
Faces
Neues Spiel, neue Magie

Die Idee zu Faces entstand in einem stillen Moment, den  
wir auf einem unserer Wüstenretreats erlebten.

Es ist interessant, dass aus der Abgeschiedenheit und Stille  
ein Spiel geboren wurde, das sich einzig mit Menschen  
beschäftigt.
Wir beschlossen, ein sehr direktes und kraftvolles Tool zu  
schaffen, das uns erlaubt, uns selbst direkt in die Augen zu  
schauen.

Es hat ein paar Jahre und unzählige Denkprozesse und  
Arbeitsstunden gedauert, aber jetzt ist es da.

Wunderschön und elegant,  
unser größtes Spiel (157 Karten)  
Darf ich vorstellen... Faces
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Let’s face it...

Bei Faces geht es um Menschen und Blickwinkel. 
Wie wir selbst die anderen sehen und wie die anderen uns 
sehen. 
Die Arbeit mit Faces hilft uns, signifikante Charaktere in 
unserem Leben zu erforschen. Familie, Freunde, 
Lebenspartner, Persönlichkeiten, die uns inspiriert haben 
und solche, die uns gekränkt und verletzt haben.

Faces wirft Fragen zu den Beziehungen in unserem Leben 
auf und zu den Rollen, die wir darin spielen wollen. Die 
Karten reflektieren uns wie Spiegel, wir beobachten die 
Gesichter, die wir sehen und entdecken uns selbst in ihnen.

Faces enthält:

99 Fotokarten    
58 Reflektionskarten
8 blanko Reflektionskarten
1 Spiegelkarte    
4 Legesysteme     
Inspirationsbuch     
Umweltfreundliche Leinenhülle

https://www.asgodom.de/produkt/faces/


rund um den Globus haben die Bilder eingefangen.  
Karte Nummer 100 ist eine besondere - eine echte  
Spiegelkarte - deine Karte. Diese Karte erlaubt es uns  
buchstäblich, uns selbst zu erforschen und unser eigenes  
Gesicht unter die Lupe zu nehmen.
Neben den Bildkarten gibt es auch 58 " Reflexions"-Karten,  
auf denen Worte stehen, die verschiedene Charaktere  
repräsentieren, die in uns existieren. Neugierig, kreativ,  
hingebungsvoll, sensibel, rebellisch, verwundet, zufrieden  
und mehr ...

Über die Karten
Während die Karten in unseren vorherigen Spielen Bilder  
von bedeutenden Alltagsthemen präsentierten, stellt Faces  
Persönlichkeiten in Bildern und Worten vor.

Das Herzstück des Spiels sind 99 Fotokarten mit Porträts,  
Gesichter, die uns direkt anschauen. 99 Menschen,  
eingefangen in einem besonderen Moment, der eine  
unmittelbare Verbindung zum Betrachter herstellt und  
Gedanken weckt.

Alle Fotos sind in schwarz-weiß gehalten, um Ablenkungen  
zu minimieren und unseren Blick auf die Gesichter selbst  
zu fokussieren. Über 200 Profi- und Amateurfotografen
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Demnächst werden wir spezielle  
Trainingsworkshops für Trainer eröffnen, die in die  
Vielfalt der Möglichkeiten hineinschnuppern wollen.

Arbeiten mit Faces
Wie das Coaching Game und Punctum kann auch Faces auf  
vielfältige Weise eingesetzt werden.
Die im Spiel enthaltenen Layout Charts stellen 4  
Beobachtungsprozesse vor, die sich für die selbstständige  
und 1:1 Arbeit eignen.
Faces kann auch in unterschiedlich großen Gruppen  
eingesetzt werden.

Im Entwicklungsprozess von Faces wurden auch Workshops  
entwickelt, die auf dem Spiel selbst basieren.
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58 reflection cards
8 blank reflection cards99 photo cards

1 real mirror card
4 process maps Inspiration book
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Let’s connect:

Besuche unsere Website für weitere Produkte  
und Informationen.

Melde dich auf unserer Mailingliste an, um  
monatliche Inspiration zu erhalten.

Besuche unsere Facebook-Seite, um zu sehen,  
was bei uns rund um den Globus passiert.

Oder schicke uns einfach jederzeit eine E-Mail:  
hello@points-of-you.de

Wir würden uns freuen, von dir zu hören.
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