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Gesichtlesen - Face Reading: 
Krankheiten sehen und verstehen  
 
 

 
Hier haben sich der 
bekannte Gesichtleser 
Eric Standop und der Arzt 
Dr. med. Philipp Katumba 
zusammengetan, um den 
"Blick ins Gesicht" von 
zwei Seiten zu 
beleuchten.  
 
In diesem reich be-
bilderten Buch ist 
erstmals Beides kombi-

niert: Beispiele aus der teils Jahrtausende alten 
Kunst, im Gesicht Hinweise auf den 
Gesundheitszustand abzulesen sowie dazu 
passende Hinweise aus der modernen Medizin. 
Auch das neueste Werk ist als leicht 
verständliches Praxisbuch gedacht und möchte 
dazu anregen, mit diesem Wissen sein 
Wohlbefinden zu fördern. 
 
In vielen Kulturen ist Gesichtlesen seit jeher ein 
wichtiges Diagnoseinstrument, das schon lange 
vor den eigentlichen körperlichen Symptomen 
einen Mangel, eine Dysbalance oder Krankheit 
anzeigen kann. War dies früher ob fehlender 
medizinischer Apparaturen ein unerlässlicher 
Bestandteil der Untersuchung, ist bis heute der 
"klinische Blick" eines erfahrenen Arztes 
unersetzlich.  
 
Jede Veränderung im Außen kann einen Hinweis 
auf Veränderungen im Innen liefern - so kennen 
wir es aus der Idee des Feng Shui bezogen auf 
die Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Raum. Ebenso sieht es bei der Antlitzdiagnostik 
aus, wo beim Blick ins Gesicht z.B. Färbungen 
oder Beschaffenheit der Haut, Schwellungen, 
aber auch die Gesichtsmuskeln oder z.B. 
Merkmale der Ohren wichtige Informationen 
liefern können. Dabei folgt nach Aussage der 
Autoren das Gesichtlesen, besonders hinsichtlich 
Mangel oder Krankheiten, dem einfachen Prinzip 
des Vergleichens: Mit der optimalen Konstitution 
als Grundlage liefern Abweichungen die 
Hinweise. 
 
Falten beispielsweise könnten wie "Kerben" 
betrachtet werden, die das Leben geschlagen 
hat und aus der eine Krankheitsgeschichte, die 

Persönlichkeitsstruktur sowie der seelische 
Zustand "gelesen" werden kann. Die wahre 
Ursache zu verändern kann nach Ansicht der 
Autoren die Falten, ja sogar auch Narben, wieder 
glätten, während reine "Schönheits-Chirurgie" 
dies nur kurzzeitig vermöge. Als ein Beispiel sei 
die Stirn betrachtet: Zeigen sich hier zwei 
Steilfalten über der Nasenwurzel, liege natürlich 
der Bezug zur Denker- oder Grüblerfalte auf der 
Hand. Aber sie könnten z.B. auch den Hinweis 
auf Magenbeschwerden mit Sodbrennen geben. 
 
Gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, 
werde die Färbung der Haut betrachtet - z.B. 
Blässe, Blaufärbung oder Rötung im Gegensatz 
zu einer rosig gesunden Hautfärbung. Häufig 
seien Färbungen jedoch zuerst einmal ein akutes 
Signal für den Mangel eines Mineralsalzes.   
Hier sei als Beispiel die Rotfärbung aufgeführt: 
Neben u.a. dem schüchternen "Erröten" könne 
aus gesundheitlichen Aspekten z.B. zwischen der 
Magnesiaröte, der Ferrumröte oder der 
entzündlichen Röte unterschieden werden. 
Letztere beispielsweise trete vorzugsweise auf 
der Nase auf - was mit einer Fotodarstellung 
verdeutlicht wird -  und könne ggf. auf 
gesundheitliche Störungen des Magens und 
Natriummangel hindeuten. 
 
Wie bereits in Standops beiden Büchern 
 
„Gesichtlesen – Mineralstoff-Mangel und  Stoff-
wechselschwäche erkennen und ausgleichen“ 
(ISBN: 978-3-8434-5067-6)   
 
sowie 
 
"Gesichtlesen - Face Reading / Ich sehe dich - 
erkenne dich / Persönlichkeit und Charakter“ 
(ISBN: 978-3-8434-1069-4), 
 
ebenfalls beide erschienen im Schirner-Verlag,  
sind im neuen Werk zahlreiche Veränderungen 
der Haut abgebildet, beschrieben und z.B. mit 
Hinweisen auf Mineralstoff-Mangel versehen. 
  
