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Über den Autor

Manfred Müller wurde am 1. November
1940 in Pforzheim geboren. Er erhielt eine
Ausbildung als Ingenieur. Zunächst war er
im Management einer großen Schmuck-
warenfirma tätig, später in verschiedenen
Maschinenbauunternehmen. 

Im Alter von ungefähr zwölf Jahren kam er durch die Zeitschrift
»Das Neue Zeitalter« erstmals mit der Astrologie und der Esoterik in
Berührung. Der Herausgeber dieser Zeitschrift war ein Sohn Carl
Huters, des Begründers der Psycho-Physiognomik. Mit eben dieser
Psycho-Physiognomik beschäftigte er sich dann intensiver aufgrund
seiner Bekanntschaft mit dem Enkel Carl Huters. 

Es folgte ein Studium der Psycho-Physiognomik bei Siegfried Kup-
fer und Gottlob Schäfer in Deutschland sowie in der Schweiz. Danach
ließ er sich bei Prof. Ralph Jüliger in Psychologie ausbilden. Müller
gehört zum Referentenkreis der Physiognomischen Gesellschaft der
Schweiz. Der Autor des vorliegenden Ratgebers verfügt außerdem
über eine Ausbildung in Naturheilkunde sowie als Yogalehrer. 

Intensiv beschäftigte er sich mit Jiddu Krishnamurti. An der Krish-
namurti-Schule in England begegnete er dem Inder, der ihn persön-
lich tief beeindruckte. Es ging bei diesem Treffen damals um die
Gründung einer entsprechenden Schule in Deutschland. Prägend für
Müller waren auch die Begegnung mit Thorwald Dethlefsen und der
Meinungsaustausch mit Dr. Rüdiger Dahlke über dessen Sichtweise
der Reinkarnationslehre und seiner archetypischen Medizin. 

Zu dieser Zeit fand auch Müllers erste Begegnung mit seinem Leh-
rer in Pathophysiognomik, dem Schweizer Naturheilarzt Natale Fer-
ronato, statt. Mit ihm steht er bis heute in regem Gedankenaustausch
über seine eigene Arbeit auf dem Gebiet der Pathophysiognomik, auf
der auch dieses Buch beruht. 

Seit 1985 hält Müller Kurse in Psycho-Physiognomik in Deutsch-
land, in der Schweiz und in Österreich ab. Seit 2009 verknüpft er die
Familien- und Organisationsstellen nach Hellinger mit der Psycho-
Physiognomik und berät Unternehmen in Personalangelegenheiten.

7

6 Grundlagen der Pathophysiognomik nach Ferronato 66
Farbveränderungen im Gesicht 67

7 Behandlungsmethoden der einzelnen Naturelle 69
Sonderfall Kinder 69

8 Krankheitszeichen nach Ferronato 73
Krankheitszeichen des Herzens 73
Krankheitszeichen der Lunge 75
Krankheitszeichen der Verdauungsorgane 77

9 Streßfalte am Ohrläppchen, Ruhe- und Schlafzeichen
am Kopf 81
Die Streßfalte am Ohrläppchen 81
Zeichen an den Schläfen für Ruhe und Schlaf 82

10 Weitere Fotos zum praktischen Üben 86

11 Psychodontie 98
Psychodontie – Zähne im psycho-sozialen Kontext 98
Beschreibung und Bedeutung der Psychodontie 100
Karin Auer – »Persönlichkeitsbericht« 101

Schlußwort 104

Persönlichkeiten 105

Glossar 107

Verzeichnis 110

Literatur 111

6 Inhalt



aus: Müller, Das Gesicht als Spiegel der Gesundheit (ISBN 9783830465201) © 2012  Trias Verlag

Zur neuen Auflage

Die Auflage wurde von mir dahingehend ergänzt, daß die von 
C. Huter gefundenen Achsen am Kopf in die neuesten Forschungs-
ergebnisse von Peter Mandel in seiner esogetischen Medizin Eingang
gefunden haben. Ferner die von Dr. Johannes Edelmann begründete
Psychodontie, sie wird genauso wie die Farbpunktur für die nächsten
Jahrzehnte in den Diagnosemethoden, meiner Ansicht nach, eine
bahnbrechende Bedeutung erlangen. Dadurch sind uns humanere
Methoden zur Diagnose in die Hand gegeben.

Dieses Buch soll auch aufzeigen, daß ein miteinander und ergän-
zendes der verschiedenen Diagnosemethoden möglich ist und sein
muß.

Außerdem zeige ich auf, daß die Forschungen C. Huters heute auf
vielen Gebieten seine Bestätigung findet.

Vorwort
von Natale Ferronato

Carl Huter hat mit der Begründung seiner Psychophysiognomik
einen wesentlichen Beitrag in der Kulturgeschichte des Menschen
geleistet, um Stärken und Schwächen des Menschen aus seinen Er-
scheinungsformen zu erkennen. Dadurch entstand die Lehre einer
fundierten Menschenkenntnis. Glücklicherweise fanden sich sehr
viele Schüler, die seine Lehre weitertrugen. Unter ihnen gab und gibt
es auch besonders Begabte, die die Lehre kritisch analysierten und
nun differenziert in Wort und Schrift weitergeben. Auch Du, lieber
Manfred, gehörst zu diesem engeren Kreis. Du hast es auch verstan-
den, meine Pathophysiognomik in den Gesamtbau physiognomi-
scher Kunst einzubauen; ich danke Dir dafür.

