
 
 
 
 
 

INTESIVAUSBILDUNG: 
Pathophysiognomie, Zungendiagnostik, Antlitz-Diagnostik 

„wie innen, so außen, wie außen, so innen“ 
Hermes Trismegistos 

 
In einer Zeit der Bewusstseinserweiterung lernen wir immer mehr den Zusammenhang der inneren Welt 
mit den Zeichen im Außen verstehen. Die visuelle Diagnostik bzw. die Ausdruckskunde des Gesichtes ist 
ein wichtiges Werkzeug, welches uns hilft, uns selbst zu erkennen, und sie ist eine (sicherlich von vielen) 
Möglichkeiten zur Erhaltung unserer Gesundheit. Und sie hat den großen Vorteil, dass sie ohne große 
Hilfsmittel durchführbar ist! 
 
Denn jeder von uns trägt die Zeichen und die Anlagen von Gesundheit und Krankheit im Gesicht und am 
Körper mit sich herum, und unser Körper kann nicht lügen: er zeigt wie ein Spiegel nur dass was wirklich 
ist!  Alle Körpermerkmale erweisen sich bei genauem Hinsehen als ein Symptom, eine in „Fleisch und 
Blut“ übergegangene Botschaft, die den inneren, unsichtbaren Zustand unseres Bewusstseins sichtbar 
werden lässt.  
 
Kurz erklärt sei das Wort Phyisiognomie: es geht auf den griechischen Ausdruck Physiogrnomien zurück, 
und bedeutet so viel wie „nach der Natur benennen und beurteilen“. Während die Psycho-Physiognomik 
den gesamten Menschen in Betracht zieht (Gesicht.- und Körperausdruck, Statur, Haltung), wendet sich 
die Pathophysiognomik in erster Linie der Betrachtung des Gesichtes zu, hier insbesondere dem Thema 
Krankheit und Zunge. Hier ist eine Vielfalt an Ausdrucksweisen des körperlichen wie seelischen 
Wohlbefindens erkennbar wie an keiner anderen Stelle des Körpers. 
 
GRUNDLAGEN DER PATHOPHYSIOGNOMIE: Wir alle sind keine Anfänger auf dem Gebiet, denn wir 
sehen auf den ersten Blick, wenn jemand erkältet ist, Fieber oder Schmerzen hat, oder sich nicht wohl 
fühlt. Nach intensivem „Menschenstudium“, bzw. der Menschenkenntnis, durch Seminare (Psycho-
Physiognomik nach Carl Huter, Pathophysiognomik nach Natala Ferronato und nach H.D. Bach), u.a. bei 
Manfred Müller ist es mir ein großes Anliegen, auf dieses wunderbare Werkzeug aufmerksam zu 
machen. 
 



 
 
 
 
 

Ziel ist es, die wichtigsten Merkmale in Gesicht zu erkennen und zu deuten. Darüber hinaus kann das 
Seminar dazu beitragen, bereits im Vorfeld von Unwohlsein und Krankheit die inneren 
Unregelmäßigkeiten wahrzunehmen, und so wäre das der erste Schritt in eine wahre Prävention! 
Die Thematik wird in der weiterführenden Ausbildung zu intensiviert. 
 
Aus dem Seminarprogramm: 
● Geschichte der Pathophysiognomik 
● Die Zelle und ihre Kräfte 
● Die Naturelle 
● Grundlagen der Pathophysiognomik 
● Erste Schritte in der Praxis der Pathophysiognomik 
● Die Haut – Spiegel der Gesundheit 
● Organ- und Funktionsspezifische Krankheitszeichen im Gesicht 
Uvm. 
 
