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Haben Sie sich auch schon gefragt, wie Sie sich 
in einem Menschen dermaßen täuschen konnten? 
Warum es Ihnen sowohl privat als auch geschäftlich 
passiert, dass Sie auf Menschen hereinfallen und 
Sie bitter enttäuscht werden? 
Verwundert es Sie auch zu sehen, wie viele der Menschen 
um Sie herum immer wieder in die gleichen, unschönen 
oder verletzenden Muster zurückfallen?
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Vorwort von Jo Kern 
Expertin der Psychophysiognomie

Sie wissen mit wem Sie es zu tun haben, 
was Sie erwarten können und was nicht. 
Fehlentscheidungen, Enttäuschungen und
Missverständnisse gehören der Vergangenheit 
an und Sie erleben harmonischere Beziehungen,
respektvolleren Umgang und erfolgreichere
Lebensumstände. 

Haben Sie Lust uns auf unserer Mission 
zu begleiten und dabei zu verstehen, 
wie auch Sie und Ihre Mitmenschen 
von diesen Fähigkeiten in Ihrem Leben 
profitieren können?

Dann geht es hier los! 

Viel Spaß wünschen,
Jo Kern & Inga Böhm-Reithmeier

  

Erfolgreiche Lebensumstände gestalten
Fast jeder ist in seinem Leben schon auf
Täuschungen hereingefallen und hat dabei bares
Geld und/oder echte Gefühle begraben müssen.
Das können Sie in Zukunft vermeiden!
Als Kern #Profiler wenden Sie ihre neuen 
und beeindruckenden Fähigkeiten an: 
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Psychophysiognomie
Ein Zungenbrecher der Ihr Leben verändern wird
                                                     
Die Lehre der Psychophysiognomik beruht auf Jahrhunderte langer Forschungen und belegt,
dass Anlagen, Charaktereigenschaften und Reaktionsmuster die anatomische Beschaffenheit
unseres Kopfes und die Ausprägung unserer Gesichtsmerkmale maßgeblich beeinflussen. 
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Einfach gesagt: Kinn, Kiefer, Mund, Nase, Augen, Augenbrauen, Stirn und Ohren mit ihrer Größe,
Form und ihrem Abstand zueinander sind nicht zufällig, sondern spielen für den entwickelten
Charakter und die Art und Weise des (Er)Lebens eine entscheidende Rolle. 
Als Kern #Profiler können Sie all das deuten und erfahren profunde und wertvolle Informationen
über sich selbst und Ihr Gegenüber.

Nach Vollendung unseres Trainings sind Sie ein anerkannter, geschätzter und begehrter 
Kern #Profiler und erleben ein völlig neues Selbstbewusstsein im Umgang mit sich selbst 
und anderen. Und ganz nebenbei beeindrucken Sie mit bewundernswerter Menschenkenntnis.

      

                                                    
 
Jeder Mensch der auf unserem Planeten wandelt ist einzigartig und verhält sich anders - 
und sieht vor allem anders aus! Die zugrunde liegenden Forschungen werden in der
Kriminalistik (wie inzwischen viele US-amerikanische Serien bestätigen ;-) ) professionell
angewendet um Täter-Profile zu erstellen.  
Jetzt können auch Sie diese Fähigkeiten in unserem KERN #PROFILER MASTER TRAINING
erlernen - und für den Rest Ihres Lebens im Privatleben und im Beruf einsetzen:
 
Mehr Verständnis, Entspannung, Klarheit, Harmonie und Erfolg.
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Die neugewonnene Menschenkenntnis öffnet
mir Türen, die bislang vernagelt schienen. 

Das KERN #PROFILER MASTER TRAININIG
ist ein unbezahlbarer Mehrwert für Menschen,
die mit Menschen arbeiten. Egal ob es sich
dabei um Vertrieb, Recruiting, Consulting,
Kundengewinnung, Kundenbetreuung oder
Persönlichkeitsentwicklung handelt.

Ich starte in jedes Gespräch mit klarem Vorsprung
Ich führe durch die Informationen, die ich aus Gesichtern herauslesen kann, 
Gespräche viel effektiver und bin zudem in der Lage, viel gezielter auf mein Gegenüber
einzugehen. Ein enormer Vorsprung.