Ich wünsche Dir und Deinem Buch viel Erfolg
Natale Ferronato

8 Über den Autor / Vorwort
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Vorwort
von Dr. Rüdiger Dahlke

Immer und wohl für jeden ist es das Normalste von der Welt, aus
dem Gesicht auf das Wesen und den Charakter eines Menschen zu
schließen. Das geschieht automatisch und mehr oder weniger in-
tuitiv. Der Volksmund formuliert ganz direkt, auf den ersten Ein-
druck käme es an, und damit ist natürlich im wesentlichen der
Gesichtsausdruck eines Menschen gemeint und vor allem der der
Augen. In den letzten beiden Jahrzehnten haben nun viele Methoden
und Techniken aus den verschiedensten Traditionen und Hinter-
gründen die sogenannte alternative Medizinszene erobert, die Wege
anbieten, aus dem Außen auf das Innen eines Menschen zu
schließen.

Dieses Vorgehen, bei dem man aus einem Teil auf das Ganze
schließt, ist altbewährt und wird in der hermetischen Philosophie
»Pars pro toto-Denken« genannt. Lange Zeit die wesentliche Er-
kenntnismethode, hat es mit dem Aufkommen der naturwissen-
schaftlichen Medizin schnell an Boden verloren. In der sogenannten
Komplementärmedizin, die, wie der Name schon sagt, die andere
naturwissenschaftliche Medizin nicht ersetzen, sondern komplemen-
tieren will, hat es sich mit der Zeit aber einen immer wichtigeren
Stellenwert erobert. Die Fußreflexzonenmassage etwa ist inzwischen
sowohl von der Diagnostik als auch von der Behandlung her nicht
mehr wegzudenken. Von der US-Amerikanerin Ingham ursprüng-
lich ziemlich körperlich gesehen, hat sie sich bis zu einer psycho-
somatischen, ja spirituellen Methode entwickelt, wenn man an die
Metamorphose-Therapie St. Johns denkt. Aber auch andere Reflex-
zonen-Methoden wie etwa die französische Ohrakupunktur haben
sich weit verbreitet. Selbst die Schulmedizin kennt ein Reflex-
zonensystem in den sogenannten Headschen Zonen, leider hat sie es
nur nie weiterentwickelt und oft geradezu schamhaft versteckt, als
ahnte sie, daß hier der Dammbruch zu einem ganz anderen, dem ur-
alten Analogiedenken drohe.

In dem Maß aber, in dem große Medizin-Geister der Vergangen-
heit wie Paracelsus und Hildegard von Bingen neuerlich Anerken-
nung finden, läßt sich auch deren Philosophie und analoge Denkart
nicht mehr aus dem Medizinbetrieb heraushalten. Hinzu kommt,
daß Zellehre und Genetik, die beiden Grundbausteine des medizi-
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nisch-wissenschaftlichen Systems, längst auf das Pars-pro-tot-Prinzip
bauen, wenn sie etwa davon ausgehen, daß in jeder Zelle die Infor-
mation für den ganzen Menschen liege. Daran aber zweifelt heute
kein vernünftiger Mensch mehr. 

Somit ist diese Art des Denkens eigentlich auf allen Ebenen aner-
kannt, und es muß schon verwundern, daß deren einfachste und ein-
leuchtendste Methode, die Antlitzdiagnostik, noch nicht längst im
Mittelpunkt des allgemeinen Interesses steht. Vielleicht ist es ja dem
vorliegenden Buch von Manfred Müller, den ich persönlich in vielen
Seminaren als einen unermüdlichen Forscher in diesem Bereich
kennenlernen konnte, vergönnt, den überfälligen Brückenschlag zu
einer breiten Öffentlichkeit zu schaffen. Es ist erstaunlich, daß etwa
die Augendiagnose heute wieder in viele Praxen Eingang gefunden
hat, obwohl sie einen nicht unerheblichen apparativen Aufwand er-
fordert, und die so viel näherliegende Antlitzdiagnostik verglichen
damit noch immer ein stiefmütterliches Schattendasein führt. Das
Nächstliegende ist offensichtlich manchmal am schwersten zu ent-
decken und zu würdigen.

Dabei ist ihr Aufbau, wie er hier von Manfred Müller dargestellt
wird, so einleuchtend. Von der Einheit des Menschen ausgehend, die
sich in die Grundpolarität der beiden Geschlechter aufspaltet, um
dann in der Dreiheit (körperlich in den drei Keimblättern ausge-
drückt) aufzugehen und schließlich zu den vier Elementen bezie-
hungsweise Grundcharakteren zu führen, gelangen wir zu einer
natürlichen, einfachen und deshalb so überzeugenden Gliederung
des Menschlichen. Besonders für westliche Menschen bietet sich die-
se Ordnung an. Sicherlich hat es auch Sinn, sich mit den fünf chine-
sischen Elementen auseinanderzusetzen, aber es ist nach meinen Er-
fahrungen ein langwieriger Prozeß, bis sie einem wirklich in Fleisch
und Blut übergehen, wohingegen die vier Elemente der klassischen
Antike uns so nahe liegen. Sie in Zusammenhang mit unserer inne-
ren Natur zu bringen, war schon unseren Vorfahren selbstverständ-
lich und macht uns die Antlitzdiagnostik umso leichter eingänglich.

Aus der Arbeit mit den »Säulen der Gesundheit« ergibt sich als de-
ren wichtigste die Bewußtseinssäule. Auf mehr Interesse bei der
breiten Öffentlichkeit stoßen aber die Säulen der Bewegung und
Ernährung, wie sie sich auch im Bewegungs- und Ernährungsnatu-
rell finden. Wer sich mit diesen Themen in der Praxis eingehender
beschäftigt, weiß, daß zwar alle Säulen für alle Menschen wichtig
sind, daß aber etwa Bewegung manchen entgegenkommt, während
sie anderen sehr schwer fällt, oder daß einige Menschen fast aus-
schließlich für ihre Ernährung leben, während andere sich nicht viel
aus Essen machen. Diese Grundtendenzen jeweils schon im Antlitz
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zu erkennen, könnte in der ärztlichen Praxis enorm hilfreich sein bei
der Wahl der Therapien und Argumente.

