Die Gesichtsdiagnose
ist die Kombination von Wesenslehre (Psycho-Physiognomik) und Krankheitslehre
(Patho-Physiognomik)
Die Antlitz-Diagnose in der Krankheitslehre

kann anhand von Gewebeveränderungen, wie z. B.:
Schwellungen,
Falten,
Gewebeschwäche,
Äderchen,
Pickel,
Gewebeeinziehungen, Auskunft geben, wo körperliche und seelische Belastungen
bestehen oder bestanden. ¹
auch Verfärbungen im Gesicht, z. B.:
rötlich, weißlich, grau, gelblich, orange, grünlich bläulich, braun bis
dunkelbraun, können aufzeigen, wie es um unseren körperlichen Gesundheitszustand
bestellt ist. ¹
Die Anwendung der Antlitzdiagnose
ist besonders dort nützlich, wo ohne Apparatemedizin diagnostiziert und behandelt
wird, z. B. in Praxen der Physiotherapie, Psychotherapie und von
Heilpraktiker/innen. Auch psychosomatische Beschwerden lassen sich thematisieren;
selbst „schwierige Zeiten“ lassen sich rückblickend beschreiben/erkennen. ¹
Akute Beschwerden zeigen sich oftmals durch Hautverfärbungen im Gesicht und am
Hals.
Chronische Beschwerden zeigen sich häufig durch Gewebeveränderungen (Falten, etc.)
im Gesicht.

Was ist Physiognomik ?
Wer profitiert von Physiognomik ?

Anmerkungen:
1) Alle aufgeführten Beschwerdebilder lassen sich durch eine Vielzahl an Therapieformen und Therapiemethoden
diagnostizieren und positiv beeinflussen. Auf Grund der Vielzahl von Therapieformen lässt sich hier jedoch keine
vollständige Aufzählung aller in Frage kommenden Behandlungs- und Diagnoseverfahren platzsparend benennen! —
Treten bei Durchführung der angebotenen Tipps Unwohlsein oder Schmerzen auf, sind die „neuen Lebensgewohnheiten“
abzubrechen, bei Ernährungsumstellung ist zur gewohnten Kost zurückzukehren und im Zweifelsfall ist ein Arzt zu
konsultieren. — Des Weiteren lassen sich alle aufgeführten Beschwerdebilder nicht pauschalisieren oder auf das
eine oder andere Krankheitsbild „reduzieren„. Es gilt wie überall individuelle und persönliche Ausnahmen zu
berücksichtigen. Auch gibt es keinen allgemein gültigen „gesunden Lebensstil„. — Im Zweifelsfall sollten Sie
immer Rücksprache mit Ihrem Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker halten! — Aus rechtlichen Gründen wird hiermit
noch einmal darauf hingewiesen, dass bei keiner der aufgeführten Therapien ein Heilungsversprechen zugrunde
liegt, bzw. Linderung oder Verbesserung einer Erkrankung garantiert oder versprochen wird.
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