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Dysbalance zu verdeutlichen. Zudem besaß er viele Sommer-
sprossen. Die sogenannten Sterne des Himmels, wie sie im chi-
nesischen Gesichtlesen bezeichnet werden, stehen für das Talent 
der Welt (siehe Seite 243). Sie sind ein Merkmal von Menschen, 
die es in die Welt zieht. 

Als der junge Mann von seinem Leben erzählte, wurde 
klar, dass er sich zerrissen fühlte. Er wusste nicht so recht, wel-
ches Land er als Heimat bezeichnen sollte, und schien enorme 
Schwierigkeiten mit dem Thema Zugehörigkeit zu haben. 

»Ich will nicht mit dir über die unterschiedlichen Kulturen
sprechen, aus denen du stammst. Wahrscheinlich hörst du das 
tagtäglich und es würde mich nicht wundern, wenn du davon 
genervt bist«, sagte ich zu ihm.
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der am nächsten Tag darauf wirklich so stattfinden sollte. In die
sem Jahr sind solche Dinge mehrmals passiert. Das erschreckte 
mich tief und ich habe mit niemandem darüber geredet. Statt
dessen habe ich meine Energie in meinen Job als Buchhalterin 
gesteckt, um all das zu vergessen«, erzählte mir die Dame.

»Sie kamen zu mir ins Reading, weil Sie mehr über Ihre 
Berufung erfahren wollten. Ihr Talent ist die Hellsichtigkeit. 
Und da Sie diese Fähigkeit nicht leben, ist es das, was Sie unter
bewusst unruhig macht«, erwiderte ich.
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sie nie als Anwältin gearbeitet. Während ihres Studiums sei ihr 
nämlich aufgefallen, dass sie äußerst eindrückliche Wahrneh-
mungen über Menschen habe. Diese hätten nicht immer etwas 
mit der Zukunft zu tun. So sagte ein Kommilitone einmal zu 
ihr, dass er etwas verzweifelt sei, weil er nicht wisse, wie er all den 
Stoff für die Prüfungen in den Kopf bekommen solle. Sie gab 
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im Vordergrund steht oder ob es gelingt, beide Seiten gleicher-
maßen zu leben. Sie offenbaren uns Grundlegendes zur Lebens-
aufgabe und zum persönlichen Wachstum eines Menschen.

Eine Übersicht der dreiundvierzig Gesichtsmuskeln

Denn ein jedes Gesicht ist vom Aufbau her gleich: Egal aus wel-
cher Kultur wir stammen, wir haben von Geburt an dreiund-
vierzig Muskeln im Gesicht. Als Kinder besitzen wir noch sehr 
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»Ist das vielleicht die Methode des Yogalehrers?«, fragte ich
mich. »Ernährt er sich von der Energie der Schüler?« Anhand
des Fotos konnte ich natürlich nicht viel wahrnehmen, aber es
schien etwas dran zu sein. Es gibt Menschen, die ihr eigenes
Ego aufblasen, indem sie andere emotional manipulieren und
 kleinhalten.
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dIe Augen AlS TOR ZuR gedAnKen-  
und geFÜHlSWelT

Die Augen werden als das Tor der Seele bezeichnet. Dieser Ver-
gleich ist in jeder Kultur zu finden. Sie stehen für Intimes, Tief-
gründiges. Doch selbst wenn wir nicht an ein Konzept der Seele 
glauben, liegt auf der Hand, dass sich über die direkte Verbin-
dung der Augen mit dem Hirn Gefühlszustände oder Denkvor-
gänge indirekt abzeichnen können.

Die Verbindung des Gehirns mit den Gesichtsnerven



92

Um einen Menschen empathisch wahrzunehmen und eine Ver-
bindung zu ihm aufzubauen, empfiehlt es sich, ihm direkt in die 
Augen zu blicken und öfter den Blickkontakt zu suchen. Nicht 
nur die Augenform, sondern auch die Pupillen, die Wimpern 
und Augenbrauen besitzen eine große Aussagekraft. 

Die chinesische Gesichtlesekunst kennt je nach Technik zwi-
schen vierzig und sechzig verschiedene Augenformen. Dabei in 
Augenschein genommen werden unter anderem ihre Form so-
wie ihre Größe. Interessanterweise sehen nämlich rein anato-
misch gesehen alle Augen nahezu gleich aus. Dass sie dennoch 
so unterschiedlich sind, liegt in der Ausbildung von Gewebe und 
Haut begründet, die wiederum mit der Persönlichkeit und dem 
Charakter eines Menschen zusammenhängen. Wissenschaft-
ler der Orebö University in Schweden haben dabei den Zusam-
menhang zwischen der Iris und dem Charakter eines Menschen 
untersucht.