Wenn man ferner »Krankheit als Symbol« kennen und schätzen
gelernt hat, liegt es nahe, auch in der Welt der gesunden Organe,
Glieder und Gewebe nach deren Symbolik zu forschen, und tatsäch-
lich lohnt es sich in der Praxis außerordentlich, wenn man weiß,
wofür ein Organ steht und was seine tiefere Bedeutung, ja sein my-
thologischer Hintergrund ist. In unserer schnellebigen Zeit neigen
zwar viele Patienten dazu, sehr rasch zu den Symptomdeutungen
überzugehen, aber die Erfahrung lehrt, wieviel tiefer sie gelangen
könnten, wenn sie um die Be-Deutung der gesunden Strukturen
wüßten.

Und selbst diejenigen, die tiefergehenden deutenden Ansätzen
noch skeptisch gegenüberstehen, könnten über die Antlitzdiagnose
einsteigen und ihre Patienten vor ernsten Konsequenzen bewahren,
wenn sie auf so naheliegende Dinge wie die kleine, aber so deutliche
Streßfurche am Ohrläppchen achten oder auf die Zeichen mangeln-
den Schlafes an den Schläfen.

Das vorliegende Buch von Manfred Müller bringt eine überzeugen-
de und einfache Systematik für solch grundlegende Erkenntnis- und
Diagnoseprozesse. Ich wünsche ihm eine große Verbreitung, auf daß
sich die Basis unserer Hilfsangebote auf so vielen Ebenen der Thera-
pie erweitern möge.
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Vorwort
von Peter Mandel

»Wie Oben, so Unten, so lautet der Lehrsatz des esoterischen
Stammvaters Hermes Trismegistos. Nachdem ich das Buch von Man-
fred Müller gelesen habe, möchte ich die Weisheit des »dreimal
großen Hermes« interpretieren: »Wie Innen so Außen«.

In einer Zeit der spirituellen Revolution und Bewußtseinserweite-
rung lernen wir immer mehr den Zusammenhang der inneren Welt
mit den Zeichen im Außen verstehen. Die visuelle Diagnostik und
speziell die Gesichtsausdruckskunde sind unverzichtbares Hand-
werkzeug eines naturheilkundigen Therapeuten. »Das Leben hat
mich gezeichnet« – diesen Satz hört man so oft, wenn man sich mit
kranken Menschen unterhält. Das Leben findet vornehmlich innen
statt, so daß die wahrnehmbaren Phänomene z.B. des Gesichtes als
Folge innerer Vorgänge zu begreifen sind.

Mit Manfred Müller verbindet mich eine langjährige Freundschaft.
Bei den vielen Gesprächen und Diskussionen mit ihm bin ich immer
wieder von seinem »inneren Wissen« fasziniert und  ich bin dankbar
für das, was ich von ihm lernen darf.

Ich wünsche seinem Buch, daß es angenommen wird und weite
Verbreitung erfährt, denn es hilft, uns selbst zu erkennen. Darüber
hinaus kann das von ihm vermittelte Wissen dazu beitragen, daß wir
im Vorfeld von Unwohlsein und Krankheit unsere inneren Unregel-
mäßigkeiten wahrnehmen. Dies wäre der erste Schritt in die wahre
Prävention.
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3  Die Naturelle 

Die Basis für die Hutersche Krankenphysiognomik bildet seine Na-
turell-Typenlehre. 

Huter und Ferronato sind beide unabhängig voneinander durch
Beobachtung auf die Phänomene der Veränderungen im Gesicht ge-
stoßen. Die Psycho-Physiognomik hat Ferronato angespornt, doch
blieb er stets beim Gesicht des kranken Menschen. In einigen Zonen
unterscheidet sich Ferronato von Huter. Ferronato hat diese Zeichen
eindeutiger beschrieben und auch untersucht und darauf seine
Pathophysiognomik aufgebaut.

Ferronato wurde durch seine Mutter schon sehr früh in die Patho-
logie eingeführt.

28

Die drei
Grundnaturelle
nach Huter, die
den drei Keim-
blättern ent-
sprechen.

Die 3 Grundnaturelle
nach C. Huter

Illustrationen: Werner Thumm
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Bevor Sie, liebe Leser, in die visuelle Diagnostik einsteigen, sollten
Sie noch einige grundlegende Dinge über die einzelnen Naturelle
und ihre Lebensweise und damit die Tendenz zu Krankheit und Ge-
sundheit erfahren. Deshalb folgt nun eine kurze Beschreibung des
äußeren Formtypus der einzelnen Naturelle, also ihrer Veranlagung,
Lebensweise und typischen Reaktionsfähigkeit, somit der Vorausset-
zungen zu einer individuellen Therapie.

Die Zeichnungen wurden bewußt so differenziert ausgeführt, da-
mit der Leser die einzelnen Naturelle besser erkennen kann. Solche
ausgeprägten Typen, wie z.B. das des Bewegungsnaturells, sind heute
im mitteleuropäischen Raum nicht mehr so häufig anzutreffen.

Ich finde es sehr schade, daß aus urheberrechtlichen Gründen, es nicht
möglich ist die Originalfassung nach Amandus Kupfer, (dem Schüler Carl
Huters, der sein Werk weiterführte und somit vor dem Vergessen bewahrt
hatte) zu bringen. Ich werde daher nach meinen Erfahrungen die einzel-
nen Naturelle beschreiben.