Extraklasse in der Beratung und im Kundengespräch
Wenn es darauf ankommt beeindrucke ich mit präziser Kommunikationsführung. Ich weiß
jetzt, welchen Typ Mensch ich vor mir habe. Ich erkenne was diese Person braucht und
sucht, was ihr wichtig ist und was sie interessiert. So kann ich jede/n genau dort abholen,
wo er gerade steht. Das kreiert nachhaltige und messbare Kundenbindung. 
Für Coaches, Trainer, Verkäufer, Führungskräfte und Selbstständige ein absolutes Muss!

Neue Kunden gewinnen - und auch behalten
Durch die klare Identifizierung der Bedürfnisse des Kunden erlebe ich einen leichteren
und entspannteren Umgang. Die Kundenbetreuung macht so einfach mehr Spaß und 
ist von größerem und nachhaltigem Erfolg gekrönt - für beide Seiten. 
Das KERN #PROFILER MASTER TRAINING hebt jegliche Beziehung auf ein neues
Niveau.

Was bringt mir das 
Training im Beruf:  



Harmonische Teams - Realistische Leistungssteigerung und ein besseres Arbeitsklima
Bessere Ergebnisse sorgen für eine bessere Stimmung - diese überträgt sich auf
zufriedenere Kunden. Kein 08/15 Service - sondern individuelle Beratung und 
eine feste und starke Bindung.
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Lust mal etwas wirklich Interessantes, Gewinnbringendes und Neues zu wagen?
Werden Sie Kern #Profiler und helfen Sie anderen dabei, endlich erfolgreicher und
glücklicher zu werden. Als spezialisierter Profiler ohne Blabla bieten Sie direkte
Abkürzungen, meßbare Nachhaltigkeit und echte Mehrwerte.
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Mehr Akzeptanz und Wertschätzung für mich selbst und andere

Herz gebrochen? Oh je! 
Ich falle immer wieder auf die gleichen Menschen herein, dabei bin ich doch schon so
vorsichtig? Pustekuchen! Steigen Sie aus Ihren unbewussten Mustern aus und schärfen
Sie Ihre Sinne durch Kern #Profiling. Sehen Sie auf einen Blick, was Sie wirklich erwartet
und wer zu Ihnen passt: Für Ihr realistisches und verdientes Liebesglück.

Wiederkehrende Missverständnisse und Streit in bestehenden Beziehungen? 
Ich erlebe immer wieder unschöne Situationen und Unverständnis in meinen
Beziehungen. Das Verhalten anderer verletzt mich - und ich nehme viel zu viel persönlich.
Damit ist nun Schluß! Sie wissen jetzt was Sie von sich selbst und vom anderen erwarten
können - und was nicht. Sie nehmen von nun an Verhaltensweisen und Situationen nicht
mehr persönlich, schon gar nicht die, die nichts mit Ihnen zu tun haben.

Nach dem KERN #PROFILER MASTER TRAINING verwischt sich meine Wahrnehmung 
subjektiver Attraktivität. Hübsch oder hässlich verlieren an Bedeutung: 
Aufschlussreich, interessant, einzigartig und liebenswert sind die neuen Adjektive.

Was bringt mir das Training im Privatleben:  



Ich bin viel selbstsicherer und souveräner Umgang mit mir und anderen
Ich weiß wer ich bin - und jetzt auch wer der andere ist. Keine falschen Erwartungen und
Enttäuschungen mehr, sondern Verständnis, Respekt, Einvernehmen und jede Menge
neugewonnene Harmonie. Ich bin ausgeglichener und das Verzeihen fällt plötzlich viel
leichter. Ich sehe meine Mitmenschen mit bewussteren Augen
und mag sogar den Menschen in meinem Spiegel :-)

