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Beratungen und Analysen auf 
psychophysiognomischer 

Grundlage 



Was ist Psychophysiognomik? 

Die Huter'sche Psychophysiognomik beschäf
tigt sich mit dem Menschen in seinem Han
deln, Denken und Verhalten. Unter Psycho
physiognomik versteht man die Lehre vom 
Ausdruck der Formen, der Farben, der Span
nungen, der Bewegungen usw. in der Natur 
allgemein, bei Pflanzen, Tieren und besonders 
beim Menschen. Sie zieht alle Ausdrucksmög
lichkeiten, also sowohl die Form und Farbe 
wie auch die Bewegung, die Mimik, die Gestik, 
die Körpersprache, die Sprache, die Schrift, 
Zeichnungen und sonstige Leistungen in den 
Bereich ihrer Untersuchung. Die Erkenntnis 
der menschlichen Natur führt in ganz selbst
verständlicher Weise zu psychologischen, so
zialen, ethischen und religiösen Folgerungen. 

Damit ist ausgedrückt, dass sich die körper
lichen, seelischen und geistigen Anlagen eines 
Menschen an seiner äußeren Erscheinung in 
den Formen, Farben, Spannungen, Strahlun
gen und Bewegungen widerspiegeln. Es ist 
somit die moderne Körper-, Kopf-, Gesichts
und Augenausdruckslehre. Die Psychophysio
gnomik stützt sich in erster Linie auf die Na
turwissenschaften, aber auch auf die Geistes
wissenschaften. Auf der Grundlage der Huter'-
schen Psychophysiognomik können die per
sönlichen Charakteranlagen, die individuellen 
Fähigkeiten, Talente und Begabungen eines 
Menschen aufgezeigt werden. 

Zu beachten ist, dass die Psychophysiognomik 
dem ethischen und moralischen Prinzip folgt. 
Sie appelliert an die Verständigung zwischen 
Menschen, Völkern, Ethnien, Religionen und 
Ideologien. Die Psychophysiognomik wurde 
von Carl Huter (1861-1912) begründet. 

Für wen ist eine Beratung auf psycho-
physiognomischer Grundlage empfehl
enswert? 

Die Beratung ist für jene Menschen bestimmt, 
die vor einer wichtigen Entscheidung bezüglich 
ihrer persönlichen Weiterentwicklung stehen. 
Davon sind vor allem Jugendliche betroffen, 
welche sich für eine Berufs- oder Studienwahl 
entscheiden müssen wie auch Erwachsene, die 
beabsichtigen sich weiterzubilden, umzuschu
len oder wieder ins Berufsleben einsteigen 
möchten. Kurz: Alle Personen, die nach neuen 
Möglichkeiten und Perspektiven suchen, die 
ihren individuellen Neigungen entsprechen. 
Dies, sowohl im beruflichen wie auch im pri
vaten Bereich. 

Kennen Sie Ihre Talente und 
Begabungen? 

Sind Sie unschlüssig, welchen Beruf 
Sie ergrei fen wollen? 

Wollen Sie sich weiterbi lden und 
sind sich nicht im Klaren in welche 

Richtung? 

Stehen Sie vor der Entscheidung 
welche Studienr ichtung Sie 

einschlagen möchten? 

Wieso ist eine Beratung auf psycho-
physiognomischer Grundlage hilfreich? 

Die richtige Berufs-, Studien- oder Stellenwahl 
zu treffen ist nicht immer einfach. Unsicher
heiten oder Fehlentscheide können Auswirk
ungen auf die berufliche Laufbahn und die per
sönlichen Entwicklungsmöglichkeiten haben. 
Nicht zuletzt trägt die Befriedigung im Berufs
alltag wesentlich dazu bei, dass ein Mensch 
zufrieden, erfüllt und leistungsfähig ist. Des
halb ist es wesentlich, dass ein Mensch seine 
Fähigkeiten im optimalen Tätigkeitsfeld ein
setzen kann. 

Eine Beratung ist für Ihre Berufs- und Persön
lichkeitsentwicklung nützlich und bietet Ihnen 
eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung. 

Der Unterschied zur herkömmlichen Studien-, 
Berufs- und Laufbahnberatung besteht darin, 
die eigenen Wünsche unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen individuellen Fähigkeiten in 
Zusammenhang zu bringen. Was kann ich? 
Wo bin ich wirklich gut? Wo liegen meine Ta
lente und Begabungen? Sich diesbezüglich 
selbst einzuschätzen ist je nach Stand der 
Selbsterkenntnis schwierig. 

Von der Anwendung der Psychophysiognomik 
können sowohl Jugendliche wie auch Erwach
sene in der Eignungsabklärung und Laufbahn
beratung profitieren. Bei Jugendlichen ist es 
von Vorteil, wenn sich mindestens ein Eltern
teil bei der Beratung beteiligt. Selbstverständ
lich können auch Erwachsene eine ihr nahe
stehende Person in die Beratung miteinbezieh-
en. 

Nebst der persönlichen Beratung erstelle ich 
Ihnen auf Wunsch ein schriftliches Gutachten. 

Für eine Beratung stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 


