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Intuition und Verstand:  
Zwei Zugänge,  
ein »Dream-Team«

die idee, meinen zu unterschiedlichen themen des Gesichtlesens bereits er-
schienenen Büchern dieses Buch hinzuzufügen, entstand, als ich nach lang-
jähriger Beobachtung meiner face-reading-Schüler feststellte, dass es un-
terschiedliche zugänge zum Gesichtlesen gibt: einige kursteilnehmer gehen 
den mir selbst wohlbekannten Weg des wachen Verstandes, der schnellen 
Auffassungs- und Beobachtungsgabe; andere lesen hingegen vor dem Hin-
tergrund ihrer eigenen lebenserfahrung, aus einer Art unterbewusstem Wis-
sen heraus – sie lesen intuitiv. die kompetenzen beider Herangehensweisen 
tragen wir alle in uns, haben aber unterschiedliche Vorlieben. Während die 
analytischen denker mit dem lesen der »Vokabeln« des Gesichtes beginnen, 
also mit einem genauen Blick auf die Gesichtsmerkmale und muskelbewe-
gungen, um dann beim Gefühl für den menschen anzukommen, öffnen sich 
die intuitiven Gesichtleser mit Gefühl den Bildern und personen und können 
impulse, intuitive eindrücke, die sie beim Blick ins Gesicht erhalten, anschlie-
ßend selbstsicherer erklären. Sie haben nicht nur ein vages Gefühl, sondern 
ein mit einfühlungsvermögen wahrgenommenes Wissen. Viele sind später 
dann sehr erstaunt, wenn sich ihre eindrücke anhand des vermittelten Wis-
sens bestätigen und ergänzen lassen. 

das Gesichtlesen an sich ist eine äußerst bemerkenswerte und in vielen 
lebensbereichen bewährte methode, den menschen in seinem Wesen zu 
erfassen – ja, sie wird fast zu einer Art lebensphilosophie. ob man dabei 
rational oder gefühlsbetont vorgeht – man wählt in jedem fall die für sich 
»richtige« Herangehensweise und sorgt unbewusst für einen Ausgleich, 
indem man automatisch auch die Aspekte der jeweils anderen Herange-
hensweise berücksichtigt. So verbinden sich unsere intuition und unser 
Verstand miteinander, und neue möglichkeiten eröffnen sich uns. Genau-
so, wie es unerheblich ist, ob wir eine Brücke von links oder von rechts 
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kommend überqueren, ist es möglich, auf un-
terschiedliche Weise das Gesicht eines anderen 
menschen wahrzunehmen und zu demselben 
Schluss zu gelangen. Wie bei der Brücke trifft 
man sich letztendlich in der mitte.

Wir bekommen mit dem intuitiven Gesichtlesen 
also eine Anleitung an die Hand, wie sich Ver-
stand und intuition miteinander kombinieren 
lassen. darüber hinaus inspirieren Gesichtleser, 
die sich der Verbindung von Wissen und Gefühl 
bewusst sind, andere menschen dazu, sich mit 
ihrem eigenen zugang, sei er über die Analy-
se oder die empfindung, anzunehmen und ihr 
Wissen und ihr Gefühl einfach miteinander zu 
kombinieren. ein Gesichtleser, der sich spürbar 
für seinen Gegenüber interessiert, schenkt em-
pathie und Wertschätzung. daher ist jede empa-
thische lesung ein zugewinn an menschlichkeit 
und eine Würdigung für die person, die gesehen 
wird. für den Gesichtleser selbst ist jeder empa-
thische Blick, den er auf das Gesicht eines ande-
ren menschen wirft, ein training, kopf und Herz 
zusammenwirken zu lassen. 

ich wünsche dir, liebe leserin und lieber leser, viel 
freude mit diesem Buch, und möchte dich dazu motivieren, die techniken 
und Beispiele, die hier vorgestellt werden, für deine eigenen erfahrungen zu 
nutzen. personen, die du in ihrem Wesen wertschätzend sichtbar machst, 
werden von der Begegnung mit dir inspiriert sein, was ihnen und dir wahr-
haft neue Wege eröffnen wird.

ich sehe dich
eric Standop

Logische Denker starten mit dem 
Lesen von »Vokabeln« und erken-
nen den Menschen dahinter. Damit 
öffnen sie sich auch dem intuitiven 
Gefühl für den Menschen. 