Ich erkenne Charakter- und Verhaltensmerkmale auf den ersten Blick
Eigenschaften die in der Physiognomie verankert sind kann ich nicht in wenigen
Augenblicken ändern, doch ich kann sie liebevoller annehmen. Das macht Vieles für mich
leichter und ist besser fürs Herz :-). Menschen die mir etwas vormachen wollen (in der
Liebe, im Beruf, in Geldangelegenheiten) kann ich mühelos entlarven und erspare mir
unnötige Enttäuschungen.
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Ich kann mein Gegenüber schon einschätzen, bevor es etwas sagt oder tut
Ich werde vielleicht nicht direkt zum Wahrsager, aber das Agieren und Reagieren des
anderen überrascht oder schockiert mich nicht mehr wirklich. Ich weiß quasi schon
vorher, in welche Ecke der Ball beim Elfer geht - ohne dass der Schütze mir deswegen
böse ist, im Gegenteil.

Ein Meilenstein für jede Familie 
Ich lerne meine Kinder, meine
Eltern, Verwandten und meinen
Partner ganz neu kennen. 
Mein Verständnis ist immens
vergrössert und ich kreiere in
Leichtigkeit eine Atmosphäre, 
die allen einfach nur gut tut.
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Gesichter sind die Lesebücher des Lebens
                                                                                                    Federico Fellini



Das Ergebnis: 
Mehr Glück in der Liebe,
mehr Erfolg im Beruf und ein in jeder
Hinsicht erfüllteres Leben.

Damit das auch gelingt, nehmen wir Sie 
an die Hand und sind während des Trainings  
stets für Sie persönlich erreichbar.
Zusätzlich gibt es regelmässige LIVE CALLS:
Für offene Fragen, Austausch mit
Gleichgesinnten und gemeinsames Üben.
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KERN #PROFILER Master Training:
Was ist da für Sie drin?

Wir haben die vergrabenen Schätze
der Psychophysiognomie in die
Gegenwart geholt und sie in klares,
leicht verständliches Wissen
übersetzt. 
Diese Essenz haben wir mit unseren
eigenen Forschungsergebnissen
ergänzt und so erweitert, dass
unsere Trainingsteilnehmer von 
der konkreten Anwendbarkeit in 
der Praxis fasziniert sind.

Schon in der ersten Lektion
bekommen Sie inspirierende und
hilfreiche Informationen, die Sie
direkt einsetzen können und davon
spürbar profitieren. 



Damit das Training die individuelle 
und exklusive Dynamik erhält gibt 
es geschlossene What´s App- und
Facebook Gruppen - für einen
vertrauensvollen und geschützten
Austausch.

Von Langeweile keine Spur: Es gibt 
über 1500 Bilder, Grafiken, Videos 
und Audiodateien die von bekannten
Stimmen eingesprochen sind und für
unzählige Aha-Erlebnisse sorgen. 

Das Training ist klar und einfach
strukturiert und führt Sie systematisch
Schritt für Schritt zum Ziel. 
Nach 15 Modulen mit aufeinander
aufbauenden Lektionen sind Sie endlich
professioneller Kern #Profiler.

Damit Sie stets wissen wo Sie stehen
gibt es unterhaltsame Quizze zur
Selbstüberprüfung und ansprechende
Workbooks, die es Ihnen ermöglichen,
Ihre eigenen, individuellen Unterlagen
zu erstellen. 

Am Ende bekommen Sie endlich Ihre
Urkunde - und sehen sich selbst 
und Ihre Mitmenschen mit anderen
Augen - soviel ist sicher.
Sie sind jetzt Kern #Profiler. 

Schenken Sie sich selbst und
der Welt Ihr neues Wissen!

KERN #PROFILING
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KERN #PROFILER MASTER TRAINING
So schaut´s aus:

Lernen im 21. Jahrhundert
Digitale Medien für absolute Freiheit

 
 

Leicht verständliche Texte mit vielen
Beispielen und tollen Tips



Umfangreiches  und einleuchtendes
 Bildmaterial
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Unterhaltsame und lehrreiche Videos
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Audio-Dateien prominenter 
Sprecher - für tolle Hörerlebnisse 

 

Übersichtliche Workbooks -
für Ihre eigenen Notizen
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und spannenden Links mit 
erheiterndem Gossip aus der Promiwelt

Mit interessanten Quizzen
zur Selbstüberprüfung
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Wollen Sie auch hervorstechen und
andere wirklich beeindrucken?