Im neuen Buch ist auch der "Blick in die Augen" 
genauer ausgeführt: Unter anderem ist kurz die 
Irisdiagnostik beschrieben, bei der einzelne 
Irisbereiche mit den Körperteilen in Verbindung 
gebracht sind. Ausführlicher werden andere 
Deutungsmöglichkeiten betrachtet, seien es die 
Augen und ihre "Umgebung" wie "Tränensäcke", 
die z.B. auch von einer geschwächten Niere und 
Blase herrühren könnten oder von zu hohem 
Salzkonsum. Oder beispielsweise gelbliche oder 
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weiße Ablagerungen am Lidrand, die 
möglicherweise auf ein Leber- oder Gallenleiden 
hindeuten. Auch unterschiedliche Blicke, die 
Augenbrauen oder weitere Gesichtszonen wie 
der Mund ließen sich in ihrer Erscheinung deuten 
und Rückschlüsse daraus ziehen. 
So können die sprichwörtlich "dicke (Unter-) 
Lippe" z.B. mit dem "Festhalten" und im 
Übertragenen mit dem Dickdarm in Bezug 
gebracht werden, eine Verdickung unterhalb der 
Unterlippe z.B. auf ein "Warnsignal" in Bezug auf 
das Thema "Entgiftung" , hier sei vor allem die 
Leber zu nennen. 
 
Fallen uns die Haare aus, so könne dies bei 
Frauen am Hormonhaushalt liegen, bei Mann wie 
Frau könne es jedoch u.a. auch ein Zeichen für 
Stress sein, für innere und äußere Konflikte, die 
einfach "zum Haare raufen" seien. 
 
Solcher negativer Stress könne sich z.B. auch 
auf der Zunge zeigen durch "blasse oder 
gerötete, leicht geschwollene Zunge mit 
seitlichen Zahnabdrücken und einem weißen 
Zungenbelag", schreiben die Autoren. 
 
Und wem der ganze Stress auf den Magen 
schlägt, der könnte das ggf. auch an den 
zugeordneten Zähnen spüren: Aus einer 
entsprechenden Zeichnung ist abzulesen, dass 
Zahn Nr. 3, 13, 23 sowie 33 die Organe Magen, 
Leber und Gallenblase zugeordnet sind.  
 
Wer sich schließlich nach all den Informationen 
selbst in der Antlitzdiagnostik üben möchte, für 
den hält das Buch noch einen kurzen "Praxis-
Teil" bereit, der, wie schon in den vorherigen 
Büchern, den Ehrenkodex mit einschließt - 
beispielsweise: "Sich nicht über andere erheben" 
oder "Niemals das eigene Wissen aufdrängen". 
 

Zu den beiden Autoren: 
Eric Standop, Gründer der Face Reading 
Academy, berät und unterrichtet auf diesem 
Gebiet im In- und Ausland. Nach einem 
einschneidenden Erlebnis erlernte er vor vielen 
Jahren bei Meistern rund um den Globus u.a. 
das chinesische Siang Mien, die traditionelle 
Antlitzdiagnostik sowie die Sonnerschau mit 
seinen unterschiedlichen Facetten. 
 
"Zufällig" trafen sich er und Dr. med. Philipp 
Katumba, tauschten sich aus - und so entstand 
das gemeinsame Werk.  
 
Dr. med. Philipp Katumba, Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin und Chefarzt des 
"SIHLMEDZentrums für Integrative Medizin", 
interessiert sich seit seiner Jugend für die 
möglichen Zusammenhänge zwischen 
Körpermerkmalen, Psyche und Krankheiten. Und 
so ist es kaum verwunderlich, dass er der 
Erkenntnis folgend: "Die Medizin sollte sich 
immer wieder zuerst um das Individuum und 
nicht allein um die Krankheit kümmern" zu 
seinem Studium der Medizin verschiedene 
Zusatzausbildungen in dieser Richtung ab-
solvierte.   
 
Schirner Verlag (ISBN 978-3-8434-1113-4) 
Preis: 17,95 € 
 
 
 
Rezension: Susanne Eva Oelerich 
http://www.fengshui8kunert.de/ 
 
 
 