Intuitive Fühler beginnen mit dem 
Hineinspüren. Durch das fachliche 
Wissen um die »Vokabeln« erhalten 
sie einen weiteren Zugang, der ihre 
Intuition ergänzt und ihnen Orien-
tierung sowie Sicherheit bietet.
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Unser Weg zum Gesichtlesen

Eric Standop

»du bist also hier der große meister, der jeden menschen in- und auswen-
dig kennen will? na, dann zeige mir doch mal, was du so drauf hast!« Heu-
te noch, so viele jahre später, höre ich mich selbst diese Worte sprechen. 
in einem herablassenden tonfall voller Sarkasmus fordere ich den mann 
mit den leicht abgetragenen kleidern auf, mir seine »kunst« zu bewei-
sen. er steht ein wenig verloren an der Bar, doch für ein paar Gläser Bier 
sagt er überaus bereitwillig, was er im Gesicht eines menschen sieht. »ein 
face reader! Was für ein unsinn!«, denke ich. dabei habe ich zu diesem 
zeitpunkt allen Grund, offener durch die Welt zu gehen. Gerade hat ein 
zweites Burn-out meine ansehnliche karriere in der unterhaltungsindus-
trie gestoppt, und trotz einer monatelangen Auszeit bin ich gesundheitlich 
immer noch in einem äußerst bedenklichen zustand. die herausfordernde 
und überhebliche Art des managers, der über personal- und Budgetverant-
wortung verfügt, ist aber immer noch ein teil von mir. daran haben auch 
die krankheit und die karrierepause nichts geändert. 

der face reader beginnt und erzählt mir etwas über meine persönlichkeit 
und meinen charakter, über mein privatleben, meinen Beruf und meine Be-
rufung, über meine krankheitsgeschichte – ich bin sprachlos und frage mich: 
»Woher kommt all dieses Wissen? Warum sollte all dies über mich in meinem 
Gesicht zu lesen sein?« mir wird klar: irgendetwas Wahres ist dran am face 
reading, dem Gesichtlesen. ich bin wild entschlossen, dieses Wissen eben-
falls zu erlangen und anschließend zu nutzen. zurück in deutschland bege-
be ich mich auf die Suche nach einem lehrer, mit dem ziel, möglichst schnell 
selbst in der lage zu sein, mein umfeld genauso prägnant zu analysieren. 

mein Weg führt mich zunächst an eine Heilpraktikerschule zu einer Schu-
lung für ernährungsberatung. dort hilft mir wieder der »zufall«, und ich 
erhalte einen Hinweis auf einen erfahrenen Gesichtlesemeister. kurz ent-
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schlossen fahre ich zu einem anberaumten treffen – und dort treffe ich 
dann endlich den menschen, den ich fortan für jahre begleiten darf. er 
feuert meine leidenschaft für das Gesichtlesen weiter an, füttert mich mit 
Wissen, aber auch mit lebenserfahrung und Weisheit. er fordert mich auf, 
das Gelernte weiterzutragen, zu lehren und darüber zu schreiben, so, wie 
es meinen talenten und lebensaufgaben entspricht. 

nach einiger zeit beschließe ich, einen völlig neuen beruflichen Weg ein-
zuschlagen. zunächst berate ich zaghaft menschen »nur« in ernährungs-, 
fitness- und Gesundheitsfragen. doch wo leidenschaft herrscht, fließt 
energie, und so lerne ich auf meinen reisen nach Südamerika und Asien 
»zufällig« immer mehr Gesichtleser kennen, mit denen ich zu einem ge-
genseitig befruchtenden Austausch gelange. 

in Hongkong schließlich treffe ich auf einen chinesischen Siang-mien-
meister, durch den ich mein Wissen erweitern und um die chinesische 
Gesichtleselehre komplettieren kann. eine nahezu vollkommen neue Welt 
eröffnet sich mir, denn sie erweitert meine kenntnisse in allen teildiszipli-
nen des face readings. Hinzu kommen völlig neue Aspekte wie die fünf-
elemente-lehre, das Wissen um chi und um die grundlegende Bedeutung 
von energie, lebensaufgaben und Schicksal. 

Heute habe ich, zumindest für diesen lebensabschnitt, meinen Weg gefun-
den und freue mich darüber, mein Wissen und meine erfahrungen in der von 
mir gegründeten face reading Academy weiterzugeben. ich habe mich die-
ser rolle vollkommen verschrieben und bereise nun die Welt, um das Wissen 
vom Gesichtlesen zu vermitteln und zu verbreiten. 