ALEXANDRA EBNER | Personalwesen und Recruiting
"Das Kern #Profiler Master Training ist einfach nur absolut empfehlenswert! 
Es ist eine tolle und faszinierende Methode, sowohl um sich selbst besser kennen
zu lernen und sich bewusster über viele seiner Eigenschaften zu werden, als auch
um Verständnis für andere zu generieren."

DR. JOHANNES LANDGRAF | Physiker, Humanbiologe, 
Unternehmensberater im Bereich Innovation und Problemlösung
"Die besonderen Vorteile des Kern #Profiler Master Trainings: Sehr fundiert.
Extrakt des kompletten Wissens zum Thema Psycho-Physiologie und
Physiognomie, sehr gründlich und bedacht, absolut unesoterisch, exzellente
Unterlagen, grafisch und inhaltlich hervorragende Dokumentation,
ausgezeichneter Praxisbezug, hervorragende einzelne Bausteine." 
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ALICIA ALTEWISCHE | UX Designer, Marketing, PR und Design
"So vieles wäre einfacher, schöner und leichter wenn jeder dieses Training
machen würde. Durch das Kern #Profiler Master Training habe ich einen völlig
neuen Blickwinkel auf mich selbst und all meine Mitmenschen bekommen. "

Feedback von unseren Teilnehmern
Das macht uns stolz!

ANTE KOVAČ | Coaching, Profiling, Hypnose
"Die Vorteile des Kern #Profilings sind unzählbar: Es schenkt komplett neue
Betrachtungs-und Herangehensweisen, die für mich auch beruflich von
unschätzbarem Wert sind!"

MICHAELA MANN | Moderatorin, Trainerin und Traurednerin
"Es ist ein Geschenk, durch dieses großartige Wissen mich selbst neu zu sehen,
generell Menschen mit ganz anderen Augen zu betrachten, eine neue Art der
Kommunikation zu führen und meine Liebsten besser zu verstehen. Es ist so
spannend Gesichter nun zu tatsächlich zu 'lesen'."

MARKUS BRÄUTIGAM | Regisseur, Berater und Coach
"Obwohl ich es kaum für möglich gehalten habe, ist Kern #Profiling zu 100 %
stimmig! Sehr faszinierend finde ich, dass man sogar erkennen kann, was
gerade aktuell ist und einen im Moment beschäftigt, und was eher allgemeine
Wesensmerkmale und grundsätzliche Themen sind. Ich bin wirklich
beeindruckt."
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Einführung in die Naturell-Lehre
Was wie eine Laune des anatomischen Schicksals erscheint ist viel mehr als das und hat einen
massgeblichen Einfluss auf unser Leben und Erleben.
Rund, oval oder eckig - optisch Geschmacksache - doch in der Auswirkung vollkommen unterschiedlich.
Da gibt es den großen, drahtigen und sportlichen Menschen, den fülligen, geselligen und gemütlichen
Typ oder die zarte, kreative, intellektuelle Person. 
Es ist insgesamt hilfreich und kann entscheidend sein, das Grundnaturell richtig einschätzen zu können,
im Berufsleben und auch privat.

Wir haben dieses kostbare Wissen für Sie in 101 leicht verständliche und unterhaltsame Lektionen
aufgeteilt. Mit umfangreichem Bildmaterial, Grafiken, Videos von und mit Ihren Trainerinnen Jo Kern
und Inga Böhm-Reithmeier. Die Audio-Dateien sind von Jo Kern und Rufus Beck eingesprochen.

Die Naturell-Bestimmung
Die Naturell-Lehre ermöglicht es Ihnen, schon anhand des Aussehens (den Körper- und Gesichts-
Anmutungen) auf Grundmuster, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Bedürfnisse zu schließen. 

Mit diesem Wissen bekommen Sie direkt und konkret wertvolle Informationen zum Wesen 
und Charakter der Menschen mit denen Sie es zu tun haben. 

