T
I
F
T
U
O
DEIN
EN
L
H
Ä
W
S
AU

Selbstbewusst
und strahlend:
Fotos von dir
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Was anziehen?
Ich schlage dir vor, zunächst Oberkörperfotos von dir zu
machen. Das ist ein guter Einstieg. Wenn du dich sehr lange nicht mehr auf
Fotos angeschaut hast, gibt es hier genug Informationen zu verarbeiten.
Du ziehst aber bitte trotzdem ein gesamtes Outfit an.
Also Oberteil, Hose/Rock und sogar Schuhe. Das gibt dir auf den Fotos ein
ganz anderes „Standing“ (im wahrsten Sinn des Wortes :-)).
Suche für deine ersten Fotoversuche Kleidung aus, in der du
dich absolut schön fühlst!
Experimente (also Sachen anziehen, in denen du dich unwohl fühlst; die du
überprüfen willst) sind bitte erst der nächste Schritt.
Es sollte auch nicht deine ganz normale Alltagskleidung
sein. Das ist vielleicht dann eine Enttäuschung, wenn du dir die Fotos
ansiehst. Ein bisschen was Besonderes darf es schon sein.
Wenn du absolut nicht weißt, was du anziehen sollst, dann überlege
mal, wann dir jemand zum letzten Mal ein Kompliment gemacht hat. Und für
welches Kleidungsstück war das? Zieh das an.
Hast du ein Oberteil in deiner Augenfarbe? Kannst du es mit einer
schönen Hose kombinieren und ein bisschen Schmuck dazu tragen? Voila,
dann hast du dein Outfit für dein erstes Foto!
Und gleichzeitig möchte ich hier auch nicht zu viel Einfluss nehmen. Du, nur
du alleine kennst deinen Kleiderschrank. Ich bin sicher, dass
dank deiner Intuition dort schon einiges hängt, was dich strahlen lässt!
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Schmuck - Mach dich hübsch!
Wähle Schmuck aus zu deinem Outfit! Ein paar schöne Ohrringe
oder eine Halskette, die gut zu dem Outfit passt und dir gut gefällt?
Wähle zum Beispiel eine zu deinem Oberteil farblich passende Halskette aus
oder eine, die eine ähnliche Farbe hat.
Dann verstärkst du dein Oberteil noch in seiner Kraft und wirkst besonders
harmonisch.
Trage nicht unbedingt das, was du immer trägst:
(Die unauffälligen kleinen Stecker? Die dünne Halskette mit dem
Silberherzchen dran?) Diese Art von Schmuck meine ich nicht.
Ich meine Schmuck, der mit deinem Oberteil eine Verbindung eingeht.
Die beiden sollen miteinander tanzen, verstehst du?
Vielleicht stimmt die Farbe überein?
Oder der Glanz / die Oberfläche passt zueinander?
Oder die Botschaft ist ähnlich?
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Schminken gehört auch dazu
Trage eine Grundierung in deinem Hautton auf, dann sieht
deine Haut etwas glatter und frischer aus.
Mache deine Augenbrauen mit einem braunen Augenbrauenstift
oder einem Kajalstift etwas dunkler (nur in kleinen Strichlein nachfahren).
Das gibt deinem Gesicht mehr Ausdruck.
Wenn du blass bist, gib ein bisschen Rouge auf die
Wangenknochen, das macht sehr viel aus (glaube mir, ich habe es für dich
getestet ;-)) Du siehst gleich viel lebendiger aus.
Augen und Lippen: Da überlasse ich die Entscheidung dir.
Wenn du es gewöhnt bist, dich zu schminken, dann mache es auch jetzt. Wenn
nicht, dann fühlst du dich wahrscheinlich ohne extra Schminke wohler. Die
ersten oben beschriebenen Schritte solltest du aber in jedem Fall machen.
Fertig?
Dann nimm dir jetzt das dritte PDF vor, es erklärt
dir meine persönlichen Tipps beim Fotografieren!
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