das lesen von Gesichtern unzähliger menschen auf allen kontinenten die-
ser Welt, das erkennen ihrer freude, ängste und nöte, ihrer talente und 
Wachstumsmöglichkeiten, ihrer seelischen zustände und Bestimmungen 
übe ich heute mit Herz und Verstand aus. Auch wenn sich die Schwerpunk-
te hin und wieder verschieben, so ist es mir nach wie vor wichtig, keine 
einseitige Sicht der dinge einzunehmen, sondern jeden Aspekt des indivi-
duums zu sehen und ihm Beachtung zu schenken.
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Anja Bender

der spontanen idee einer freundin folgend, auf eine messe in Süddeutsch-
land zu fahren und vor ort Autoren und inhalte zu erleben, führt mich zu 
eric Standop. ich lerne ihn persönlich kennen, beobachte sein Wirken über 
einige tage und sehe ausnahmslos begeisterte Gesichter, die nach den so-
genannten Speed-readings, dem schnellen Blick auf ihr Gesicht, strahlen, 
obwohl es nur kurzlesungen im Sinne eines zeitlich klar begrenzten rah-
mens waren. doch diese kurze lesung hat ausgereicht, um sie zu beeindru-
cken. in diesen drei tagen besuche ich jeden Vortrag, bei dem eric über das 
lesen im Gesicht spricht, und fühle mich in meinem eigenen tätigkeits-
feld als coach tief angesprochen. So gönne ich mir selbst eine kurzlesung 
und bekomme in wenigen minuten die wesentlichen punkte vor Augen 
geführt, die mein leben, meine Hoffnungen und ziele, aber auch meine 
damaligen Blockaden erklären. ich erfahre, wieso es mich oft so viel kraft 
kostet, alles unter einen Hut zu bekommen, und erkenne, wie ich dieses 
problem lösen kann. 

dass eine fremde person außerhalb meines engsten Vertrautenkreises diese 
dinge sehen und so klar benennen kann, verändert etwas in mir. ich bin be-
rührt, aber auch etwas bedrückt, da ich ahne, dass diese erworbene klarheit 
zu Veränderungen in meinem leben führen wird. in dem darauffolgenden 
jahr dreht sich mein privatleben um die sprichwörtlich 180 Grad  – dann 
begegne ich eric wieder und beginne kurz darauf eine Ausbildung an sei-
ner face reading Academy. nun darf ich mir selbst dieses wertvolle Wissen 
aneignen, das so sehr zu meiner intuitiven Art passt, menschen zu sehen. 

Heute kann ich mir ein leben ohne die fähigkeit, Gesichter zu lesen, nicht 
mehr vorstellen, und ich freue mich darauf, ein leben lang dazuzulernen 
und weiter an dieser fähigkeit arbeiten zu dürfen. meine dozententätig-
keit an der face reading Academy gehört nun zu meinem Herzensweg – 
und all dies wurde durch ein einzelnes Speed-reading möglich, indem 
ich selbst erleben durfte, wie achtsam und hilfreich es ist, menschen wert-
schätzend sichtbar zu machen.
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Gesichtlesen

InutItIv

EMPAThIE  
als Basis

GEsichtlEsEn



Bevor wir uns näher damit beschäftigen, wie wir auf empathische Weise 
wertvolle informationen zu den Stärken, Bedürfnissen und charaktereigen-
schaften einer person erhalten, sollten wir uns vorab die frage stellen, in-
nerhalb welcher Beziehung wir die persönlichkeit des anderen menschen 
wahrzunehmen versuchen. Haben wir z. B. die Absicht, ein familienmitglied 
besser zu verstehen, werden wir ganz natürlich eine etwas andere Heran-
gehensweise wählen als bei dem Versuch, einen Geschäftskollegen oder 
einen neuen mitarbeiter einzuschätzen. eines ist jedoch immer Bestandteil 
des empathischen lesens: die Grundhaltung, eine möglichst wertschät-
zende und gewinnende Beziehung zu dem menschen aufzubauen, den 
wir in seinem Wesen für uns sichtbar machen möchten.

in diesem kapitel laden wir dich dazu ein, die folgenden Situationen und Bei-
spiele auf dein eigenes leben, auf deinen freundeskreis, deine partnerschaft, 
deine familie und deinen Beruf zu übertragen oder dich einfach von ihnen 
inspirieren zu lassen. 

Sich begegnen: Den ersten 
Schritt gehst du selbst

das empathische Gesichtlesen beginnt mit deiner inneren Bereitschaft, 
den anderen menschen wohlwollend und ehrlich interessiert wahrzuneh-
men und dich der Situation vollkommen zuzuwenden. Vielleicht ist dir die-
se Haltung bereits zu eigen, du kannst sie aber auch bewusst trainieren 
und stärken. Wenn du diese Bereitschaft bloß vortäuschst und gegen dein 
Gefühl handelst, bist du zwar körperlich in einer Begegnung anwesend, 
strahlst aber unbewusst eine Abwehrhaltung aus. du magst nun vielleicht 
erwidern, dass eine derartige Haltung, die uns allen durchaus aus dem All-
tag bekannt ist, überspielt werden kann, jedoch wird sie den Verlauf des 



Gespräches beeinflussen und weniger zu den effekten führen, die wir uns 
durch das empathische lesen erhoffen. 