 

Auszug aus dem KERN #PROFILER MASTER TRAINING

1. Die Naturell-Lehre  
Was für ein Typ sind Sie?
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Die waagerechte und senkrechte Unterteilung des Gesichts 
im Zusammenhang mit den Gehirnhälften

Das Zusammenspiel der einzelnen vertikalen Bereiche im Gesicht verrät uns Kern #Profilern,
welche Wahrnehmung für den Einzelnen am wichtigsten ist. 
Wir teilen sie in drei Hauptbereiche ein: Körperlichkeit und Aktivität, Gefühl und
Sinneseindrücke oder Intellekt und Analytik. 
Dieses Wissen ist besonders hilfreich wenn es darum geht, gut miteinander auszukommen
oder um die 'richtige' Person auszuwählen – ob beruflich oder privat.

Die rechte und die linke Gesichtshälfte (horizontal gesehen) geben uns klare Hinweise, 
ob die Person privat oder geschäftlich erfolgreich und zufrieden ist. 
So können wir antizipieren, wie der Mensch in seinem beruflichen und privaten Umfeld
reagieren wird und wie er sich fühlt. 

Die Bedeutung der einzelnen Gesichtsmerkmale 

Es gibt mehr als einhundert Merkmale, die wir Ihnen kurzweilig und leicht verständlich
entschlüsseln. Sie erfahren unter anderem, was der Kinn-Kieferbereich, der Mund, 
die Nase, die Augen und Augenbrauen, sowie die Wangen, die Jochbeine und die Stirn 
uns Kern #Profilern verraten. Selbst die Ohren spielen eine wichtige Rolle in der
Psychophysiognomie und schenken uns reichlich Informationen über unseren Gegenüber -
nicht nur wenn diese beim Reden wackeln ;-) 

2. Das Gesichter lesen
Das Gesicht ist eine Landkarte und Sie können sie lesen
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Weit auseinander 
stehende Augen: 'Das Reh'

Menschen mit diesem 
Erkennungsmerkmal wollen und können
verschiedenste Informationen zeitgleich
aufnehmen und verarbeiten. 
Das ist natürlich toll, doch kann es auch
bedeuten, dass sie sich schnell ablenken
lassen, unkonzentriert wirken oder sich in
einer Vielzahl an Eindrücken verlieren.

DER AUGENABSTAND
Sind Sie das Reh - oder der Jäger?

Eng zusammen 
stehende Augen: 'Der Jäger'

Diese Menschen fokussieren sich stark
auf ein bestimmtes Objekt (eine Person,
ein Vorhaben, eine Idee).
Sie nehmen ihr Ziel sozusagen klar 
ins Visier'. Das macht sie mitunter sehr
pragmatisch, detailverliebt und kann dafür
sorgen, dass sie buchstäblich ‘weder nach
rechts noch nach links’ schauen.

Beim Augenabstand achten wir darauf, 
wie weit oder nah das Augenpaar
zueinander steht. Beide Merkmale geben
uns interessante Auskünfte:
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Eine füllige und runde
Nasenspitze

Menschen mit runden Nasenspitzen sind
wahre Genießer. Sie lieben leibliche und
sinnliche Genüsse aller Art und schätzen
gute Gesellschaft. 
Ein Thema ist ihre Selbstdisziplin, da sie
sich leicht ablenken lassen. ;-) 
Dafür ist ihr Bauchgefühl, ihre Intuition,
besonders stark ausgeprägt. 

DIE NASENSPITZE
Sind Sie diszipliniert oder eher ein echter Genießer?

Eine schmale und spitze
Nasenspitze: 

Personen mit auffällig spitzen
Nasenspitze haben eine hervorstechende
Selbstdisziplin. Sie lassen sich kaum bis gar
nicht ablenken und können konzentriert 
ihr 'Ding durchziehen'. 
Auch gehen sie recht spitzfindig an
Projekte heran, und spüren Informationen
bis ins Detail auf.

Bei der Nasenspitze achten wir unter anderem
darauf, ob es sich um eine auffällig runde und
füllige oder über eine schmale, spitze
Nasenspitze handelt, denn beide haben
unterschiedliche Tendenzen:
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Schmales, spitz zulaufendes Kinn:

Hier finden wir klassische Perfektionisten.
Sensible Menschen mit schnellem
Reaktionsvermögen. Die erhöhte
Sensibilität, kombiniert mit der
perfektionistischen Veranlagung macht 
sie jedoch mitunter empfindlich und leicht
reizbar.  
Sie wollen halt gerne alles im Griff haben
und kontrollieren ;-)

DAS KINN IN DER BREITE
Sind Sie perfektionistisch oder voller Tatendrang?