Ernährung   ● Empfindung     ● Bewegung   ●
Verdauungsorgane Haut, Nerven, Gehirn Knochengerüst, Herz

Das primäre Ernährungsnaturell ●

1. Struktur des Körpers

Beim Ernährungsnaturell ist das
vorherrschende Keimblatt das
ENTODERM, dies ist zuständig für
den Bereich der Verdauungsorgane
und der Lunge unserem wichtigsten
Ernährungsorgan, denn ca. 7 Minuten
ohne Sauerstoff ist in vielen Fällen das
Leben zu Ende. Daher sind die in der Zelle schon aufgezeigten
Energien physiologische Elektrizität, Od und Medioma stärker
ausgeprägt und damit auch wirksam. Die körperlichen Ausprä-
gungen sind dementsprechend breit rund und gut ausgeprägt.
Das Naturell hat einen größeren Leibesumfang, als Umfang der
Brust. Die Haut hat eine leicht bläuliche Verfärbung, die man bei
diesem Naturell als gesund bezeichnen kann.

29Das primäre Ernährungsnaturell

Das primäre
Ernährungs-
naturell
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2. Gesundheitliche Basis 

Die Fülle des Körpers ist bei diesem Naturell nicht krankhaft. Es fühlt
sich gesund und wohl mit der Fülle des Körpers und können sich
ganz gut bewegen, es wird daher, z.B. beim Wandern eine sehr gute
Ausdauer erreicht, was diesem Naturell nicht immer zugetraut wird.

3. Struktur der Seele und Möglichkeiten der Behandlung

Diese Menschen leben mehr im realen Bereich und richten ihr
Augenmerk in der Hauptsache auf nützliches und Praktisches im Le-
ben. Sie setzen ihre Lebenskraft sehr ökonomisch ein und können
sehr konservativ sein. Ihre Seele sollte in einer einfachen, deutlichen
und klaren Sprache angesprochen werden. Sie sind nach außen hin
manchesmal sehr kühl, mit der Tendenz zur Gleichgültigkeit und
einer guten Portion Egoismus. In Krankheitsmomenten brauchen sie
sehr viel Zuspruch. Dabei haben sie oft das Gefühl zu kurz zu kom-
men.

4. Typische Lebensart 

Bei diesem Naturell wird die Bewegung oft vernachlässigt, dies för-
dert natürlich die Fülle, die dann noch unterstützt wird durch eine
gute Hausmannskost, es dürfen keine schwer verdaulichen Speisen
sein, da diese zu Problemen im Verdauungsbereich führen können.
Außerdem wird des öfteren zu viel an Flüssigkeit zu sich genommen.

5. Fehlverhalten gegenüber dem Naturell 

Diese Menschen kann man, wenn sie sich gesund und wohl
fühlen, nicht als zu dick bezeichnen, denn sie sind in der Lage
einfach aus der Nahrung mehr herauszuholen als die anderen
Naturelle. Was nicht empfehlenswert ist sie auf reduzierte Kost zu
setzen und sie zu starken Bewegungen, (z.B. Fußball spielen,
Lauf usw.) zu zwingen. Im Bereich der Arznei, möchten sie für
ihr Geld eine bodenständige Medizin erhalten. Operationen am
Gewebe sollten so weit als möglich vermieden werden, da das Ge-
webe des Naturells nicht so schnell heilen kann, da es von vielen
Gefäßen durchzogen ist.

30 Die Naturelle
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Ausdauer erreicht, was diesem Naturell nicht immer zugetraut wird.

3. Struktur der Seele und Möglichkeiten der Behandlung

Diese Menschen leben mehr im realen Bereich und richten ihr
Augenmerk in der Hauptsache auf nützliches und Praktisches im Le-
ben. Sie setzen ihre Lebenskraft sehr ökonomisch ein und können
sehr konservativ sein. Ihre Seele sollte in einer einfachen, deutlichen
und klaren Sprache angesprochen werden. Sie sind nach außen hin
manchesmal sehr kühl, mit der Tendenz zur Gleichgültigkeit und
einer guten Portion Egoismus. In Krankheitsmomenten brauchen sie
sehr viel Zuspruch. Dabei haben sie oft das Gefühl zu kurz zu kom-
men.

4. Typische Lebensart 

Bei diesem Naturell wird die Bewegung oft vernachlässigt, dies för-
dert natürlich die Fülle, die dann noch unterstützt wird durch eine
gute Hausmannskost, es dürfen keine schwer verdaulichen Speisen
sein, da diese zu Problemen im Verdauungsbereich führen können.
Außerdem wird des öfteren zu viel an Flüssigkeit zu sich genommen.

5. Fehlverhalten gegenüber dem Naturell 

Diese Menschen kann man, wenn sie sich gesund und wohl
fühlen, nicht als zu dick bezeichnen, denn sie sind in der Lage
einfach aus der Nahrung mehr herauszuholen als die anderen
Naturelle. Was nicht empfehlenswert ist sie auf reduzierte Kost zu
setzen und sie zu starken Bewegungen, (z.B. Fußball spielen,
Lauf usw.) zu zwingen. Im Bereich der Arznei, möchten sie für
ihr Geld eine bodenständige Medizin erhalten. Operationen am
Gewebe sollten so weit als möglich vermieden werden, da das Ge-
webe des Naturells nicht so schnell heilen kann, da es von vielen
Gefäßen durchzogen ist.
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6. Ursprung der Energie 

Diese wird erreicht und erhalten durch größere Mengen an Nahrung
und viel Ruhe, aber nicht so ausgeprägter Aktivität bei körperlicher
Arbeit und geistiger Tätigkeit.

7. Zu welchen Krankheiten wird tendiert 

Bedingt durch die meistens zu wenig ausgeübte Bewegung, größere
Nahrungsmengen neigt dieses Naturell zum Fettansatz, dadurch
kann auch der Herz-Lungenkreislauf und die Atemtätigkeit negativ
beeinflußt werden, dies kann dann zu Atembeschwerden und Asth-
ma führen. Stoffwechselkrankheiten in allen Formen, ebenso Gicht.
Dies ergibt natürlich eine größere Gefährdung in akuten Krankheits-
zuständen.