übe dich also zunächst darin, deinem eigenen Gefühl ausreichend Ach-
tung und Vertrauen entgegenzubringen und klar zu erkennen, ob du dazu 
bereit bist, einem anderen menschen einen empathischen rahmen anzu-
bieten. je freier du dich fühlst, authentisch entscheiden zu können, und je 
selbstverständlicher es für dich ist, auch während eines Gespräches deine 
Grenzen zu wahren, desto leichter wird es dir fallen, gute erfahrungen für 
dich und deinen Gesprächspartner zu ermöglichen. Wie du überprüfen 
kannst, ob du bereit dafür bist, einen anderen wahrhaft zu sehen und in 
ihn hineinzufühlen, werden wir später anhand 
von Beispielen und übungsfeldern erklären. Als 
einstieg genügt das Wissen, dass der Anfang für 
ein erfolgreiches erkennen des anderen in dir 
selbst liegt.

Warst du schon einmal so fasziniert von einem 
thema oder einer Sache, dass du dich selbst da-
rüber gewundert hast, wie frei du anderen davon 
berichten konntest? oder hast du schon einmal 
deine eigenen Sorgen vergessen, weil eine un-
terhaltung deine ganze Aufmerksamkeit erbe-
ten hat? Wenn du derartige Situationen kennst, 
weißt du, was wir meinen, wenn wir schreiben, 
dass ein äußerst positiver nebeneffekt beim Ge-
sichtlesen darin liegt, durch die Hinwendung zu 
einer anderen person die eigenen unsicherhei-
ten automatisch abzubauen. ein ehrliches inte-
resse an einem anderen menschen, an seinem 
Gesicht und damit auch an seiner Geschichte 
lässt uns häufig die Angst vergessen, ein detail 
zu übersehen oder einen fehler bei der deutung 
zu machen oder selbst nicht interessant genug 
zu sein. dies führt dann zu mehr präsenz, die wir 

Beim empathischen Lesen des Ge-
sichtes erhält dein Gegenüber für 
diesen Moment eine besondere 
Wichtigkeit für dich. Sein Gesicht 
erzählt dir einen Teil seiner Ge-
schichte und ist der Schlüssel zu 
wahrem Erkennen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob du einen extrover-
tierten oder einen in sich gekehrten 
Menschen vor dir hast. Sein Antlitz 
zeigt dir den nächsten Schritt, die 
richtige Vorgehensweise.
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ausstrahlen, wodurch unser Gegenüber wiederum an mehr Sicherheit ge-
winnt. Wir geben dem menschen, dem wir unsere ganze Aufmerksamkeit 
widmen, die Hauptrolle in der Begegnung, und das wird neben bestimmten 
Hemmungen auch viele Vorurteile lösen. unser Gegenüber darf sich in sei-
ner Vielfalt zeigen und fühlt sich nicht in eine Schublade gesteckt. Wir selbst 
erhalten hingegen die chance, unsere manchmal unbewusst übernomme-
nen Vorurteile, beispielsweise in Bezug auf Autoritätspersonen, spezifische 
Berufsgruppen oder menschen mit alternativen lebenswegen, spielerisch zu 
verändern – denn wer das empathische lesen im Gesicht trainiert, kann gar 
nicht anders, als eine menge neuer und guter erfahrungen mit menschen zu 
machen, die er zuvor gemieden hat, sei es aufgrund von Angst, unsicherheit 

oder desinteresse.

Begeisterung ist im übrigen eine der angenehms-
ten möglichkeiten, uns aus unserer komfortzone 
heraus hin zu mehr persönlichem Wachstum zu 
bewegen. methoden und fähigkeiten, die wir 
mit respekt und liebe anwenden, werden in uns 
den Wunsch wecken, unsere fertigkeiten stetig 
zu optimieren. So wird die Qualität, mit der du 
dein Wissen anwendest, wachsen. der Spaß an 
der Suche nach optimalen Wegen bringt dich vo-
ran. er wird es dir sehr leicht machen, menschen, 
Situationen und chancen gegenüber offen zu 
sein und frei zu bleiben von einem perfektionis-
mus, der oft aus der Angst vor fehlern oder vor 
konkurrenz heraus entsteht. Wir erinnern dich 
daran: den ersten Schritt zum empathischen le-
sen machst du selbst, und freude und interesse 
erleichtern ihn dir. 

