
Eva Dieker ist Expertin für den Sinn Sehen und richtet sich in ihrer natürlichen Art an Menschen,  die ihre 
Aufnahmefähigkeit und Leistung verbessern wollen. Sie ist davon überzeugt, das richtiges Sehen weit unterschätzt 
wird. Denn eines ist für sie ganz klar, in der Reihenfolge Sehen - Denken - Handeln kommt vor Leistung im Denken, 
erst Leistung im Sehen.  
Die Diekerin sagt von sich selbst: "Etwas zu verbessern und etwas zu bewegen, sind für mich wichtige persönliche 
Werte. So wurde die Aufklärung über das Sehen, meine Passion. 
Als Speakerin thematisiert sie den Seh-Sinn im Fokus; um Aufmerksamkeit, Leistungsfähigkeit und die 
Lebensqualität zu verbessern.  

Augenoptikermeisterin Eva Dieker als Schwäbin geboren, ist eine kleine Weile in Hessen aufgewachsen, um dann 
in Niedersachsen erwachsen zu werden. Diverse Stationen, z.b. als leitende  Augenoptikermeisterin, Regional-
Managerin, selbstständig als Gesellschafterin im Brillenladen Die Diekers, Mentorin für Quereinsteiger in der 
Augenoptik und ihr Angebot als Seh-Profiler, haben ihre Expertise in mehr als vierzig Jahren stetig wachsen lassen.   
Die wichtigste Quintessenz ihrer Vita ist, dass sie immer im Kontakt zu den Sehenden und deren Bedürfnissen war 
und ist. 

Schopenhauer, Thoreau und Prof.Dr.Busch sind die Auslöser für eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
visuellen System; Auge und Gehirn im Zusammenspiel. Eine neue Welt hat sich für Eva Dieker aufgetan, begründet 
auf ihrer Neugier für disruptives Denken.  
Durch ihre Fähigkeit, mit Bedacht und mit objektivem Abstand etwas zu betrachten und zu analysieren, haben die 
Themen von Eva Dieker eine fundierte Tiefe. Und ihre  Vorliebe für Struktur und Planung , geben dem Zuhörer die 
Möglichkeit gut zu folgen. 
Leidenschaftlich und lebhaft schafft Die Diekerin neues Bewusstsein.  Sie vermittelt dabei basisnah und 
verständlich neues Wissen. 

SEHEN WIR NEU - DIE DIEKERIN KANN 

•  Eva Dieker  •  eva@diediekerin.eu  •  +49 179 4725803  • www.diediekerin.eu  • 

Sinn sehen, im Sinn Sehen.  
Die Aufmerksamkeit auf ein neues Level heben. 

Davon profitieren.  
Den Verstand erleuchten. 

Die Augen strahlen lassen. 

http://www.diediekerin.eu


Diese Themen gehen alle an und sind:  
Mehrwert, Wissen & Unterhaltung für Ihre Mitarbeiterveranstaltung, für ein Kundenevent,  
Ihre nächste Kickoff-Veranstaltung, Ihren Kongress oder für Verbandstreffen. 

Für mehr Aufnahmefähigkeit und Leistung: 

•  Bilder im Kopf? Wenn ja, woher, wieviele und wie kommen sie dahin? 
• Die Seh-Anforderungen im 21. Jahrhundert und was können wir tun? 
• Welche Konsequenzen müssen getragen  werden und warum verlieren wir Kapazität für das Denken? 
• Akkommodation. Was ist das?  Wofür braucht man das? Und was hat das mit einem Igel zu tun? 
•   Sehen muss man lernen und unterstützen.  Warum auch Nicht-Dioptrienabhängige zuhören sollen. 
•   Wie wird Lesen im Kopf decodiert und warum funktionieren Emojis schneller?  
•   Was kann der Kurzsichtige?  Was kann der Weitsichtige? Wie geht gewinnen in der Nähe? 
• Brillenglastechnologie - Glasklar ist nicht für jeden glasklar! 
• Was Sie immer schon mal wissen wollten. Fragen &  Antworten.  

Diese Themen werden auf Ihre Ansprüchen und Wünsche zugeschnitten, um bewusst zu sehen und nicht nur 
nebenbei wahrzunehmen. Es sind Seh-Lektionen über das Hingucken, das Nicht-sehen und Daneben-liegen, denn 
das Auge ist nur der Postbote und der klingelt nicht zweimal. 

Ein Vortrag ist möglich für 30Min, 45Min und 60Min. 
Ein Impulsvortrag ist möglich in 15Min. 

Spontan sehen ist schwer, spontan reden leicht! 

Rufen Sie mich gerne an, dann sehen wir weiter:     

+ 49 (0)179 / 47 25 803   ist der Anschluss von  Eva Dieker 
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