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Vorwort

„Geschieht es nicht durch das Schweigen, dass 
die Ausstrahlungen der Seele die andere Seele 
erreichen und das Flüstern des Herzens einem 
anderen Herzen vermittelt wird?“ 
 (Khalil Gibran)

„Wann verstehst du einen Menschen? Du mußt 
ihn mitmachen. […] Du mußt sein wie er: 
aber nicht du in ihn hinein, sondern er in dich 
hinaus!“ 
 (Robert Musil)

Intuitive Wahrnehmungsschulung und das Wis-
sen aus der Psycho-Physiognomik sind der Schlüs-
sel zum Denken, Empfinden und Erleben unseres 
Gegenübers, dessen Körpergestalt, Gesicht und 
Ausstrahlung uns seine inneren seelischen Anla-
gen und Bedürfnisse vor Augen führen.

Die Psycho-Physiognomik ist eine aufmerk-
same Registratur, sensible Beobachtung und In-
terpretation der Erscheinung eines Menschen. Sie 
bietet eine bewährte Orientierungshilfe der viel-
schichtig informierenden Merkmale und Zeichen, 
die uns einen unmittelbaren Zugang zu unseren 
Mitmenschen verschafft und uns den Weg zu Ver-
ständnis, Nähe und Toleranz ebnet.

Somit bietet die Psycho-Physiognomik die 
Möglichkeit, sich intensiv auf die Persönlichkeit 
unseres Gegenübers mit ihrer individuellen Ein-
zigartigkeit einzulassen, und findet mittlerweile 
in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung, 
so in der Therapie, Beratung und Lehre. Auch die 

homöopathische Anamnese kann durch psycho-
physiognomische Kenntnisse erleichtert werden.

Die patho-physiognomische Betrachtung an-
hand von Korrespondenzzonen der Organe erlaubt 
Rückschlüsse auf gesundheitliche Störungen der 
Patienten und stellt eine maßgebliche Bereicherung 
für Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker dar.

Dieses Lehrbuch ist aus dem Wunsch entstan-
den, die Psycho-Physiognomik nach Carl Huter 
(1861–1912) zu erhalten und zu einer Renaissance 
zu führen. Mittlerweile liegt es in der 4. erweiter-
ten und vollständig überarbeiteten Auflage vor, in 
der – neben einer neuen Layoutgestaltung – der 
Praxisbezug durch Merksätze, Praxistipps, Fragen 
zur Selbstüberprüfung und weitere Kopiervorla-
gen ausgeweitet, aber auch die philosophischen, 
psychologischen und tradierten Hintergründe 
zum besseren Verständnis ergänzt und weiter 
kommentiert wurden.

Ein zentrales Anliegen aber bleibt: Möge Ih-
nen dieses Buch dabei helfen, die Kenntnis des 
Menschen so zu lernen und zu erweitern, dass sie 
das Wunder des Menschseins mehr erfasst und 
durch ein tieferes Verständnis zu Toleranz und 
Integration führt. Schon Johann Caspar Lavater 
(1741–1801) wollte eine Menschenkenntnis aus 
Menschenliebe fördern.

Den vielen wunderbaren Menschen, die mir 
geholfen haben, insbesondere meinen Kindern, 
danke ich aus vollem Herzen.

Im Frühjahr 2010 Wilma Castrian
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