8. Behandlungsmöglichkeiten 

Sie sprechen gut auf die Kuren nach Pfarrer Kneipp an, verbun-
den mit ihnen gerechten Bewegungsübungen oder Farbpunktur,
Bäder, Massagen, Musik, Schüssler Salze, Meditation, Alkohol
sollte bei Krankheit soweit als möglich vermieden werden. Chemi-
sche Mittel sollten auch hier nur in Notfällen eingesetzt werden.
Was sich auch noch gut auswirkt sind magnetische Heilbehand-
lungen nach Messmer.

9. Aussichten 

Dieses Naturell wird normalerweise nicht zu oft krank, da sie über
lange Zeit die Krankheitsstoffe ansammeln. Diese können aber wie
oben schon angeführt durch regelmäßige Kneippkuren, Kräutertees
und angepasster Nahrung ausgeleitet werden. Bei akuter Erkrankung
muß es achtsamer sein, da diese schwieriger zu heilen sind.
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Das primäre Bewegungsnaturell ●

1. Struktur des Körpers

Die Struktur und der Bau des Körpers
dieses Naturells ist von einem starken
Knochenbau und kräftigen Muskeln
geprägt. Im Gegensatz zum Ernäh-
rungsnaturell hat dieses Naturell ei-
nen starken Brustumfang, wogegen
der Leibesumfang wesentlich kleiner
ist. In diesem Körper herrscht die
Elektrizität und ein starker Magnetis-

mus vor (siehe Beschreibung der Zelle). Das Gesicht ist knochig
und markant ausgeprägt. Das Gewebe ist fest bis hart. Der Schä-
del hat die typische Kastenform. Der Unterkiefer und das Kinn ist
kräftig bis kantig ausgebildet. Die Haut weist die typische rötliche
Färbung auf.

2. Gesundheitliche Basis 

Die Grundzüge dieses Naturells sind hagere bis magere Typen, wobei
dies ganz und gar als gesund gelten kann. Wird im Gegensatz dieses
Naturell zu dick, meistens zeigt sich das dann im Bauchbereich so
entspricht dies nicht dem Naturell und es kann hierdurch zu stärke-
ren gesundheitlichen Störungen kommen, die sogar ein früheres Le-
bensende mit einschließen kann.

3. Struktur der Seele und ihre Behandlung 

Dieses Naturell zeichnet eine unwahrscheinlich starke Willenskraft
aus, (die stärkste von allen Naturellen) oft verbunden mit einer gewis-
sen Kälte im Gemüt, eine Arroganz und Härte den Mitmenschen ge-
genüber. Er neigt mehr zur Äußerlichkeit. Bei seiner Arbeit geht er
sehr tatkräftig und praktisch vor und kann diese sehr nüchtern aus-
führen. Durch seinen starken physiologischen Magnetismus kann er
sehr dominant und suggestiv vorgehen. 

Dieses Naturell kann mit Magnetismus, Hypnose, diese sollte aber
nur von sehr verantwortungsbewußten Therapeuten durchgeführt
werden, mit Erfolg behandelt werden. Bei der Behandlung, muß eine
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gewisse Strenge und Disziplin eingesetzt werden, die keine Weich-
heit duldet. Gute Erfolge werden erzielt bei viel Bewegung in freier
Natur, die Bewegung darf ruhig eine gewisse Anstrengung mit be-
inhalten, die den Willen des Naturells herausfordert und damit der
Heilung dient. Das Naturell sollte nicht zu stark eingeengt werden,
sonst entsteht zu starker Wiederstand gegen die Behandlung, sonst
wird sie nicht erfolgreich sein.

4. Typische Lebensart 

Das Bewegungsnaturell liebt Wind und Wetter in allen Variationen,
ebenso Strapazen, nach dem Motto was nicht tötet, härtet ab, unter
diesen Bedingungen fühlen sie sich am wohlsten. Leider kommt die
Ruhe und die Ernährung (die sehr einfach sein kann) des öfteren zu
kurz. Wichtig ist die starke Bewegung im Freien.

5. Fehlverhalten gegenüber dem Naturell 

Für dieses Naturell ist es von größter Wichtigkeit nicht mit Ruhe
und der Ernährungsform des Ernährungsnaturells zu behandeln,
dadurch werden diese Naturelle krank, daher ist es von grund-
legender Bedeutung, daß sie nicht dick werden. Angebracht ist
wie schon oben erwähnt, daß diese Naturelle nicht in engen Räu-
men arbeiten müssen, dadurch werden sie unzufrieden und mür-
risch. Anstrengende geistige Arbeiten sind auch nicht ihr Ideal.
Die Arbeit sollte mit viel Bewegung verbunden sein und raum-
greifend sein. 

Wenn die Behandlung zu weich ist, ist sie nicht von Erfolg ge-
krönt, wie zum Beispiel zu feine Heilmittel und Methoden, wie
zum Beispiel Luftkuren.

6. Ursprung der Energie 

Der Ursprung seiner Energie ist in einer einfachen und manchmal
einseitigen Nahrung, wenig geistiger Arbeit, aber mit viel Bewegung
und körperlich starker Belastung, zu suchen. Zu der erwähnten Form
der Arbeit, ist er aber immer noch sportlich tätig. Z.B. tägliches Lau-
fen egal bei welchem Wetter auch immer.
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Das primäre Bewegungsnaturell ●

1. Struktur des Körpers

Die Struktur und der Bau des Körpers
dieses Naturells ist von einem starken
Knochenbau und kräftigen Muskeln
geprägt. Im Gegensatz zum Ernäh-
rungsnaturell hat dieses Naturell ei-
nen starken Brustumfang, wogegen
der Leibesumfang wesentlich kleiner
ist. In diesem Körper herrscht die
Elektrizität und ein starker Magnetis-

mus vor (siehe Beschreibung der Zelle). Das Gesicht ist knochig
und markant ausgeprägt. Das Gewebe ist fest bis hart. Der Schä-
del hat die typische Kastenform. Der Unterkiefer und das Kinn ist
kräftig bis kantig ausgebildet. Die Haut weist die typische rötliche
Färbung auf.

