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Karin zur Steege

Wollten Sie schon immer mehr über sich selbst und andere Menschen erfah-
ren? Jeder von uns hat sich sicherlich schon einmal die Frage gestellt:  

 
Es gibt viele Möglichkeiten, mehr über sich und andere zu erfahren. Gerade  
in der heutigen Zeit, in der sich immer mehr engagierte und verantwortungs-
bewusste Führungskräfte und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienst-
leistungen durch ständig steigende Anforderungen ausgebrannt und bedrängt 
fühlen, bietet die Physiognomik und auch das damit eventuell verbundene Coa-
ching einen Schlüssel, den Anderen und sich selbst besser verstehen zu lernen.
 
Befähigen Sie sich selbst, Ihre unentdeckten Talente und Potenziale  zu erkennen. 
Ihr äußeres Erscheinungsbild, wie Kopfform, Gesicht und Hautbeschaffenheit und 
auch die Hände geben im Zusammenspiel erkennbare Hinweise auf Ihre persön- 
liche Konstitution, Ihre individuellen Begabungen, Fähigkeiten und Eigenschaften.

Das menschliche 
Gesicht: Der wohl 
interessanteste 
Kontinent
der Erde

„Wer bin ich?“ – „Wer bist Du?“
Seit über 35 Jahren arbeite ich begeis-
tert mit Menschen, davon 20 Jahre als 
Personalleiterin in einem der führenden 
US-Pharma-Konzerne.
 
Meine Erfahrungen aus der Personal- 
führung in der Industrie und meine  
fundierten Physiognomik-Kenntnisse 
und -Ausbildung helfen mir, Sie in Ih-
ren Talenten, Fähigkeiten und Möglich-
keiten gezielt zu unterstützen, damit 
Sie diese Möglichkeiten beruflich und  
privat erfolgreich einsetzen können.
 
Gerne inspiriere ich Sie:

-  Ihre vorhandenen Talente und 
 Fähigkeiten zur Erfüllung zu bringen
-  Ihre Lebensziele zu wecken
-  durch Stressabbau bzw. Krisen- 

bewältigung zu Zufriedenheit  
und Kreativität zu gelangen

-  vom Gegeneinander zum  
Miteinander zu kommen

-  zum Erfolg durch Eigeninitiative  
und Eigenverantwortung

-  zu lösungsorientierter Kommu- 
nikation und Teamfähigkeit



Freuen Sie sich darauf, mit mir gemeinsam 
Ihr Gesicht als Spiegelbild Ihrer Persönlich-
keit zu entdecken.

Karin
    zur Steege

Ich und
mein Gesicht

Zeige mir Dein Gesicht 
  und ich sage Dir, 
      wer Du bist.
„Den Menschen sehen –
  Den Menschen verstehen“

 Für Ihre persönlichen
 Notizen:

„Nur wer die Lebenskompetenz
von Karin zur Steege selbst erlebt,
begreift, was Worte hier nicht zu 
sagen vermögen.“

Wetzelstraße 4
81479 München

Telefon: 089-89 99 69 20
Mobil: 0172-833 20 62

karin@zursteege.de

Karin zur Steege

Potenziale erkennen 
und umsetzen