Empathie wird erst durch Leichtig-
keit und Freiheit ermöglicht – die 
Grundpfeiler für Offenheit und 
gewinnendes Interesse. Selbst die 
Natur sucht nach optimalen Be-
dingungen und schreckt nicht auf-
grund falscher Sorgen davor zurück, 
gute Voraussetzungen zu nutzen. 
So wachsen Pflanzen ganz natürlich 
dem Licht entgegen, egal, welche 
Formen sie dadurch auch anneh-
men mögen.



Der Zauber des ersten  
Eindrucks

einem anderen menschen das erste mal zu be-
gegnen, hat eine ganz besondere magie. und 
wir meinen damit nicht nur romantische Begeg-
nungen, die selbst dem rationalsten Analytiker 
die Wangen rosa färben und ihn daran erinnern 
können, dass man sich tatsächlich in den Augen 
eines menschen wiedererkennen kann, sondern 
auch solche, bei denen wir einem neuen kolle-
gen oder Bewerber das erste mal persönlich ge-
genüberstehen. ein solches Aufeinandertreffen 
kann uns den Beginn einer tiefen freundschaft 
zeigen oder uns ein klares Signal geben, uns 
möglichst wenig mit dem anderen zu beschäf-
tigen. 

Wenn wir beim empathischen Gesichtlesen vom 
»ersten eindruck« sprechen, fassen wir diesen 
Begriff weiter. So können wir selbst bei einem 
zweiten oder dritten treffen einen ersten ein-
druck bekommen, z. B. wenn wir einen klienten 
oder kunden über eine längere zeit nicht gese-
hen haben. Auch partner können, und sei es nur 
nach recht kurzer Abwesenheit des anderen, 
einen ersten Blick in das Gesicht des geliebten 
menschen werfen und daraus Aufschlussreiches 
ziehen. diese form des »ersten eindrucks« lässt 
sich also unzählige male wiederholen – ja selbst 
in ein und derselben Situation, indem wir immer 
wieder neue eindrücke bekommen.

Ein erster Eindruck hat seinen ei-
genen Zauber und vermittelt uns 
zahlreiche Eindrücke, die uns erste 
Hinweise liefern, und durch weitere 
Beobachtungen ergänzt werden 
können. Möglicherweise treten auch 
innere Fragen auf, wir möchten uns 
gezielt einen genaueren Eindruck 
verschaffen oder fühlen uns einge-
laden, uns dem Menschen intensi-
ver zuzuwenden. Fühlen wir uns von 
einem ersten Eindruck jedoch unan-
genehm berührt oder verunsichert, 
so neigen wir dazu, in die Distanz 
zu gehen. Eine professionell-distan-
zierte Haltung, wie sie beispielswei-
se in einem geschäftlichen Rahmen 
erwünscht ist, vermag Zugewandt-
heit, aber auch freundliche Distanz 
zu wahren.
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Eltern kennen das Phänomen, der 
immer wiederkehrenden Eindrücke 
»auf den ersten Blick« nur zu gut, 
z. B. wenn ihre Kinder aus der Schule 
oder vielleicht nur aus dem Kinder-
zimmer kommen. Dies mag darin 
begründet liegen, dass Kinder ihre 
vielfältigen Eindrücke unmittelbar 
mit ihrer Gefühlswelt verbinden 
und so im Gesicht zeigen. Da die 
Verbindung zu den Eltern meist 
von Vertrauen geprägt ist, möchten 
Kinder ihre Eltern bewusst an ihren 
Eindrücken und Empfindungen teil-
haben lassen. So dient ihnen ihre 
natürliche Mimik als schnelles und 
direktes Kommunikationsmittel.

ein professioneller empathischer Gesichtleser achtet natürlich bereits beim 
Ankommen der zu lesenden person auf eine Vielfalt an merkmalen, die erste 
Hinweise auf die persönlichkeit und die aktuelle Situation des menschen bie-
ten können. kommt dieser mensch zielstrebig und schnellen Schrittes zum 
vereinbarten Gespräch, oder setzt er jeden seiner Schritte mit Bedacht? Wie 
du sicher vermuten wirst, zeigt dir ein schwungvoller Gang mit nach vorn 

