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Der Mimik- und Physiognomik-Spezialist Christoph Rosenberger kehrte nach
einem Jahrzehnt US-Investmentbanking der Finanzbranche den Rücken und widmet sich seit
nunmehr 19 Jahren dem Thema Mensch. Seine Verkaufs- und Führungscoachings wurden zu
Publikumsmagneten und die Bühne sein Zuhause.
Als er merkte, wie unachtsam er trotz langer Coachingerfahrung bis dahin Gesichter
wahrgenommen hatte Hat Ihr Gesprächspartner den Kopf in den Nacken gelegt, als er die
Augenbrauen anhob? War seine Gestik rhythmisch oder weich und rund? Hat er kurz die
Lippen geschürzt? Hat Ihr bester Freund abgewinkelte, gerade oder geschwungene
Augenbrauen? Könnten Sie auf Anhieb die Augenfarben Ihrer Eltern nennen? beschloss
Christoph Rosenberger sich von ausgesuchten Meistern über viele Jahre quer durch Europa
zum Dipl. Gesichtleser ausbilden zu lassen. Er setzte sich intensiv mit Siang-Mien (Chin.
Gesichtlesen), Micro-Expressionen, bis hin zum Profiling auseinander und absolvierte einen
mehrjährigen Diplomlehrgang in Psycho-Physiognomik in der Schweiz.
Es gibt keine Stelle am menschlichen Körper, die besser das Wunder des Lebens und die
seelischen Zustände eines Menschen zeigt als das Gesicht. Inspiriert und fasziniert von dieser
Erkenntnis, gibt Christoph Rosenberger heute sein Wissen und seine Erfahrungen in
öffentlichen Auftritten, sowie in internationalen Konzernen bis hin zu mittelständigen
Betrieben weiter. Auch seine individuellen, einfühlsamen, Körper-, Kopf- und GesichtsAnalysen prägen sich tief ins Gedächtnis und helfen Privatpersonen (Einzel-, Paar- und
Familienanalysen), sich über den Weg der Selbsterkenntnis besser zu verstehen damit sie
sein können, wer sie wirklich sind. Heute zählt Christoph Rosenberger zu den
renommiertesten Gesichtlesern im deutschsprachigen Raum.
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