2. Gesundheitliche Basis 

Die Grundzüge dieses Naturells sind hagere bis magere Typen, wobei
dies ganz und gar als gesund gelten kann. Wird im Gegensatz dieses
Naturell zu dick, meistens zeigt sich das dann im Bauchbereich so
entspricht dies nicht dem Naturell und es kann hierdurch zu stärke-
ren gesundheitlichen Störungen kommen, die sogar ein früheres Le-
bensende mit einschließen kann.

3. Struktur der Seele und ihre Behandlung 

Dieses Naturell zeichnet eine unwahrscheinlich starke Willenskraft
aus, (die stärkste von allen Naturellen) oft verbunden mit einer gewis-
sen Kälte im Gemüt, eine Arroganz und Härte den Mitmenschen ge-
genüber. Er neigt mehr zur Äußerlichkeit. Bei seiner Arbeit geht er
sehr tatkräftig und praktisch vor und kann diese sehr nüchtern aus-
führen. Durch seinen starken physiologischen Magnetismus kann er
sehr dominant und suggestiv vorgehen. 

Dieses Naturell kann mit Magnetismus, Hypnose, diese sollte aber
nur von sehr verantwortungsbewußten Therapeuten durchgeführt
werden, mit Erfolg behandelt werden. Bei der Behandlung, muß eine
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gewisse Strenge und Disziplin eingesetzt werden, die keine Weich-
heit duldet. Gute Erfolge werden erzielt bei viel Bewegung in freier
Natur, die Bewegung darf ruhig eine gewisse Anstrengung mit be-
inhalten, die den Willen des Naturells herausfordert und damit der
Heilung dient. Das Naturell sollte nicht zu stark eingeengt werden,
sonst entsteht zu starker Wiederstand gegen die Behandlung, sonst
wird sie nicht erfolgreich sein.

4. Typische Lebensart 

Das Bewegungsnaturell liebt Wind und Wetter in allen Variationen,
ebenso Strapazen, nach dem Motto was nicht tötet, härtet ab, unter
diesen Bedingungen fühlen sie sich am wohlsten. Leider kommt die
Ruhe und die Ernährung (die sehr einfach sein kann) des öfteren zu
kurz. Wichtig ist die starke Bewegung im Freien.

5. Fehlverhalten gegenüber dem Naturell 

Für dieses Naturell ist es von größter Wichtigkeit nicht mit Ruhe
und der Ernährungsform des Ernährungsnaturells zu behandeln,
dadurch werden diese Naturelle krank, daher ist es von grund-
legender Bedeutung, daß sie nicht dick werden. Angebracht ist
wie schon oben erwähnt, daß diese Naturelle nicht in engen Räu-
men arbeiten müssen, dadurch werden sie unzufrieden und mür-
risch. Anstrengende geistige Arbeiten sind auch nicht ihr Ideal.
Die Arbeit sollte mit viel Bewegung verbunden sein und raum-
greifend sein. 

Wenn die Behandlung zu weich ist, ist sie nicht von Erfolg ge-
krönt, wie zum Beispiel zu feine Heilmittel und Methoden, wie
zum Beispiel Luftkuren.

6. Ursprung der Energie 

Der Ursprung seiner Energie ist in einer einfachen und manchmal
einseitigen Nahrung, wenig geistiger Arbeit, aber mit viel Bewegung
und körperlich starker Belastung, zu suchen. Zu der erwähnten Form
der Arbeit, ist er aber immer noch sportlich tätig. Z.B. tägliches Lau-
fen egal bei welchem Wetter auch immer.
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7. Zu welchen Krankheiten wird tendiert 

Wie oben schon erwähnt nimmt dieses Naturell wenig Rücksicht auf
Ruhe, regelmäßiges Essen und Trinken. Es überlastet den gesamten
Bewegungsapparat, das Muskelgewebe, die Knochen, das Herz und
damit die Gefäße zu stark. Die Gelenke werden zu stark gefordert, es
entsteht Rheumatismus in den Gelenken und Muskeln. Bedingt
durch die erwähnten Vernachlässigungen, wie Essen und Trinken,
Ruhe und Schlaf, magern sie sehr schnell ab.

8. Behandlungsmöglicbkeiten

Eine gute Form der Behandlung, z.B. liegt in einer Schrothkur,
entwickelt durch den österreichischen Landwirt J. Schroth. Sie be-
steht in reichlicher Bewegung, verbunden mit einigen Dursttagen,
begleitet durch feuchte Ganzheitspackungen, die eine rege Haut-
tätigkeit aktivieren und damit die Giftstoffe im Gewebe und den
Organen schneller ausscheiden helfen. Eine weitere Methode wäre
die Makrobiotik. Ist dieses Naturell chronisch krank, so helfen
auch allopathische Mittel, die hier ohne schädliche Wirkung ge-
geben werden können, wenn sie nicht durch Daueranwendung
ihre Wirkung auf den Organismus verloren haben. Zur Heilung
trägt alles was mit starker Bewegung zu tun hat, wie kräftig Was-
seranwendung, Massagen, Dampfbäder, Turnen, Jogging, kurze
Wärme- und Kältereize, ebenso Wasser. Luft, Licht und Sonne, 
bei.

9. Aussichten 

Der sehr kräftige und durch eine zähe Lebensenergie sich auszeich-
nende Typus kann dadurch viel leichter einen chirurgischen Ein-
griff überstehen. Bedingt durch die kühle seelische Grundausrich-
tung können seelische Erschütterungen viel schneller überwunden
werden. 