Ich habe hier die Augenformen mit einer Kurzbeschreibung 
zusammengestellt, die für den Einstieg ins Gesichtlesen hilfreich 
sind. 

Neutrale Augen

Die Ausgangsform stellen sehr ausbalancierte Augen dar, die aus-
gewogen in Stellung, Größe und Form sind.
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Diese Augenform fällt durch ihre große Asymmetrie auf – ein 
Auge steht dabei deutlich höher beziehungsweise tiefer als das 
andere. Im Gesichtlesen deuten diese Augen darauf hin, dass 
diese Menschen in ihrer ersten Lebenshälfte vor größere He-
rausforderungen gestellt sind. In ihrer zweiten Lebenshälfte, mit 
zunehmender Lebenserfahrung, können sie die Erkenntnisse aus 
den vorausgegangenen Jahrzehnten erfolgreich umsetzen.
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In überzeichneter Form ist diese Augenform in Comics oder 
Zeichentrickfilmen bei den Figuren zu finden, die die Helden 
darstellen. Diese Augenstellung steht demnach für Menschen, 
die äußerst proaktiv und dynamisch in ihrem Wesen sind. Sie 
müssen nicht angeschubst werden, sondern gehen ein einmal 
 gefasstes Ziel entschieden an. 
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DER MUND ALS SINNBILD DER 
PERSÖNLICHKEIT

Der Mund steht für die drei Ks – also für Kommunikation, 
 Küssen und Kreativität. Der Mund unseres Gegenübers verdeut-
licht, ob jemand mit Freude seine Gefühle und Gedanken teilt 
oder ob er diese eher für sich behält. Auch verrät die Mimik 
des Mundes viel über die Lebenseinstellung eines Menschen. 
So zeigt ein verkniffener Mund deutlich, dass sich diese Per-
son stark zurückhält. Ein Mund, der beim Sprechen in eine be-
stimmte Richtung geht, verdeutlicht, in welchem der Bereiche 
der Mensch sich eher zu Hause fühlt.

Darüber hinaus sind unter anderem die Mund- und Lippen-
größe, die Färbung, eventuelle Falten oder Grübchen wie auch 
das Vorhandensein von Symmetrie oder die Stellung der Zähne 
Merkmale, die beim Gesichtlesen ins Gewicht fallen. Auch ob 
eine Person Zahnfleisch beim Lachen zeigt, spielt eine Rolle. 
Letzteres wird auch als »Merkmal des Gebenden« bezeichnet, da 
dies auf eine Großherzigkeit hindeutet – bei der sich die Person 
in manchen Fällen selbst zu vergessen scheint. Im Folgenden fin-
dest du eine kleine Auswahl an verschiedenen Mundformen. 

Volle Lippen

Menschen mit vollen Lippen sind extrovertierte, kommunika-
tive Menschen. Sie sind gute Redner und lieben ausgedehnte 
Gespräche. Auch wenn Austausch für sie so wichtig ist, sollte 
man bei ihnen nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
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Die Steigerungsform der schmalen Lippen ist der Mund ohne 
Lippen. Hieran erkennt man eine deutliche Fokussierung auf 
materielle Dinge. Er ist häufig bei Geschäftsleuten zu finden, die 
mit Menschen in ihrer Umgebung über alles sprechen können, 
jedoch nicht über persönliche, emotionale Dinge.
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Der Mund steht grundsätzlich für die Fähigkeit der Öffnung. 
Wenn der Mund größer als die Lippen ist, steht das für einen 
Menschen, der wenig Informationen über sich selbst preisgibt.
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Menschen, bei denen die Oberlippe stärker betont ist als die 
Unterlippe, legen mehr Wert auf den Austausch persönlicher 
Dinge. Sie diskutieren lieber über Ansichten als über rein ratio-
nale Aspekte. Im Zuge dessen bevorzugen sie auch eine gefühls-
betonte Sprache.
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Geschlossenes Buch

Beim geschlossenen Buch verlaufen Falten vertikal über die Lip-
pen und der Mund sieht deshalb so aus, als wäre er zusammen-
genäht. Diese Mundform findet man bei Menschen, die äußerst 
wenig über sich und ihr Gefühlsleben preisgeben. 

