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Nach anfänglichen psychischen und 
gesundheitlichen Symptomen können 
persönliche Ermüdungserscheinungen 
zu Burn-outs und Depressionen führen. 
Nicht zu vergessen die daraus entste-
henden belastenden Auswirkungen auf 
das persönliche Umfeld.

Was ist die Lösung? – Es gibt mehre-
re, doch eine, die ganzheitlich, effektiv, 
nicht vergänglich ist und zudem noch 
Spasspotenzial beinhaltet, ist die Auf-
deckung des eigenen Charismas mit 
Charismagraphie ®.

Was ist Charisma?
Bei Charisma handelt es sich verein-
facht ausgedrückt um eine Ausstrah-
lung eines Menschen, die auf einen 
grossen Teil von uns faszinierend und 
anziehend wirkt. Es hat in der Regel 
wenig mit dem Alter oder der äusseren 
Schönheit einer Person zu tun, sondern 
mit der gesamtheitlichen Ausstrahlung. 
Diese Ausstrahlung setzt sich aus einer 
Summe von vielen einzelnen Eigen-
schaften zusammen, die erkannt wer-
den können, wie z.B. eine angenehme 
Stimme, ein Funkeln in den Augen, 
Redegewandtheit, erfrischender Hu-
mor, Vitalität, Charme, sympathisches 
natürliches Lächeln, Selbstsicherheit, 
attraktives Gangbild, Entspanntheit 
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usw. Diese charismatische Ausstrah-
lung beinhaltet aber auch einen Teil, der 
zwar wahrgenommen, doch nicht ge-
nau defi niert werden kann.

Warum lohnt es sich, 
charismatisch zu sein?
Wenn ich charismatisch bin, hat dies 
viele positive Auswirkungen auf mein 
ganzes Leben. Zum einen fühle ich mich 
entspannter, selbstsicherer, zufriedener, 
entscheidungsfreudiger und zum ande-
ren wirke ich als Mensch durch meine 
gesamtheitliche Ausstrahlung überzeu-
gender, attraktiver und generell gesehen 
anziehender. Meine Werte und meine 
Einzigartigkeit sind schneller und deut-
licher sicht- und wahrnehmbar.

Kann jeder charismatisch sein?
JA, defi nitiv – und dies zu verfolgen und 
sofort loszulegen, lohnt sich, denn die 
ersten begeisternden Resultate zeigen 
sich bereits innerhalb von kurzer Zeit.

Wie werde ich charismatisch?
Charisma kann ich mir grundsätzlich 
nicht aneignen, indem ich etwas Neu-
es durch Lernen draufpacke, sondern 
indem ich das von Prägungen, Ver-
haltensmustern und Verletzungen ver-
schüttete Charisma wieder freilege bzw. 
freischaufl e.

Googeln Sie mal «Kinder 4 Jahre» und 
schauen Sie sich die Fotos an. – Der 
grösste Teil der Kinder im Alter von 
3–4 Jahren hat noch Charisma, bevor 
dieses dann im Verlaufe der Erziehung 
überdeckt wird und dann im Erwachse-
nenalter scheinbar oftmals nicht mehr 
vorhanden ist.  

Möchten Sie Ihr Charisma mit 
Leichtigkeit freilegen?  
Dann nehmen Sie jetzt mit mir Kontakt 
auf. Gemeinsam gehen wir auf die Su-
che nach Ihrem einzigartigen verschüt-
teten Schatz «Charisma» und legen ihn 
Schaufel für Schaufel frei, um seine Wir-
kung zu entfalten. 
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