Breites Kinn: 

Diese Merkmalträger sind die geborenen
Macher mit einem großen Potential an
Tatkraft. 
Sie fackeln nicht lange, sondern geben  
selbst Impulse und nehmen sich der Dinge
an. Ein langes und breites Kinn ist wie ein
'Schutzschild‘ gegen Widrigkeiten aller
Art. Die meisten Sportler haben übrigens
ein auffällig breites Kinn ;-)

Betrachten wir das Kinn von vorne achten wir
darauf, ob es eher schmal oder breit ausgeprägt
ist. Das Kinn steht in der Psychophysiognomie
für Aktivität und spielt eine entscheidene Rolle
bei der Tatkraft, Entschlussfreudigkeit und
Einsatzbereitschaft einer Person:
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Die Methodik Ihres Lernens -
Sie bestimmen die Regeln

Sie können sich zu jeder Tages- und Nachtzeit 
in Ihren persönlichen Account einloggen, 
ob am Laptop, Smartphone oder auf dem Ipad. 
Sie bestimmen den Einsatzort und sind absolut
flexibel. Auf Geschäftsreise, im Urlaub, auf dem
Sofa oder im Zug, - immer dann, wenn Sie sich
weiterentwickeln wollen 

Unsere Teilnehmer kommen aus den
unterschiedlichsten Bereichen. 
Die einzige Voraussetzung für Ihren Start 
ist das Interesse an sich und anderen.
Die Lektionen sind klar strukturiert und 
machen dabei jede Menge Spaß. 
Sie allein bestimmen Ihr Tempo 

LERNEN WO UND WANN 
SIE WOLLEN

LEGEN SIE SOFORT LOS

IHRE URKUNDE FÜR IHRE KARRIERE

Als Kern #Profiler eröffnen Sie sich und anderen
neue Möglichkeiten. Sie sind Sie den Menschen 
in Ihrem Umfeld immer eine Nasenlänge voraus. 
Sie beeindrucken durch Ihren neuen Blickwinkel
und Ihre neuen Fähigkeiten, und sind privat sowie
im Job ein echter Gewinn für Ihre Mitmenschen. 

LERNEN SIE ALLEIN UND PROFITIEREN 
SIE VON GLEICHGESINNTEN 

Sie erhalten Zugang zu den exklusiven Facebook-
und WhatsApp Gruppen des KERN #PROFILER
MASTER TRAININGS. Hier klären wir offene
Fragen und tauschen uns aus. Unsere
monatlichen life-Zoomcalls mit Jo und Inga
bringen Sie mühelos über Verständnishürden :-) 
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Headhunter oder Personalchefs
Ihnen wird zugetraut, enorm wichtige Personalentscheidungen zu treffen. Ihr Gehalt und/oder
Ihre Reputation hängt davon ab, ob Sie die ideale Besetzung für eine anspruchsvolle Position
identifizieren können? Lebensläufe sagen viel - aber lange nicht alles was zählt. 
Sie lassen sich trotz großer Erfahrung das ein oder andere Mal von einem Bewerber auf's
Glatteis führen, weil Sie auch nur ein Mensch sind? 
Wenn Sie es Leid sind an Fehlentscheidungen und falschen Stellenbesetzungen beteiligt zu sein,
dann ist das KERN #PROFILER MASTER TRAINING Ihre Garantie für nachhaltige und wertvolle
Entscheidungen. Das Gesicht verrät Ihnen zu 90%, ob Sie den richtigen Kandidaten vor sich
haben, selbst wenn Sie keine Sekunde mit dem Betreffenden gesprochen haben! 

KERN #PROFILER MASTER TRAINING -
das Richtige für Sie? 
Ein Strickkurs, Altgriechisch für Anfänger, oder das KERN #PROFILER MASTER
TRAINING? Sie finden alles interessant? Dann bleiben Sie bitte beim Stricken :-)

Wer sind unsere Teilnehmer?