Erkältungskrankheiten und akute Stoffwechselkrankheiten werden
bedingt durch den starken Stoffwechsel schnell ausgestanden, die
sind beim Bewegungsnaturell aber seltener anzutreffen.
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1. Struktur des Körpers 

Dieses Naturell zeichnet sich durch ei-
nen kleinen, zierlichen und schlanken
Körper aus. Es besitzt eine starke Kraft
im Nervensystem und im Gehirn, da-
mit verbunden feine Sinnesorgane und
eine empfindsame Haut. Der Körper
ist nicht mit einer robusten Kraft aus-
gestattet, seine Stärke tritt in Denk-
und Empfindungsbereich zu Tage.
Dies zeigt auch die Form des Kopfes, es ist die auf den Kopf
gestellt Eiform. Dies zeigt eine ausgeprägte Stirn und ein feines
bis zartes Kinn. Oberhalb des Augendurchmessers liegt mehr
Gesichtsmasse als unterhalb. Die Augen sind sehr groß, leuchtend
und ausdrucksvoll. Das ganze Gesicht ist von einer feinen Modu-
lation geprägt. Das Hautgewebe ist mit einer feinen Strahlung
durchwirkt. Der Teint ist blass bis gelblich durchstrahlt, dies zeigt
aber bei diesem Naturell Gesundheit an. Die Haare sind sehr
weich und dünn und sind leicht gewellt.

2. Gesundheitliche Basis 

Die hervorstehenden Merkmale dieses Naturells werden von vielen
die sich der Bedeutung der Naturelllehre nicht bewußt sind, als
schwach und kränklich bezeichnet. Diese Sichtweise ist aber voll-
kommen falsch. Die fein und blasse Hautfarbe und die zarte Konsti-
tution des Körperbaues ist aber beim Empfindungsnaturell mit 
guter Gesundheit gleich zu setzen. Es ist auch kein Anlaß zur Be-
sorgnis.

3. Struktur der Seele und ihre Behandlung 

Dieses Naturell hat in seiner Grundkonzeption eine ideelle Denkrich-
tung, ist sehr an geistiger Arbeit, Kultur, Kunst, Musik, Wissenschaft
und Religion, in allen Variationen, interessiert. Auf diesen Gebieten
kann es erstaunliches leisten. Es tendiert zu einer verfeinerten Le-
bensart, es ist auch talentiert für feine gewerbliche Arbeiten, z.B.
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Goldschmiede usw. In seiner Tätigkeit ist es sehr empfindsam und
ist in seinen Ideen sehr vielseitig. Die Tatkraft dieses Naturells ist
nicht so stark ausgeprägt, wie des Bewegungsnaturells. 

Erfolg bei der Behandlung erreicht man mit einer freundlichen
Umgebung, viel Licht und Liebe, Helioda n. C. Huter (die aber auch
bei allen anderen Naturellen ihre Heilwirkung nicht verleugnen
läßt.) Ist das Naturell ethisch sehr weit, dann beeinflußt es seine Um-
gebung zum Positiven. Unter den oben aufgeführten Möglichkeiten
gesundet dieses Naturell schnell und grundlegend.

4. Typische Lebensart 

Schlechte Witterung in Form von Kälte und Feuchte ertragen sie
nicht so gut. Das Naturell benötigt viel Wärme, Sonne, schöne helle
Wohnräume. Unter diesen Naturellen finden wir viele Vegetarier und
Abstinenz. Bevorzugt werden süße, abwechslungsreiche Speisen,
ebenso reifes und süßes Obst, aber nicht in großen Mengen.

5. Fehlverhalten gegenüber dem Naturell 

Dieses Naturell darf auf keinen Fall mit zu vielem Essen und Trin-
ken und eiweißreicher Kost belastet werden. Ferner dürfen sie
von der, ihnen gemäßen, geistigen Beweglichkeit nicht abgehal-
ten werden, sonst werden sie melancholisch, krank und können
keine Leistung mehr bringen. Zu starke Medikamentengaben
sind zu vermeiden, da dies beim Empfindungsnaturell zu relativ
starken Nach- und Nebenwirkungen führt. Bedingt durch das fei-
ne Gewebe des Naturells wird dagegen kein großer Widerstand
entgegengebracht. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die sen-
sible Reaktion des Körpers auf, auch sehr schwache Reize zu be-
achten. Behandlungsmethoden die z.B. beim Bewegungsnaturell
noch keine Reaktionen auslösen, können beim Empfindungsna-
turell extrem starke Reaktionen hervorrufen. Die immer leicht
blasse bis gelbliche Verfärbung des Gewebes ist beim Empfin-
dungsnaturell nicht als krankhaft zu bezeichnen.

6. Ursprung der Energie 

Dieses Naturell holt seine Energie aus der mäßigen aber feinen Nah-
rung und einer leichten körperlichen Betätigung, dagegen aber aus
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einer stark intuitiv geprägten geistigen Tätigkeit (Yoga, Musikmedita-
tion u.ä.).

7. Zu welchen Krankheiten wird tendiert 

Die Grundneigung dieses Naturells liegt zu Erkältungskrankheiten,
Verstimmungen des Gemütes und Störungen nervöser Art. Viele or-
ganische Leiden dieses Naturells sind in diesen nervösen Störungen
zu suchen und damit auch entsprechend zu behandeln. Die Tendenz
liegt zu vielen psychischen Krankheiten vor. Dies ist bedingt durch
die hohe Sensibilität und natürlich die große Empfindlichkeit ge-
genüber äußeren Störungen.