ZUNGENDIAGNOSTKIK: Mit bloßen Augen können wir auf der Zunge die wechselnden Phasen des 
inneren Lebens so hervorragend beobachten wie sonst bei keinem anderen Organ. Die schnell 
wachsenden warzenartigen Erhebungen auf der Zunge (Papillen) signalisieren dem Betrachter, dass – in 
Analogie mit der Zunge – auch die dem Auge verborgenen inneren Gewebe und Schleimhäute einem 
ständigen rhythmischen Wechsel zwischen Vergehen und Werden unterworfen sind. So wird die alte 
Goethe-Formel bestätigt: „Alles Sichtbare ist nur ein Gleichnis“. 
 
Ziel ist es, diese Gleichnisse richtig zu „diagnostizieren“ und zu deuten. Darüber hinaus kann das 
Seminar dazu beitragen, bereits im Vorfeld von Unwohlsein und Krankheit die inneren 
Unregelmäßigkeiten wahrzunehmen, und so wäre das der erste Schritt in eine wahre Prävention! 
Aus dem Seminarprogramm: 
● Die Sprache der Krankheit 
● Hintergründe von Krankheitsbeschwerden 
● Verfälschte Krankheitssprache 
● Warum haben alle Krankheiten nur eine Ursache und weshalb erkranken trotzdem verschiedene 
Organe? 
● Die Zunge als Spiegelbild wechselnder Lebensphasen 
● Zungenbeläge 
● Größen- und Formveränderungen der Zunge 



 
 
 
 
 

● Furchungen der Zungenoberfläche 
● Verschiedene Merkmale der Zunge 
● Biologische Therapie (H.D.Bach, Hildegard v. Bingen, eigene Erfahrungen) 
● Sind Krankheiten Schicksal? 
Uvm. 
 

ANTLITZ-DIAGNOSTIK: (Er-)kenne dich selbst und andere 
Das uralte Wissen der Menschheit um die Bedeutung der Gesichtsmerkmale 
Nichts passiert inne, was der Körper nicht außen zeigt! 
Die Antlitz-Diagnostik ist Jahrtausende altes urmedizinisches Grundwissen und keine willkürliche 
Betrachtung, denn diese ursprüngliche Diagnostik war der tragende Pfeiler der Medizin. Für unzählige 
Generationen von Heilern war diese Form der Krankheitsbetrachtung eine Selbstverständlichkeit. 
 
Naturgesetze sind unverrückbar und ewig gültig. Dass der reife Apfel immer nach unten fällt, ist eine 
unumstoßbare Tatsache. Die gleich naturgesetzliche Logik sorgt dafür, dass innere Veranlagungen 
regelmäßig äußere Kennzeichen prägen – dies nicht „nur“ bezüglich Krankheiten, sondern das Gesicht ist 
der Fingerabdruck der Persönlichkeit! 
 
Aus dem Seminarprogramm: 
● Gesamteindruck des Gesichtes 
● Gesamteindruck des Mundes 
● Die Beschaffenheit und Deutung der Lippen 
● Lokalisation verschiedener Organe um den Mund 
● Organ- und funktionsspezifische Krankheitszeichen in der Umgebung des Mundes 
● Nasen-Lippenfalten (Bedeutung) 
● Die herausragende Bedeutung des Philtrums 
● viele Übungen mit wunderbaren Erkenntnissen!  
 
All dieses und vieles mehr umfasst die wirklich sehr intensive kompakte Ausbildung! WICHTIG: Es sind keinerlei 
Vorkenntnisse nötig, JEDER kann sich fundiert, professionell und doch in einfacher Form mit der Form der 
„Diagnostik“ vertraut machen. Außerdem ist dies ein wirksames Werkzeug für  Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte 
und Heiler! 

 
 



 
 
 
 
 

Termine:    12./13.01.2019  (Basis – kann einzeln gebucht werden) 
     02/.03.02.2019 
     23./24.02.2019 
      
Energieausgleich:  995,00 Euro (inkl. 19 % MwSt.) komplett für alle 3 Wochenenden 
    395,00 Euro (inkl. 19 % MwSt.) für Basis-Seminar 12./13.01.2019 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr darauf! 
Viele Herzensgrüße aus dem Energiezentrum 
Claudia Trauth 
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