Selbstständige, Führungskräfte und Unternehmenslenker  
Ihre Mitarbeiter haben untereinander Stress? Ihre Erfahrung kann die Differenzen und den
Druck nur noch selten wettmachen? Sie möchten die Barrieren, die sich durch unterschiedliche
Lebensanschauungen und verschiedene Altersklassen ergeben, durch eine neue Souveränität
ausgleichen? Ihre Menschenkenntnis läßt Sie stellenweise im Stich, Sie möchten einfach
schneller wissen, woran sie sind? Das KERN #PROFILER MASTER TRAINING setzt neue
Maßstäbe und versetzt Sie in die Lage, klarer, lockerer, selbstbewusster und gezielter mit Ihren
Mitarbeitern, Angestellten und Kollegen umzugehen.

Erfolgreiche Coaches, Berater und Trainer
Sie haben quasi alle Techniken drauf, können wunderbar zuhören und noch besser reden? 
Die Menschen hängen an Ihren Lippen, doch im 1:1 oder in Trainings-Situationen offenbaren
sich (vielleicht für andere kaum wahrnehmbar) Schwächen oder Unsicherheiten? 
Wie geht es für Ihren Kunden optimal weiter? Was ist der nächste wirklich hilfreiche Schritt? 
Wo genau holen Sie Ihren Klienten am besten ab und welche Techniken helfen Ihnen gezielt
und nachhaltig dabei, die gewünschten Veränderungsprozesse einzuleiten? 
Sie möchten sich sicher sein und diese Souveränität auch ausstrahlen und weitergeben? 
Ihr neues und sofort umsetzbares Wissen verschafft Ihnen ein Alleinstellungsmerkmal, 
dass Sie in Ihrer Branche spürbar und fair kapitalisieren können. Werden Sie Kern #Profiler!
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Sie sind der Vorstand im Haus (Ehepartner, Teilzeitdad oder Mutter, etc.)
Sie fragen sich, wieso Ihr Kind sich so eindeutig von den Geschwistern unterscheidet und viel
aufgeregter oder lethargischer ist als andere? Sie wissen nicht mehr, ob Ihr Ehemann oder Ihre
Ehefrau noch zu Ihnen passt? Streitereien und Missverständnisse in Ihrem Familiengefüge häufen
sich? Sie erleben wiederholt die - für Sie - seltsamsten und unvorstellbarsten
Rücksichtslosigkeiten oder sind mit Vorwürfen konfrontiert? Vielleicht haben sich auch in Ihnen
Enttäuschungen, Verletzungen, Druck oder Wut angestaut?
Sie und Ihre Familie können aktuell gar nicht anders - glauben Sie uns. 
Wenn Sie die Physiognomie Ihrer Mitmenschen lesen können, dann wird vieles von einem
Moment auf den anderen erträglicher! Verständnis tritt an die Stelle von falschen
Erwartungshaltungen oder Vorwürfen, innere Anspannung verwandelt sich in Gelassenheit und
Missverständnisse lösen sich in Wohlgefallen auf. Werden Sie Kern #Profiler!

Klicken Sie hier für Ihren Termin

Top Verkäufer
Sie sind ein Top Verkäufer, mit allen Wassern gewaschen, die Haare sitzen und der Anzug auch, -
ein 'Closing' ist in der Aktentasche (und im Mindset) immer mit dabei? Super! Was meinen Sie,
sind Sie der Einzige, oder hat Ihre Konkurrenz die gleichen 'Tschakka' Kurse besucht? 
Wenn Sie endlich mit profundem Wissen abheben wollen, das Ihnen einen entscheidenden
Vorteil bietet und Sie ganz vorne mitspielen lässt, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu.