GEFÜHL UND VERSTAND IM EINKLANG

Vor etwa zwei Jahren hatte ich Readings in einer Londoner Galerie 
in Mayfair, einem Stadtteil nahe Kensington, wo vor allem  äußerst 
privilegierte Menschen wohnen. Zu mir kam ein Mädchen im 
 Alter zwischen vierzehn und sechzehn Jahren. Sie war blond, sehr 
hübsch und legte offensichtlich viel Wert auf ihr  Äußeres.

Ich sah sofort, dass sie zwei unterschiedlich geweitete Pupil-
len hatte, und fragte mich, woran das wohl lag. Dieses Phäno-
men kann etwa die Folge von Erkrankungen sein. Als sie so auf 
mich zukam, dachte ich zunächst, dass es bei dem Gespräch um 
ihre Zukunft und ihr Studium gehen sollte, dass sie auf irgend-
eine Art ihre Persönlichkeit voranbringen wollte. Doch es kam 
ganz anders.

»Sie haben sicherlich bemerkt, warum ich bei Ihnen bin«, 
meinte sie geradeheraus. »Ich bin sehr unglücklich über meine 
Augen. Ich weiß nicht, welches Auge richtig ist. Immer wieder 
werde ich darauf angesprochen.«

»Warum? Deine Augen sind doch ungewöhnlich schön«, 
entgegnete ich.
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»Manche Menschen behaupten, sie wären hässlich«, war ihre 
Antwort.

Ich war darüber sehr verwundert – ihre Augen waren zwar 
verschieden, besaßen aber eine große Ausstrahlungskraft. Mir 
war jedoch klar, dass junge Menschen in der Pubertät dazu ten
dieren, solch drastische Aussagen zu treffen. Oftmals sind sie 
sehr unsicher in ihrem Erwachsenwerden. Sie fragen sich stän
dig, ob alles normal und natürlich gewachsen ist und ob sie gut 
bei den Gleichaltrigen ankommen. Aufgrund von solch nega
tiven Kommentaren fühlte sich die junge Frau in ihrem sozialen 
Umfeld unwohl und war stark verunsichert. Anders, als es üblich 
ist für Menschen in ihrem Alter, hing sie nicht mit Freunden ab 
und ging nicht auf Partys.
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eine  Nieren- und Blasenschwäche erkennen ließ. Drei horizon-
tale Falten auf dem Nasensteg sind ein Zeichen für Rückenpro-
bleme. Je höher sie liegen, desto höher sind die Schmerzen ver-
ortet. Die Lage ihrer Falten ließen mich vermuten, dass sie einen 
steifen, schmerzenden Nacken hatte, der vermutlich von einer 
großen Anspannung herrührte.

Als ich sie auf all das ansprach, bejahte sie durchweg. Nun 
wollte sie mehr über ihre Persönlichkeit hören. Mir fiel sofort  



116

werden, eignen sich jedoch echte Muttermale. Auf der Illus
tration oben findest du einige der häufig vorkommenden Male 
und ihre Bedeutung – selbstredend gibt es eine erheblich höhere 
Zahl davon.

Muttermal auf der Schläfe

Es stellt das Mal des Reisenden dar. Wenn es sich auf der linken 
Seite befindet, deutet es auf die Vorliebe für mentale Reisen hin, 
auf der rechten Seite hingegen steht es für eine Person, die gern 
physisch reist.

Muttermal zwischen den Augenbrauen

Dieser Leberfleck wird als Mal des Dritten Auges bezeichnet. Es 
steht für eine Person mit hoher Intelligenz, die eine klare Sicht 
auf die Dinge und die Welt hat.
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Wissen ist wertvoll, wenn es um Persönlichkeit, um Beziehun-
gen, um Potenziale und um Gesundheit geht. Sie ist daher tief 
in die Tradition Chinas eingebettet. So beruht die Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM) auf jahrtausendealtem Wissen.

Die Elementelehre zählt zu den narrativen Methoden des 
Gesichtlesens. Der Facereader blickt in die Landschaft eines 
Menschen, entdeckt seine Anlagen und noch unentdeckten 
Schätze. Auch hier gilt: Kombiniere diese Methode mit deiner 
Fähigkeit der Intuition und den Vokabeln, die du bereits kennst. 
So erweiterst du Schritt für Schritt deinen Werkzeugkoffer und 
sorgst für spannende Erfolgserlebnisse.