gerichtetem Blick eher einen Visionär an. lässt 
dieser seinen Blick dazu noch aufmerksam um-
herschweifen, so haben wir es meist mit einem 
wachen und interessierten charakter zu tun, der 
viele informationen aufnehmen kann, aber auch 
leicht abzulenken ist. je unsteter dieser mensch 
seinen Blick durch den raum wandern lässt, desto 
spontaner, aber auch unentschlossener mag er 
sein, da sein leicht erregbares nervensystem auf 
eine Vielzahl an äußeren reizen reagiert. eine per-
son, deren Blick verträumt oder gar verklärt nach 
oben gerichtet ist, wird hingegen einen sichtbar 
zaghafteren Bewegungsablauf haben, und wir er-
kennen schnell den träumer, der nicht richtig im 
Hier und jetzt zu sein scheint. im Gegensatz dazu 
kennst du aber sicher auch menschen, die zügig 
und mit festem Blick geradeaus streben und da-
bei sehr präsent wirken. diesen personen halten 
wir gern eine tür auf oder machen ihnen den Weg 
frei, denn sie haben ein ziel und strahlen aus, dass 
sie dieses trotz möglicher Widerstände erreichen 
wollen. neben dem Visionär, dem träumer oder 
dem zielstrebigen, müssen aber auch die zarten 
Geister erwähnt werden, denen ein übergroßes 
Sicherheitsbedürfnis zu eigen ist. nicht selten 
achten diese vorsichtigen menschen besonders 
auf ihre füße, so, als müssten sie sich vergewis-
sern, in keine Stolperfalle zu treten. leider stoßen 
sich diese menschen häufig den kopf, da sie nicht 



nach vorn schauen, oder werden von anderen 
übersehen, da sie in ihrer unsicherheit eine weni-
ger präsente Ausstrahlung haben.

man kann bei der Begrüßung aber auch auf 
den Händedruck eines menschen achten. ist er 
feucht und kalt, erhalten wir den Hinweis darauf, 
dass wir einen aufgeregten und tendenziell eher 
ängstlichen menschen vor uns haben. oder er-
halten wir einen angenehm warmen und festen 
Händedruck, der aber auch nicht zu lange und 
schon gar nicht zu schmerzlich ist? das sind nur 
ein paar dinge, die dir auffallen können, wenn 
du den moment der Begrüßung bewusst wahr-
zunehmen versuchst. 

mit etwas übung wirst du diese Hinweise zuneh-
mend leichter bemerken und deine deutungen 
intuitiv in das weitere lesen einbinden. dazu 
kann es hilfreich sein, sogenannte Hypothesen 
zu benennen. das sind flexible Annahmen, an 
denen du aber nicht dogmatisch festhalten, son-
dern sie im Verlauf des Gesprächs immer wieder 
neu an deine erkenntnisse anpassen solltest. Bei 
einer dogmatischen Haltung glaubst du, dass 
du bereits alles überblickst und es keine andere 
deutung gibt als deine. du schaust nicht mehr 
nach weiteren impulsen, die dein Bild mögli-
cherweise verändern oder ergänzen könnten, 
und übersiehst dadurch wichtige informationen. 
deine Hypothesen solltest du daher immer wie-
der anhand deiner Beobachtungen überprüfen, 
ohne dich frühzeitig zu sehr auf eine Bewertung 
festzulegen.

Hypothesen helfen weiter: Könnte 
es sein, dass dieser junge Mann 
ein kreativer Träumer ist, der gern 
Luftschlösser erbaut? Oder ist er 
ein analytischer Denker, der gerade 
über ein logisches Problem nach-
denkt? Dass aktuell viel Schwung in 
seinem Leben und in seiner Denk-
weise vorhanden ist, sehen wir. 
Ob er nun aber verträumt ist und 
unkonzentriert seinen Gedanken 
nachhängt oder eine kreative Vision 
hat, wird sich beim Lesen seiner Ge-
sichtszüge zeigen.
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Eine Basis des  
Begegnens  
schaffen

Das empathische Zuwenden

nach dem Wahrnehmen der ersten details, die 
dir bereits bei deinem Gesprächspartner aufge-
fallen sind, wird nun die wahre Begegnung mög-
lich. die Basis dafür schafft deine empathische 
Haltung. das bedeutet nicht, dass du in bester 
laune sein und dich über einen sehr aktiven Aus-
tausch mit dem anderen menschen verbinden 
musst, sondern du vermittelst mit einer inneren 
ruhe, dass sich dein Gegenüber so zeigen darf, 
wie er sich fühlt und zeigen möchte. das mag zu 
einer herzöffnenden, humorvollen und inspirie-
renden Situation führen, kann aber gleicherma-
ßen auch ruhiger und nachdenklicher ablaufen. 
Wesentlich ist die Atmosphäre der Wertschät-
zung, die ein authentisches zeigen der eigenen 
persönlichkeit begünstigt und dem Gegenüber 
hilft, die maske abzulegen. Auch du selbst wirst 
die erfahrung machen, dass das loslassen der ei-
genen aufgesetzten und von anderen übernom-
menen rollenbilder und damit masken nicht die 
Souveränität schwächt, sondern im Gegenteil die-
se erst dauerhaft möglich macht. 