Sie wollen sich beruflich neu orientieren und etwas tun, dass Sie wirklich erfüllt und 
einen echten Mehrwert bietet?
Sie sind in Ihrer aktuellen Tätigkeit genervt, gelangweilt, unterfordert oder frustriert? 
Machen Sie sich selbstständig! Nutzen Sie das KERN #PROFILER MASTER TRAINING 
als Sprungbrett in Ihr selbstbestimmtes Leben. Mit unserer fundierten Ausbildung erhalten 
Sie ein präzises Werkzeug, mit dem Sie aus der Masse herausragen. 
So erreichen Sie persönliche Erfüllung und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. 
Wir beraten Sie gern und freuen uns auch über Verstärkung im Kern #Profiler Team.

Sie suchen eine erfüllte Partnerschaft oder einfach nur besseren Kontakt zu Ihren Mitmenschen?
Das KERN #PROFILER MASTER TRAINING öffnet Ihnen Türen, macht sie zu einem begehrten
Gesprächspartner, ermöglicht Ihnen die Menschen dort abzuholen, wo Sie stehen und erschafft 
so automatisch schönere, individuellere und tiefere Beziehungen. Wir alle haben den Wunsch
gesehen zu werden wie wir wirklich sind, uns respektiert und angenommen zu fühlen, mit all
unseren Stärken und Schwächen. Als Kern #Profiler gelingt Ihnen das spielend.



KERN #PROFILING

Über Jahrzehnte hat sie die Wissenschaft der
Psychophysiognomie studiert und die wichtigsten
Elemente durch eigene Forschungen ergänzt und 
in ihrem KERN #PROFILER MASTER TRAINING 
so übersetzt, dass es für die beruflichen und privaten
Fragestellungen der Menschen des 21. Jahrhunderts
klar verständlich und praktisch nutz- und einsetzbar
ist.

Ihre Erfahrung als Schauspielerin, Trainerin und 
Coach fließen in die Trainingsmethodik ein und
machen das umfangreiche Material ebenso 
inspirierend wie authentisch. 

Wer steckt hinter KERN #Profiling?

Jo Kern 

INGA BÖHM-REITHMEIER ist Jo Kerns rechte Hand 
im Kern #Profiling 

Jo Kern und Inga Böhm-Reithmeier haben das KERN #PROFILER MASTER TRAINING mit Herz
und Leidenschaft über viele Jahre kreiert, angetrieben von dem Bedürfnis, dieses wertvolle Wissen
den Menschen auf der Welt zugänglich zu machen. Endlich ist es soweit!

Inga Böhm-Reithmeier 

JO KERN ist weltweit eine der führenden und gefragtesten Profiler, Trainer und Coaches 
für Persönlichkeitsentwicklung.

Sie ist die Gründerin von Kern Essenz und 
Kern #Profiling

Mit ihrer Kreativität, ihrer Schreibkunst und ihrer
langjährigen Schulungserfahrung bereichert sie das 
KERN #PROFILER MASTER TRAINING auf einzigartige
Weise. Sie kommt aus dem Feld der Erwachsenenbildung
und des Bewusstseinstrainings und hat sich auf den
Bereich des Lernverhaltens spezialisiert. 
Als Autorin von Fachbüchern und durch Ihre Erfahrung,
Menschen zu unterrichten und sie für das Lernen zu
begeistern, hat sie gemeinsam mit Jo Kern eine
faszinierende Online-Trainings-Welt erschaffen, 
die in dieser Form beispiellos ist. 



SIE KÖNNEN ES NICHT
MEHR ERWARTEN?
WIR AUCH NICHT!

 

KERN #PROFILING

Ich will jetzt ein Gespräch buchen! 

profiler-mastertraining.de          hello@kern-profiling.de          whatsapp: 01520 9111117     

https://calendly.com/kernprofiler/kern-profiler-master-training?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Die+Augenbrauen+vom+Dalai+Lama%2C+Teil+III&utm_campaign=Die+Augenbrauen+vom+Dalai+Lama+Teil+III&month=2022-12
https://calendly.com/kernprofiler/kern-profiler-master-training?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Die+Augenbrauen+vom+Dalai+Lama%2C+Teil+III&utm_campaign=Die+Augenbrauen+vom+Dalai+Lama+Teil+III&month=2022-12
https://www.profiler-mastertraining.de/


Die Frage ist nicht, was man sieht. 
                 Die Frage ist, was man erkennt.

  Jo Kern