Von außen nach innen: Ernährungszyklus • Erschöpfungs-
zyklus • Kontrollzyklus • Auflehnungszyklus
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ELEMENT HOLZ



130

ELEMENT WASSER
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ELEMENT FEUER
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ELEMENT ERDE
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ELEMENT METALL
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LIES NUN SELBST

Hier eine kleine Übung mit den Umrissen zu den genann-
ten Formen aus der Fünf-Elemente-Lehre. Welches Ge-
sicht würdest du welcher Form zuordnen und warum?
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trifft, ist es manchmal des Guten zu viel. Daraus entsteht unter 
Umständen eine Supernova. Das Feuer kommt nie zur Ruhe. 
Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf einen Menschen.

Ein Feuermensch, der an einem Feuerort lebt, ist nichts 
Außer gewöhnliches. Schließlich stellt dies seine natürliche Um-
gebung dar. Doch es kann Auswirkungen auf seine Gesundheit 
haben. Da der Vater auch Bergelemente in sich trägt, hat er sich 
glücklicherweise auch immer wieder von Erkrankungen erholt. 
Aber er war vorsichtig.

»Wie kann ich meine neu erlangte Gesundheit erhalten?«, 
fragte er mich.
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JADEGESICHT



152

KÖNIGSGESICHT
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FEUERGESICHT
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BAUMGESICHT
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MONDGESICHT
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BERGGESICHT
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Leicht seufzend entgegnete ich: »Was ist es denn?« Ich überlegte 
insgeheim, wie ich mich aus der Situation herauswinden könnte, 
etwa mit der Ausrede: »Sie sind ja geschminkt, was soll ich da 
sehen können?«

Was dann kam, war überraschend. Sie sagte ziemlich unver-
blümt: »Die anderen beiden werden beim Ausgehen öfter als ich 
von Männern angesprochen. Das geht schon über einen länge-
ren Zeitraum so. Auf Partys, Events oder beim Sport, eigentlich 
egal wo – es sind immer die anderen, die Flirts haben und nach 
ihrer Telefonnummer gefragt werden«, sagte sie. Der Frust in 
 ihrer Stimme war deutlich zu vernehmen.
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DIE SIEBEN BASISEMOTIONEN
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An den hoch gesetzten Ohren sehen wir, dass er eigentlich ein 
Mensch ist, der schnell Entscheidungen trifft (siehe Seite 118). 
Die sichtbare Sclera unter den Augen vermittelt seinen großen 
Erschöpfungsgrad (siehe Seite 95). 

So viel zur Mimik und den Gesichtsmerkmalen  – kom-
men wir zu seinen Gesten. Er fasst sich im Laufe des Gesprächs 
 immer wieder ans Kinn und reibt es sich (siehe Seite 184). Diese 
Gebärde zeigt uns ein großes Unwohlsein und wird von einem 
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IN DER ZWICKMÜHLE

In München kam ein Mann zur mir ins Reading, der augen-
scheinlich ein aufstrebender Karrierist war. Er war etwa Mitte 
zwanzig und legte viel Wert auf sein Äußeres: Er trug Anzug und 
Krawatte sowie sehr gepflegtes Haar. Mir war sofort klar, dass 
er sich bald in einer Geschäftsführerrolle wiederfinden würde. 
Er besaß ein Königsgesicht mit einem stark ausgeprägten Kie-
fer, tief liegenden Augen und kleinen Pupillen (siehe Seite 152).

Der Mann befand sich in einem Dilemma: Seit etwa drei 
Jahren war er in Beziehung mit einer Frau, die er liebte, doch 
sie raubte ihm auch den letzten Nerv. Fast täglich gab es Streit 
 wegen Kleinigkeiten.

»Sobald wir morgens die Augen aufmachen, fliegen die 
 Fetzen. Wir sind uneins darüber, wohin es in den Urlaub gehen 
soll und was wir abends essen. Es passt ihr nicht, wie ich Auto 
fahre. Ständig braucht sie ewig im Bad und wir verspäten uns«, 
klagte der Mann.
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vollen Lippen und große Augen mit großen Pupillen (siehe 
Seite 130 und 158). Die beiden führten vermutlich eine gute 
Beziehung, weil sie das Vergnügen liebten  – gutes Essen, die 
Liebe, die schönen Künste. Und weil er es mochte, passiv zu 
sein, während sie ganz klar die aktive Rolle übernahm und ihr 
Leben plante. Und auch dies tat sie mit strenger Hand: Sie ar-
beitete von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, um dann ihren 
Ehemann zu seinen Auftritten zu fahren. Wenn er damit fertig 
war, holte sie ihn wieder ab.

