Physiognomik nach Carl Huter (1861-1912) ist die Verbindung von:
Biologie, Körperform, Psychologie, Phrenologie (Schädel-Gehirn-Ausdruckskunde) und
Ausstrahlung.
Physiognomik ist Menschenkenntnis und Charakterkunde und beschreibt an Hand von
Gesicht, Kopf und Körper die geistigen, seelischen und körperlichen Eigenschaften
eines Menschen.*
Denn: In allen Formen stecken In-Form-ationen.

Jedes Gesicht ist individuell – wie auch der Fingerabdruck jedes Menschen!

Man muss hinterfragen!
Wir werden beeinflusst durch die Gene, das Elternhaus, die Heimat und die Kultur,
das Klima und Wetter, die Schule, die Arbeit, der Beruf, Freundschaften und die
Beziehung, die Ernährung, unsere Erfahrungen (auch Traumata), die
Lebenseinstellungen, Erkrankungen und Unfälle.
Und trotzdem lassen sich „Verhaltensweisen und Reaktionen“ vorhersagen, erklären
oder bestätigen.*
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Ein Verzicht auf physiognomische Kenntnisse ist nur mit Nachteilen verbunden.

~ Wer profitiert von Physiognomik ?
~ Gesicht und Körper (Stressen Sie sich nicht)

Anmerkungen:
*) 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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