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Leseprobe von Vistara H. Haiduk, 
Gesichtsdiagnose 

Ein Wo.rt zuvor 

Die Zeichen Ihrer Seele 

Wir schauen täglich in den Spiegel, auch wenn uns das, was wir dort sehen, 
nicht immer gefällt. Wir versuchen dann, Falten mit teuren Cremes zu 
glätten und Hautunreinheiten oder Schatten zu überschminken. Aber 
haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass all diese Veränderungen 
im Gesicht eine Bedeutung haben könnten? 

Nicht nur Krankheiten hinterlassen ihre Spuren im Gesicht. Schon kleinste 
Dysbalancen im Körper können sich durch entsprechende Zeichen an-
deuten. Für den geübten Betrachter genügt daher oft schon ein einziger 
Blick, um einiges über den Gesundheitszustand seines Gegenübers zu er-
fahren - lange bevor sich körperliche Symptome bemerkbar machen. 

Der Grund jeden Unwohlseins ist seelischer Natur: Gerät die Psyche aus 
ihrem natürlichen Gleichgewicht, werden Sie krank; die Seele versucht 
dann, sich über den Körper die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie 
braucht. Indem Sie ein Symptom oder eine Krankheit hinterfragen, finden 
Sie heraus, welche Botschaft der Körper Ihnen übermitteln will. Und Sie 
entdecken Gedankenmuster, die unter Umständen eine vollständige Ge-
nesung verhindern. Indem Sie sich bewusst mit den entsprechenden 
Themen beschäftigen und auseinandersetzen, haben Sie bereits die ersten 
Schritte Ihres Heilungswegs getan. 

In diesem Buch erhalten Sie zu allen Merkmalen des Gesichts ganz konkrete 
Denkanstöße, um versteckten Mustern auf die Spur zu kommen und Ihre 
Lebenseinstellung bewusst zu hinterfragen. Dazu lernen Sie, wie Sie 
mithilfe von Schüßler-Salzen, Pflanzenheilkunde und Affirmationen Ihre 
Gesundheit unterstützen können. 
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