Hypothesen können überprüft wer-
den: Wenn du den Eindruck hast, 
dass dieser Mann echte Freundlich-
keit anbietet, dann stelle dir doch 
einmal vor, wie der entsprechende 
Händedruck sein könnte, wenn sich 
eure Hände berühren. Welche Art 
von Druck und Intensität vermutest 
du angesichts des Gesamtbildes 
aus Körperhaltung und Antlitz? Der 
Ausdruck seiner Augen und seines 
Mundes sollten bei deiner Hypo-
these das »letzte Wort« haben. In 
einer realen Situation würde er dir 
nun die Hand schütteln und deine 
Vermutungen entweder bestätigen 
oder dir neue Hinweise liefern.



Im privaten Rahmen genießen wir 
einen Mix aus Inspiration durch 
andere und der Möglichkeit, in un-
serer eigenen Mitte sein zu dürfen. 
Beim empathischen Lesen ver-
suchst du, solch einen Rahmen zu 
erschaffen, indem du den anderen 
Menschen einfach wahrnimmst, 
ohne ihn verändern zu wollen. Dies 
ermöglicht in kurzer Zeit eine res-
pektvolle Ebene der Verbundenheit 
und Inspiration.

einen menschen durch empathisches Gesicht-
lesen sichtbar und fühlbar zu machen, erfordert 
als optimale Basis also ein Gefühl des Ankom-
mens. Hinzu kommt nun das nötige Wissen um 
die Gesichtlesetechniken, die du später noch 
kennenlernen und vertiefen wirst, sowie die 
Schulung deiner intuitiven impulse, die du in 
Harmonie mit dem fachwissen nutzen kannst. 
All das ist teil deiner fähigkeit, mithilfe von Herz 
und Verstand eine hohe Qualität und intensität 
der Begegnung zu erzeugen, egal, ob es sich 
dabei um einen privaten oder um einen berufli-
chen rahmen handelt. 

Der Auftrag 

die Bewusstheit darüber, mit welchem Auf-
trag wir einen menschen lesen, verschafft uns 
klarheit über unsere erwartungen und unsere 
Vorgehensweise. tatsächlich macht es einen un-
terschied, ob du den Wunsch hast, im privaten 
Bereich einen mitmenschen besser zu verstehen, 
oder ob dich ein Vorgesetzter darum gebeten 
hat, im rahmen deines Berufes eine bestimmte 
person einzuschätzen. Alle Aufträge sind wertvoll 
und können zu großer entwicklung im zwischen-
menschlichen Bereich beitragen. einen Auftrag 
kannst du erhalten oder selbst erwählt haben. 
der Auftrag gibt die Bühne vor, auf der sich eine 
Begegnung entwickeln kann. je bewusster du 
dir deines Auftrages bist, desto harmonischer 
werden sich die rahmenbedingungen gestalten.
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Du möchtest deinen Partner, ein Familienmitglied oder einen 
Freund besser verstehen, um auf ihn eingehen zu können, ohne 
ihn aber gezielt coachen zu wollen: Wenn das dein ziel ist, so wirst 
du durch das empathische lesen im Gesicht lernen, künftig so manches 
missverständnis humorvoll zu umgehen. ebenso wirst du besser verstehen, 
weshalb bestimmte dynamiken wirken. du wirst eine Vielzahl an impulsen 
erhalten, wie du die menschen, die du liebst, besser erreichen kannst; du 
wirst aber auch dich selbst und deine Bedürfnisse und denkweisen besser 
einschätzen können. Gib deinen lieben tipps, die sie inspirieren, werde 
aber nicht zum coach deiner familie oder deines partners. Sende einfach 
die helfenden impulse, und handle der Situation entsprechend.

Du möchtest dein vertrauen in deine Menschenkenntnis im privaten 
Bereich und/oder im beruflichen Rahmen stärken, um dich sicherer 
zu fühlen und positivere Beziehungsstrukturen zu leben: dieser 
Auftrag wird es dir ermöglichen, menschen um ein Vielfaches besser 
einzuschätzen, da du dir den großen luxus leistest, dich mehr auf dein 
Gegenüber zu konzentrieren als auf deine eigenen unsicherheiten. du 
wirst dir selbst mehr vertrauen und erkennen, welche menschen sowohl 
privat als auch beruflich mit deiner persönlichkeit harmonieren oder 
sie ergänzen. dabei geht es nicht darum, menschen zu kategorisieren, 
sondern um die möglichkeit, dich zu orientieren. Selbst personen, bei 
denen sich keine gemeinsamen Synergieeffekte einstellen, können 
neutraler und wertschätzender von dir wahrgenommen werden, da du ihr 
Anderssein akzeptieren kannst. Auch in diesem rahmen wirst du weniger 
als coach tätig sein, sondern vielmehr deine Beobachtungen dafür nutzen, 
dein Vertrauen in deine menschenkenntnis zu stärken und private sowie 
berufliche entscheidungen bewusster zu treffen.

