtig einzuschätzen. Aber auch für sich selbst kann man viel tun. Patricia Staniek
zeigt, wie wichtig es ist, die eigene Körpersprache, die eigenen Sprachmuster, das
eigene Raum- und Gruppenverhalten zu kennen. Nur wer sich selbst gut kennt,
wird andere besser einschätzen oder analysieren können. Die Profilerin verrät
auch, wie mit einfachen Mitteln der Umgang mit dem eigenen Körper geschult
wird und man dadurch selbstbewusster und gelassener durchs Leben schreitet.
Menschen „lesen“. Von Mastercoach Patricia Staniek lernen die Leser ebenso,
die großen und die minimalen Botschaften des Körpers zu erkennen, wie die
Sprachmuster der Menschen in einen Zusammenhang zu setzen und zu lesen.
Weiters, wie jeder die Fähigkeiten des Erkennens und Lesens von Menschen
und ihren Gefühlen ausbauen, einsetzen und verfeinern kann. Viele Jahre Arbeit
als Führungskraft, Unternehmensberaterin, Leadership-Trainerin, Gruppen- &
Persönlichkeits-Profilerin und Coach im Wolfsgehege (Wölfe reagieren sehr sensibel auf Ausstrahlung und Körpersprache und sind daher ein guter Gradmesser)
formten Stanieks Know-how, das sie in Seminaren, Workshops, internationalen
Keynotes oder jetzt in Buchform weitergibt. ◆
PAT RICI A S TA NIE K

ANDERE MENSCHEN RICHTIG „LESEN“
„Profiling – Ein Blick genügt und ich weiß, wer du
bist“ von Patricia Staniek gibt Aufschluss darüber, wie
die unbewussten Botschaften des Körpers zu erkennen
und zu interpretieren sind. Das Buch ist erschienen im
echomedia buchverlag.
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GÄNSEHAUT WIRD
GARANTIERT
Es hätte ein wunderbarer Sonntagnachmittag im Prater werden
sollen. Aber dann landet im Auslauf
der Rutsche des Toboggans der Kopf
eines Mannes und rollt vor die Füße
der entsetzten Menschenmassen …
Wie schon im ersten Band seiner Trilogie („Der Glanz der Welt“)
spart Michael Amon auch im Nachfolgewerk nicht mit spektakulären
Morden an prominenten Orten.
Der Krimi liest sich auch diesmal
ebenso spannend wie vergnüglich.
Amon verknüpft die Krimihandlung
gekonnt mit pointierter Gesellschaftskritik an der allgegenwärtigen Gier nach Geld, an der ach
so feinen Gesellschaft und der undurchsichtigen Hochfinanz. Gewürzt mit einer ordentlichen Prise
Satire ist ein höchst vergnügliches
Leseabenteuer garantiert.
Michael Amon hat sich bisher als
Autor mehrerer Romane und Theaterstücke einen Namen gemacht.
Sein Krimi „Der Glanz der Welt“
wurde begeistert gefeiert, sein Roman „Fromme Begierden“ sorgte für
große Aufmerksamkeit und hymnische Kritiken.
Neuerscheinung: Michael Amon „Wehe
den Besiegten“, ab sofort im Buchhandel erhältlich (www.echomedia-buch.at)
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