8. Behandlungsmöglichkeiten 

Folgende Methoden sind zu seiner Behandlung sehr günstig,
Homöophatie in allen Potenzen, Schüßler Salze, Spagyrik, Heil-
massage, Farbpunktur, Fußzonenreflexmassage, Luft, Licht Farbe,
Blumen, Edelsteine, meditative Musik, Lebenskraftübertragung,
Helioda, Energiearbeit, freundliche Worte und Umgebung,
Gebetsheilung, die von C. Huter angewendeten verfeinerten
Bademethoden, Dampf- und Teilwasserbehandlungen, besonders
Wärme durch die Sonne. Besonders wichtig ist, die dem eigenen
Empfinden und Geschmack ausgerichtete Ernährung, mit reifem
süßem Obst und leichten Speisen. Die Menge darf nicht zu groß
sein.

9. Aussichten 

Das Empfindungsnaturell wird selten schwer krank, fühlt sich aber
oft unwohl, ist verstimmt und holt sich immer mal wieder eine Erkäl-
tung. Bei einer schweren Krankheit, die ihrem Naturell gemäß, wie
oben beschrieben, behandelt wird, kann es sehr schnell wieder ge-
sund und munter werden.

Für alle drei Grundnaturelle gilt: Farbe, Licht, Akupunktur! Beim
reinen Bewegungsnaturell kann auch Allopathie wirken; beim dis-
harmonischen Naturell kann Allopathie einen gewissen Heilreiz
hervorrufen. Die allopathische Methode sollte nur in wirklichen 
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Notfällen angewendet werden, da diese Verfahren für die mensch-
lichen Zellen oft zu stark sind. In den meisten Fällen werden zu
hohe Dosierungen verwendet, die häufig Folgeschäden nach sich
ziehen. Die zu hohen Dosen entsprechen auch nicht dem Natu-
rell, wie ja deutlich in den einzelnen Naturellbeschreibungen auf-
gezeigt wird. 

Also überprüfen Sie diese Fakten, die bis jetzt beschrieben wurden,
an sich selbst, und Sie werden feststellen, daß die Beschreibungen
zutreffen. 

In vielen Fällen ergeben sich durch die zu hohen Dosierungen
Folgeschäden. Heilung entsteht nicht nur allein durch das Medi-
kament, sondern der Mensch und seine Seele müssen auch zu-
lassen, daß Heilung eintreten kann.

■ Ergänzt wird das Naturell-Grundschema durch die noch zu bespre-
chenden weiteren Naturelle. Das Naturellschema wurde erst in den
70er Jahren in der Schweiz durch Martin Kübli und Paul Schärer;
mit Köpfen von Frauen, eingebracht. Wenn Sie die Gesichter der ein-
zelnen Naturelle vergleichen, dann werden Sie feststellen, daß die
Formen bei den Frauen weicher ausfallen als bei den Männern (siehe
hierzu auch den Abschnitt Das Geschlecht). Zunächst aber zu den
vier Temperamenten.

Die vier Temperamente

Ein wichtiger Bestandteil der Psycho-Physiognomik und damit der
visuellen Diagnostik (Pathophysiognomik) sind die vier Tempera-
mente. Das Temperament kennzeichnet die Art eines inneren Reiz-
zustands oder eines gereizten Zustands eines Lebewesens. Es kenn-
zeichnet nicht die Summe der gegebenen konstanten inneren
Energie, die eine Individualität im Wesensgrundton in sich birgt.
Diese konstante Grundenergie liegt nicht im Temperament, sondern
zum großen Teil im Naturell. 

Das Naturell ist der innere Grundton, das Temperament aber der
gereizte Zustand, das Tempo, in dem sich ein Naturell schnell
oder langsam bewegt. Es wird also am Bewegungscharakter des
Naturells (Menschen) erkannt. Das Temperament kann mehrmals
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Notfällen angewendet werden, da diese Verfahren für die mensch-
lichen Zellen oft zu stark sind. In den meisten Fällen werden zu
hohe Dosierungen verwendet, die häufig Folgeschäden nach sich
ziehen. Die zu hohen Dosen entsprechen auch nicht dem Natu-
rell, wie ja deutlich in den einzelnen Naturellbeschreibungen auf-
gezeigt wird. 

Also überprüfen Sie diese Fakten, die bis jetzt beschrieben wurden,
an sich selbst, und Sie werden feststellen, daß die Beschreibungen
zutreffen. 

In vielen Fällen ergeben sich durch die zu hohen Dosierungen
Folgeschäden. Heilung entsteht nicht nur allein durch das Medi-
kament, sondern der Mensch und seine Seele müssen auch zu-
lassen, daß Heilung eintreten kann.

■ Ergänzt wird das Naturell-Grundschema durch die noch zu bespre-
chenden weiteren Naturelle. Das Naturellschema wurde erst in den
70er Jahren in der Schweiz durch Martin Kübli und Paul Schärer;
mit Köpfen von Frauen, eingebracht. Wenn Sie die Gesichter der ein-
zelnen Naturelle vergleichen, dann werden Sie feststellen, daß die
Formen bei den Frauen weicher ausfallen als bei den Männern (siehe
hierzu auch den Abschnitt Das Geschlecht). Zunächst aber zu den
vier Temperamenten.

Die vier Temperamente

Ein wichtiger Bestandteil der Psycho-Physiognomik und damit der
visuellen Diagnostik (Pathophysiognomik) sind die vier Tempera-
mente. Das Temperament kennzeichnet die Art eines inneren Reiz-
zustands oder eines gereizten Zustands eines Lebewesens. Es kenn-
zeichnet nicht die Summe der gegebenen konstanten inneren
Energie, die eine Individualität im Wesensgrundton in sich birgt.
Diese konstante Grundenergie liegt nicht im Temperament, sondern
zum großen Teil im Naturell. 

Das Naturell ist der innere Grundton, das Temperament aber der
gereizte Zustand, das Tempo, in dem sich ein Naturell schnell
oder langsam bewegt. Es wird also am Bewegungscharakter des
Naturells (Menschen) erkannt. Das Temperament kann mehrmals
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