»Warum machst du das? Dein Schlaf leidet bestimmt darun-
ter«, fragte ich sie erstaunt angesichts ihres enormen Pensums.
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dem Typ sagen: »Ich sehe dein Problem, aber lass es uns unter 
vier Augen besprechen.« Stattdessen hatte ich ihn bloßgestellt, 
um seine Arroganz abzustrafen und, das gebe ich zu, auch um 
anzugeben. Mein Meister hatte mich vor solchen Begegnungen 
gewarnt: »Wenn ein Skeptiker neugierig ist, kannst du versu-
chen, ihn zu überzeugen. Aber ein Despot … lass ihn einfach. 
Nimm die Herausforderung nicht an, selbst wenn du sicher bist, 
dass du gewinnen wirst. Er wird nicht zugeben, dass er verloren 
hat, und der Gewinn wird möglicherweise auf deine Kosten ge-
hen. Aus einem Machtspiel geht kein Sieger hervor.«

Ich hatte die Herausforderung in ein Machtspiel gedreht. 
Ich hatte meine Gabe missbraucht, denn ich nutzte sie nicht, 
um Rat zu erteilen, sondern um mein Ego aufzupolieren. Was 
hatte ich, außer ein paar Lachern, gewonnen? Ich hatte weder 
 einen Skeptiker überzeugt, noch spürte ich demütige Zufrieden-
heit dadurch, dass ich ihm helfen konnte. So habe ich im 
 Gewinnen verloren. Was für eine wirkungsvolle Lektion.
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neues Büro, in der nächsten interviewe ich potenzielle Personal-
chefs, danach gehe ich mit einem Kunden mittagessen, um ein 
Problem zu besprechen, dann treffe ich mich am Nachmittag 
mit der Belegschaft, um zu besprechen, wie wir das in den Griff 
bekommen. Den Tag schließe ich ab, indem ich mit den Kolle-
gen oder Lieferanten etwas trinken gehe. Es ist kreativ, gesellig 
und macht viel Spaß.«

»Das hört sich so an, als würde Ihr Job eine Menge Ihrer 
Fähigkeiten einschließen«, antwortete ich. »Das muss erfüllend 
sein.«
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Als einer der Mitglieder des Großmeisterzirkels starb, in 
dem mein Meister Teil war, schlug er mich als Nachfolger vor. 
Mein Meister erntete zunächst heftige Kritik. Ich war ihnen zu 
jung, zu modern in meinen Ansichten.

»Was hat ein weißer Mann bei uns zu suchen?«, stellten die 
anderen ihn zur Rede.

»Eric ist ein Ei«, erwiderte mein Meister. »Er ist außen weiß 
und innen gelb.«

Ich stellte den Großmeistern ein Konzept vor, das die vor-
herrschenden Gesichtlesetechniken miteinander verbindet. Und 
so wurde ich in den Kreis gewählt. 

Gesichtlesen beruht in China auf einer jahrtausendealten 
mündlichen Überlieferung. Mit meinen Kursen und Büchern 
breche ich bewusst mit dieser Tradition. Als Botschafter sehe ich 
es als meine Aufgabe an, möglichst vielen Menschen Face reading 
nahezubringen, damit sie ihren Weg finden und authentisch 
 leben können. Dabei bin ich davon überzeugt, dass Glück eine 
Reise ist – und kein Ergebnis. Und diese Reise ist so individuell 
wie die Menschen selbst.
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Während er sprach, warf ich einen Blick auf seine Hände, um 
zu sehen, ob sie meinem anfänglichen Eindruck seines Gesichts 
wider sprachen. Eine deutliche Diskrepanz, wie wir sie manch-
mal sehen, würde Anhaltspunkte für eine Depression aufgrund 
ungenutzter Talente bieten. Aber in diesem Fall waren Hände 
und Gesicht relativ harmonisch.
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Es verschlug mir beinahe die Sprache. Eine sechsundachtzigjäh-
rige Immobilienmaklerin, die auf Hawaii arbeitet und die halb-
tags ihren Mann pflegt? Alle Achtung – da können auch Wale 
und Delfine nicht mithalten.

Meine Augen machten sich auf den Weg zu ihrem Gesicht 
und ich sah, dass sie drei verschiedene Gesichtsformen aufwies. 
Dies deutet auf eine komplexe Persönlichkeit hin, auf jeman-
den mit einem kreativen und facettenreichen Wesen. Und auf 
jemanden, der leicht missverstanden wird.

Bei ihr war das jedoch nicht der Fall, denn ich konnte fest-
stellen, dass sie ihre drei Gesichtsformen lebte: Ein Jadege-
sicht (siehe Seite 150) deutet auf Kreativität hin, während ein 


