
 
 

Die Magie des Taoistischen Gesichter-Lesens 
Persönlichkeit & Potenzial im Gesicht erkennen 

 
Das Taoistische Weltbild entspricht dem kreisförmigen Zyklus und den fünf Elementen der Natur. In allen 

Naturerscheinungen – einschliesslich des Menschen – wird die Wirkung der gleichen Elemente (Kräfte, 

Eigenschaften, Prinzipien, Gesetzmässigkeiten) beobachtet. Diese beschreiben auch die Funktions-
weisen der fünf Hauptorgane des Menschen. 

 

Die fünf Hauptorgane zeigen sich in typischen Merkmalen im Gesicht. Je stärker ein solches Merkmal 
bei einer Person ausgeprägt ist, desto grösser ist die Elemente-Zuordnung und bestimmt die 

Persönlichkeit und das Wesen. Zu jedem Element gehört eine Emotion, um welche sich die Person 

dieses zugordneten Elements besonders zu widmen hat.  
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Jeder Mensch ist einzigartig und verfügt über seine individuellen Talente und Fähigkeiten. Diese sind 

uns oft zu wenig bewusst, was dazu führt, dass das individuelle Potenzial nicht voll ausgeschöpft und 
die ursprüngliche Wesensnatur nicht gelebt wird.  

 

Das Ziel des Taoistischen Gesichter-Lesens ist, die ursprüngliche Persönlichkeit zu entschlüsseln und den 
ursprünglichen Wesenskern bewusst zu machen. Sobald wir „in unserem Element sind“, so sind wir 

verbunden mit unserer Kraft und können unsere Ursprünglichkeit ausleben. 

 
Im Vorfeld zur Analyse wird eine Selbsteinschätzung durchgeführt. Die Abweichung der Selbst-

einschätzung zum Ergebnis aus dem Taoistischen Gesichter-Lesen zeigt auf, wo der Mensch aus 

seinem natürlichen Gleichgewicht gefallen ist. Das gibt Hinweise darauf, wo die ursprüngliche 
Wesensnatur aufgrund von Prägungen nicht gelebt wird. Das Taoistische Gesichter-Lesen bringt 

wertvolle und wegweisende Erkenntnisse und Einsichten für das persönliche Wachstum. 
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Nutzen: 

· Mehr Selbstsicherheit und -bewusstsein  

· Mehr Klarheit und Sinnhaftigkeit im Leben 

· Mehr Erfüllung und Lebensfreude 

· Mehr Verständnis für das eigene Verhalten 

· Wertvolle Unterstützung für die Berufswahl oder -ausrichtung 

· Mehr Leidenschaft und Erfolg im Beruf 

· Erkennen der Lebensaufgabe  

· Entwicklung der Persönlichkeit 

· Ausschöpfen des Potenzials 

· Positive und sofortige Lebensveränderung  
 

 

Wollen auch Sie «in Ihrem Element sein» und Ihre wahre Natur zum Ausdruck bringen? 
 

 

Kurzbeschreibung der fünf Elemente 

 

Holz: Wachstum und Expansion (Neubeginn) 

· Im Frühling wird die Natur aktiv. Es ist die Zeit des Pflanzenwachstums und des Neubeginns.  

· Da Holz eine Struktur hat, können Holz-Menschen gut organisieren und strukturieren. Diese Menschen 

brauchen zudem Bewegung und Aktivität. Sie sind sehr effizient und ungeduldig. 

· Die Emotion ist Wut und entspricht dem Körperorgan der Leber (Augenbrauen).  
 

Feuer: Blüte und Fülle (Blütezeit) 

· Im Sommer steht die Sonne am Höchsten und zeigt seine ganze Blütenpracht und Heiterkeit.  

· Es gehört zur Natur des Feuers, wahrgenommen und gesehen zu werden. Die Feuer-Menschen brauchen 

Begeisterung, Kreativität und viel Aufmerksamkeit. 

· Die Emotion ist Freude und entspricht dem Körperorgan des Herzens (Augen).  
 

Erde: Ernte und Stabilität (Erntezeit) 

· Im Spätsommer werden die reifen Früchte geerntet. Gemeinsam mit der Familie wird der Körper genährt 

und das Festmahl genossen. 

· Da sich die Erde kaum bewegt, sind Erd-Menschen eher Bewegungsmuffel und Geniesser. Diese 

Menschen lieben ein gemütliches Zuhause, fühlen sich wohl in der Familie und umsorgen andere. 

· Die Emotion ist Sorgen und entspricht dem Körperorgan Magen (Mund). 
 

Metall: Reife und Essenz (Loslassen) 

· Im Herbst lassen die Bäume ihre Blätter fallen und es findet ein langsamer Rückzug in die Essenz statt. 

· Da Metall glänzt, wenn es bearbeitet und geschliffen wird, wollen Metall-Menschen alles bearbeiten und 

perfektionieren. Sie wollen nach aussen glänzen und brauchen viel Raum für sich. 

· Die Emotion ist Trauer und entspricht dem Körperorgan Lunge (Nase). 
 

Wasser: Ruhe und Stille (Tod) 

· Im Winter kommt alles zur Ruhe - alles sammelt neue Kraft. 

· Wasser-Menschen ruhen sich gerne aus (Sein) und ziehen sich zurück in die Horizontale. 

· Da Ozeane sehr tief sind, haben Wasser-Menschen eine enorme Gefühlstiefe. Da das Wasser immer 

einen Weg findet, haben diese Menschen eine enorme Willenskraft und Hartnäckigkeit. 

· Die Emotion ist Angst und das Körperorgan sind die Nieren (Ohren). 
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