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GEWINNEN Sie mit
BIOUTY zwei Tickets für die 
philosophische Betrachtung 
der Schönheit!

Die Gelegenheit , zu entdecken 
was sich hinter den Türen eines 
der schönsten Palais der Stadt 
eröffnet, sollten Sie nicht verpas-
sen! Stilvolle Innenarchitektur 
und Kulinarik auf hohem Niveau 
gesellen sich am 28.11.2018 zur 
Philosophie und bieten damit 
das perfekte Ambiente für die 
philosophische Betrachtung der 
Schönheit!
Wie das geht? Schreiben Sie eine 
email an info@biouty.de mit dem 
Stichwort „Schön!“
Das Gewinnspiel endet am 31. 
Oktober 2018. Der Gewinn 
kann nicht ausgezahlt werden.

Rebekka Reinhard zeigt im Gespräch mit 
Nina Schmid, was Schönheit in unse-
rer Bilder-Welt bedeutet. Was haben 
Platon und Stendhal mit den Erkennt-
nissen der modernen Attraktivitäts-
forschung zu tun und welche Rolle 
spielen die Götter Eros und Bacchus 
(Dionysos) bei der Entwicklung von in- 
nerer Schönheit und Charisma?
Welche geistige und seelische Dimensi-
on steckt hinter der schönen, nur allzu  
oft geschönten, Fassade? Wie mit Hal-
tung ein glückliches, wahrhaft schönes 
Leben gelingt. Schönheit finden wir 
überall und vor allem in uns selbst, wenn 
wir nur bereit sind, sie zu erkennen.

Dr. Rebekka Reinhard
promovierte über amerikanische und 
französische Gegenwartsphilosophie 
(“summa cum laude”). Neben ihrer Tätig-
keit als freie Philosophin war sie zwölf 
Jahre als philosophische Beraterin für 
Einzelpersonen tätig und arbeitete acht 
Jahre lang mit stationären Depressions- 
und Burnout-Patienten des Klinikums der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen sowie mit stationären Patienten 
der Onkologie. Seit 2007 ist sie als Füh-
rungskräfte-Coach sowie national und 
international als Key Note Speaker für 
Unternehmen unterwegs. 

Sie ist Redakteurin für die Philoso-
phie-Zeitschrift Hohe Luft und SPIE-
GEL-Bestseller-Autorin (u.a. “Die Sinn-Di-
ät”, “Odysseus oder die Kunst des Irrens” 
und “Würde Platon Prada tragen?”). 
Zuletzt veröffentlichte sie ihren sechsten 
Buchtitel “Kleine Philosophie der Macht 
(nur für Frauen)” und “Nachdenkzeit 
2018: 365 philosophische Denkanstöße”.

Nina Schmid
studierte in Paris und Graz Architektur 
und arbeitete anschließend in verschie-
denen renommierten Architekturbüros. 
Seit dem Jahr 2000 lebt sie in Hamburg 
und gründete dort 2009 ihr eigenes 
Architekturbüro, welches sie in 2015 ver-
ließ, um die von ihrer Mutter gegründe-
te Marke Street Philosophy gemeinsam 
weiter auszubauen. 

Zusätzlich zu den Street Philosophy 
Veranstaltungen, organisierten sie 2017 
die Ethik Konferenz Beyond Good und 
entwarfen eine nachhaltig produzierte 
Produktlinie. 2017 erschien auch Ninas 
Buch „the anagram of god is dog - Die 
Sieben Geheimnisse für ein wahrhaftig 
gutes Leben“, welches im Jahr zuvor auf 
Englisch erschienen war, auf Deutsch. 

28.November 2018 | 19:00 - 21:30 Uhr
Private Member Club, Hearthouse 
Munich

Schön sein, schön scheinen, schön leben – 

eine philosophische Gebrauchsanweisung.

SCHÖN!

Der Salon Talk findet als Street 
Philosophy Veranstaltung in 
Kooperation mit Hearthouse 
Munich im Private Member 
Club statt, der sich als Ort der 
Begegnung und des kreativen 
Austausch versteht. 
Ticket: 24,- € (Für Hearthouse 
Munich-Mitglieder kostenlos)
Die Tickets können bis spätes-
tens zwei Tage vor der Ver-
anstaltung gebucht werden, es 
gibt keine Abendkasse. Get-To-
gether 19 Uhr, Beginn der 
Veranstaltung um 20 Uhr am 
28.11.2018.

Mehr unter
street-philosophy.de


