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Der Mund 

Die seelisch geistigen Ausdruckszonen im Men-
schengesicht betreffen dominant Augen und Stirn, 
aber diese sind im ständigen Wechselspiel des see-
lischen und körperlichen Ablaufes zu erfahren. Was 
psycho- somatisch angelegt, als innere Wunsch-
welt an das Leben sich in die Vorstellungen des 
Menschen signalisiert, das kommt am Mund und 
seiner nahen Umgebung zum Ausdruck.  
Ebenfalls kommt zum Ausdruck, was an Willens-
verwirklichungskraft über Unterkiefer, Kinn und 
Unterlippe die Wunschverwirklichung begleitet. 
Carl Huter hat es kurz formuliert: Das Begehren 
und das Erleben kommt am Mund zum Ausdruck. 
Diese Körperöffnung hat ihre so sensible Musku-
latur und Innervierung, dass die Reaktionen aller 
Erlebnisse abzulesen sind. 
Partnerschaftsgefühle der Seele. 
Partnerschaftsgefühle des Körpers. Der Mund ist 
ein seelischer Schließmuskel. Der After ist ein 
stofflicher Schließmuskel. Mit dem Mund nehmen 
wir die Nahrung auf. Er ist der Anfang des 
Verdauungskanals. Wir saugen, küssen, 
artikulieren Sprache mit ihm. Die  Lebens- und  
Erlebnisimpulse  kommen  am Mund zum 
Ausdruck. 
Tat- und Durchsetzungsimpulse am Kinn und Un-
terkiefer und Mund. 
Geruch und Geschmack ergänzen einander und 
bedingen chemische Reaktionen mit Rezeptoren, 
die in kleinen Schleimhautflächen der Nase und 
des Mundes liegen. 
Es gibt den Mund des geistigen Genusses und den 
des physischen Genusses, den des Redens und des 
Schweigens, aber die Erlebnisebene, in der jeweils 
mit einander oder über einander geredet wird, 
(auch geklatscht, wenn die Mundmimik zu locker 
ist) das sieht man am Ausdruck der Augen und an 
den Reflektionszonen der Stirn, die am lebhaftes-
ten betätigt wird. 

Glück und Unglück spiegelt der Mund. 
Was ist Glück? 
Heinrich v. Kleist sagte dazu: „Das Glück kann 
nicht wie ein mathematischer Lehrsatz 
bewiesen werden, es muss empfunden werden, 
wenn es sein soll. 
Daher ist es wohl gut, es zuweilen durch den Ge-
nuss sinnlicher Freuden von neuen zu beleben; 
und man müsste wenigstens täglich ein gutes 
Gedicht lesen, ein schönes Gemälde sehen, ein 
sanftes Lied hören - oder ein herzliches Wort mit 
einem Freunde reden". 

Die nonverbale Ausdrucksfähigkeit der Augen und 
des Mundes, die in steter Korrespondenz mit ei-
nander stehen, ist uns sehr vertraut. Sie ist dem 
Sprachverständnis in den Emotionen überlegen, 
denn wir können mit den feinen Reaktionen in 
diesen Ausdruckszonen nicht täuschen, weil wir 
sie nicht willentlich steuern können. 

Ein Beispiel: 
Ein russischer Offizier fragte kriegsgefangene Of-
fiziere im gebrochenen Deutsch an, fiel dann ins 
Russische und sagte zum Schluss, als sich auf sei-
ne Frage, wer die russischen Ausführungen ver-
standen habe, kein Mensch meldete: „Bitte, gehen 
Sie auf Ihre Plätze zurück. Aber Sie und Sie und Sie 
bleiben bitte da". Er hatte durch Beobachtung he-
rausgefunden, wer ihn verstanden hatte, wer Rus-
sisch konnte. 
Diese wurden zu Dolmetschern bestellt. Was 
emotional in einem Menschen vorgeht, kann man 
ihm vom Gesicht ablesen und das besonders am 
Mund. 
Wort und Emotion lösen sich gegenseitig aus. 
Salomo, der weiseste aller Könige, hat viele Lebens-
hilfen ausgesprochen: „Eine linde Antwort, stillt 
den Zorn, aber ein hartes Wort richtet Grimm an". 

Oder: 
„Sprich das Nein, das du sagen musst, gütig aus". 
Wenn ein Mensch zur Güte neigt, gütige Neigung 
hat, so sieht man diese Neigung am Mund. Am 
besten studiert man das an Menschen, von 
denen man weiß, wie sie geartet sind: warmher-
zig oder kaltherzig. 
Die Ausdruckzonen des Nasolabialzuges und des 
Mundes zeigen es deutlich in Modellierung und 
Haut. 
Bitte, sehen sie ein Bild von Josef Goebels darauf 
hin an: Rolf Hochhuth behauptete: „Josef 
Goebels ist ein seelisch Deformierter, der bei den 
Nationalsozialisten landete, weil sie ihm zuerst 
eine Heimat geboten haben".  
Es hätte auch jeder andere Kreis sein können. Er 
prägte ihn. Aus den Tagebüchern dieses Mannes, 
der seine Macht so inszenierte wie er selbst veran-
lagt war, ist beschrieben, wie er mit lustvoller Freu-
de registrierte, dass eine deutsche Stadt nach der 
anderen in Schutt und Asche sank. Er gab Göring 
die Schuld daran. 
Nur einer hat immer Recht gehabt: er selbst, 
Goebbels. Seinen Selbstmord und den Tod seiner 
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Familie plant er „um Deutschland ein Vorbild der 
Treue zu schaffen". 
Die Bewertungs-Ebenen eines Menschen wachsen 
aus seinem Gefühl, das am Mund zum Ausdruck 
kommt. Sie werden im Gehirn reflektiert und be-
wusst und das sieht man an den Augen.  
Sie, die Augen, zeigen den raschen Wechsel der Ge-
danken und Gefühle am deutlichsten an.  
Gibt es im Gesicht einen Ruhepunkt?  
Wenn überhaupt ein Fermate oder Fermata, dann 
die Knochen. Der Mund ist sehr anteilnehmend 
und beweglich. 

