Joachim Llambi auf der BEAUTY DÜSSELDORF
Im BEAUTY-Talk steht der Fernsehstar Rede und Antwort
Eigentlich wollte Joachim Llambi zusammen mit seiner Familie Anfang 2018
nach Düsseldorf ziehen – aus beruflichen Gründen hat sich dieses Vorhaben
aber zerschlagen. Dennoch wird der gebürtige Duisburger bald in der NRWLandeshauptstadt zu Gast sein, denn Joachim Llambi steht auf der BEAUTY
DÜSSELDORF am Sonntag, 11. März, um 11.30 Uhr im BEAUTY-Talk am
Meeting Point in Halle 10 im Rampenlicht.
Seit 2006 ist Joachim Llambi gemeinsam mit Motsi Mabuse und Jorge González
in der Jury der RTL-Show Let’s Dance und seitdem einem großen
Fernsehpublikum bekannt. Der ehemalige Profi-Tänzer gilt als der strengste
und gefürchtetste Juror des Tanz-Wettbewerbs. Seine Analysen und
Bewertungen sind scharfsinnig, knallhart und schonungslos. Llambi weiß aber,
wovon er spricht. Als Profitänzer nahm er an Welt- und Europameisterschaften
teil und blieb dem Tanzsport auch nach Beendung seiner aktiven Karriere als
Wertungsrichter erhalten. Die Leidenschaft für das Tanzen entwickelte Joachim
Llambi bereits im Alter von 17 Jahren, als er den ersten Kurs in einer Duisburger
Tanzschule belegte. „Tanzen ist einfach meine Berufung. Daraus hat sich alles
ergeben – sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Tanzen ist die
Grundlage, wodurch sich mein Leben gestaltet hat“, sagt Llambi.
Der TV-Profi hat neben dem Tanzen aber noch einige andere Talente. Joachim
Llambi absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und war als
Aktienmakler erst an der Düsseldorfer, dann an der Frankfurter Börse tätig.
2012 machte sich der Finanzexperte in diesem Bereich selbstständig, hält
Vorträge und moderiert verschiedene Börsenveranstaltungen. Der Mann, der
für offene Worte bekannt ist, hat sich auch als Schriftsteller betätigt und ein
Sachbuch zum Thema Kritik geschrieben. „Viel zu viele Menschen reden um
den heißen Brei herum. Mir fehlen der Diskurs und eine generelle
Diskussionsbereitschaft in der Gesellschaft. Andere Meinungen muss man
auch aushalten und den eigenen Standpunkt vertreten können – auch wenn er
von der öffentlichen Sichtweise abweicht. Dazu gehört aber auch viel Mut.“ In
seinem Buch gewährt er überraschende Einblicke in seine Erfahrungen als
Börsenhändler, Sportler, Prominenter und als Ehemann und Vater, der er ja
auch ist. Die Familie ist sein Lebensinhalt, sie gibt ihm Sicherheit und Halt.
Ebenso geradlinig wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, ist er in seinem
Privatleben.
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„Auch in der Beziehung oder im Familien und Freundeskreis ist es wichtig, offen
und ehrlich seine Meinung zu vertreten und klare Worte zu finden. Man muss
mit Kritik umgehen können. Natürlich ecke ich mit dieser Art auch häufig an –
aber ich komme damit klar“, so Llambi. Der 53-Jährige ist ein selbstbewusster
Mensch, der seine Karriere mit harter Arbeit, aber auch mit viel Freude und
Spaß an seinen Tätigkeiten vorangetrieben hat. Auf ein Lebensmotto oder
Horoskope und Wahrsagungen hat er bisher immer verzichtet. „Ich denke, dass
es jeder in der Hand hat, sein Lebensglück zu finden. Bei mir persönlich hat
vieles gepasst, so dass sich mein Leben auf unterschiedlichsten Ebenen zum
Positiven entwickelt hat.“
Kennenlernen können seine Fans Joachim Llambi bei der BEAUTY
DÜSSELDORF 2018, wenn er sich zum Motto „Let`s talk“ Rede und Antwort
steht und vermutlich Klartext reden wird.
Die BEAUTY DÜSSELDORF ist von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. März 2018
von 9 – 18 Uhr geöffnet. Weitere und aktuelle Informationen gibt es auf
www.beauty.de oder bei der BEAUTY-Hotline +49 (0)211 4560 7602. Hier gibt
es auch Informationen zu attraktiven Hotel- und Reiseangeboten.

Bitte erwähnen Sie in Ihrer Berichterstattung, dass es sich bei der
BEAUTY DÜSSELDORF um eine reine Fachmesse handelt, die nur für
Fachbesucher mit Legitimation geöffnet ist. Privatbesucher und
Fachfremde reisen vergeblich an.
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