Lachen: 
Man kann es definieren als „Lösung von Innen-
spannungen". 
Sie sind auch beim Lachen keineswegs immer heiter. 
Lachen ist eine angeborene Ausdrucksbewegung. 
Kant: sagte dazu, es sei ein Zunichtewerden einer 
hochgetriebenen Erwartung.  
Henri Bergson: Einbruch des Mechanischen in die 
Sphäre des Lebendigen.  
Sigmund Freud: Aufhebung einer Hemmung.  
Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung zwischen 
Menschen, eine brauchbare Metapher,  
oder: ein freundliches Lächeln ist die beste Ge-
sichtspflege.  
Lachen kann sein: 
befreiend - aggressiv - zynisch - skeptisch - obs-
zön - ironisch - blasiert - herzlich - verzweifelt. 

Weinen: 
Weitgehend ist es in der sachlichen Definition mit 
dem Lachen zu vergleichen und wird durch die ver-
schiedensten Erregungen ausgelöst.  
Die „Kinnmimik" ist dabei mit zu beachten, denn 
hier zeigt sich im Zusammenhang mit der Festig-
keit der Persönlichkeit an, wann diese so erschüt-
tert ist, dass das Weinen regulieren wird.  
Die Erlebnis- Phasen, die über die chemischen Re-
aktionen der Speisen ausgelöst werden und deren 
Geschmacksgenuss begleiten den mimischen Ab-
lauf, werden auch für die geistig- seelischen Ebe-
nen emotional ausgelöst und mit den gleichen 
mimischen Begleiterscheinungen zu beobachten 
sein. 
Wir unterscheiden die Geschmacksrichtungen: 
süß- sauer, salzig- bitter bis zum Ekel. Der prüfen-
de Mundzug begleitet diesen Vorgang körperlicher 
Reize oder seelischer Erregungen entsprechend. 

Der Mund ist ein Ausdrucksareal der Geschlechts-
organe und damit der Aktivität des Sexualtriebes. 
Die Mundveränderungen bei einer schwangeren 
Frau sind deutlich. 
Vergleichen Sie den Kindermund mir dem eines 
Jugendlichen. 

Vergleichen Sie den Mund vor der Geschlechtsreife 
und danach. 
Vergleichen Sie den Mund eines jungen Mädchens 
mit dem einer Frau, die ein Kind geboren hat. 
Vergleichen Sie den Mund eines reifen Menschen 
mit dem eines Greises. 
Die verschiedenen Lebensalter und die verschie-
denen Lebensebenen und Triebkomponenten sind 
am Mund zu erkennen. 
Auch die Hemmungen, die mit diesen Ur-Trieben 
des Lebens zusammenhängen und die Ansätze zur 
Sublimierung, kann man sehen.  
Die Erscheinungsformen geistiger und körperli-
cher Energien sind sehr differenziert, reichen von 
stoffwechselnden Leistungen bis zum „Heiligen-
schein". 
Der Sexualtrieb ist ein Energieerzeugendes Phäno-
men. 
Die Lebens-Energien kommen auch um den Mund 
herum zum Ausdruck. 
Wo Sexualität unterdrückt wird, fließt die ge-
staute Energie in die dämmrigen Gefilde des 
Unterbewusstseins und löst das Gegenteil von 
Lebensschöpfung aus, nämlich Hass und Lebens-
verachtung, (Teufel, Hexenwahn, Besessenheit, 
Verbrechen). Sowie bei Unterdrückung Hemmung 
entsteht, ist bei Maßlosigkeit ein unersetzlicher 
Energieverlust die Folge. 
Nicht umsonst verbindet sich mit der Sexualität 
das edelste Gefühl, das wir mit „Liebe" umschrei-
ben und das sich in der Sublimierung der Sexu-
alkräfte auf alles ausdehnen lässt, was die Natur 
und die geistige Vorstellungswelt anbieten.  
Wer die Sexualität nicht mit Dank- Gefühlen be-
gleiten kann, die entstehen, wenn die Verschmel-
zung der Erlebnisse und Erlebnisbilder mit dem 
Seelenzustand gelingt, erfährt sie als Quelle des 
Widerspruchs oder Zerstörung der Lebensenergie. 
Sie ist das Zentrum, aus dem alles Leben und alle 
schöpferische Kraft entspringt.  
Wenn die Lebensfunktionen nicht frei wirken kön-
nen, entsteht Zerstörung.  
Geschlechtskrankheiten verändern den Mundaus-
druck negativ. Ein glückliches Liebesleben strahlt 
in glücklicher Mundmimik aus.  
Aus den Energien, die einem Lebewesen zur Ver-
fügung stehen, ergibt sich ein gewisser, vorgege-
bener, individueller Bauplan des Geistes für die 
Zukunft. 
Die Sexualität ist ein energieerzeugendes Zent-
rum, dass das Mittelhirn mit „Kommando-Kraft" 
ausstattet. 
Ausdiesem unbewussten Impulszentrum erwächst 
das Großhirn, das ein geistgetragenes, werttragen-
des Wissen als ideales Wissen oder Weisheit, ent-
wickeln kann. 
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