Du möchtest deine Mitarbeiter und Kollegen fördern, teams 
effizienter gestalten und innerbetriebliche Zusammenhänge besser 
verstehen. Du möchtest deine Mitarbeiter nicht aktiv als Gesichtleser 
beraten, sondern dein Wissen in eine Mitarbeiterberatung oder 
-förderung einfließen lassen: mit diesem Ansatz wirst du deine 
mitarbeiter mit deiner empathischen und klaren Art begeistern und den 
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»richtigen riecher« für optimale konstellationen und den sinnvollsten 
umgang mit einzelnen personen haben. du wirst wissen, wie menschen 
zu motivieren sind, solltest aber nicht zu einer Art »therapeut« für sie 
werden. erinnere dich selbst immer wieder an den rahmen, der sich für 
dich angemessen anfühlt und mit deiner Business-rolle kompatibel ist.

Du möchtest gezielt Menschen als Gesichtleser beraten und dein 
Wissen aktiv in das Gespräch einbinden: mit dieser entscheidung wirst 
du menschen inspirierende informationen zu ihrer persönlichkeit, ihren 
chancen, ihren lebensaufgaben und möglicherweise ihrer Gesundheit 
geben – je nachdem, wo du deine Schwerpunkte legst. in diesem Buch 
wirst du die dafür nötige kombination aus fachwissen und intuitivem 
erkennen erfahren. 

Wir möchten dich dazu motivieren, dein Wissen themenspezifisch zu 
erweitern, wozu wir dir im Anhang verschiedene lektüremöglichkeiten 
nennen. Als Gesichtleser, der menschen aktiv berät, erhältst du immer einen 
bewussten Auftrag von einem Gegenüber. dann gibst du einen geeigneten 
rahmen für die Sitzung vor. einen anderen menschen empathisch lesen 
kannst du natürlich jederzeit, doch du solltest deine erkenntnisse und dein 
Wissen dem anderen nur dann mitteilen, wenn du dazu eingeladen wirst.

Wohlgefühl ist sichtbar und hörbar

neben deinem empathischen zuwenden und dem klaren Auftrag gibt es 
noch zwei weitere faktoren, die dir helfen können, eine Basis des Wohlge-
fühls aufzubauen. dabei handelt es sich um den einsatz deiner Stimme und 
die nonverbale kommunikation deines körpers. 

Achte bei deiner Stimme darauf, sie gezielt dazu einzusetzen, eine posi-
tive Atmosphäre zu erschaffen. mit etwas übung erkennst du, welche 
Stimm(ungs)lage dein Gesprächspartner als besonders angenehm, anre-
gend oder beruhigend empfindet. du kannst aber auch auf dein eigenes 
Wohlfühlbarometer achten, das dir zeigt, mit welcher Stimmlage du selbst 
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am besten in innere Gelassenheit bei gleich-
zeitiger konzentration kommst. dies kannst du 
überprüfen, indem du darauf achtest, wann der 
einsatz deiner Stimme für dich selbst mühsam 
ist oder dir den zugang zu deiner konzentration 
oder kreativität erschwert. das sind momente, in 
denen dich deine rede sehr anstrengt oder du 
dich unkonzentriert fühlst, obwohl du allgemein 
gar nicht übermüdet oder lustlos bist. mache in 
diesen Situationen dann das gegenläufige ex-
periment, verändere deine Stimmlage oder die 
lautstärke, und spüre nach, wann du in einen 
»flow« kommst und die Worte mühelos über 
deine lippen kommen. je weniger angestrengt 
du bist, desto mehr inspiration kann entstehen. 

Auch der körper spricht. So kannst du beispiels-
weise spüren, wann dein Gegenüber mehr raum 
braucht oder wann er sich mehr nähe wünscht. 
Auch dies wirst du mit der zeit immer differen-
zierter wahrnehmen. jemand, der ausstrahlt, 
mehr raum zu benötigen, braucht einen phy-
sisch größeren Abstand, möglicherweise aber 

auch zusätzliche zeit, um informationen zu verarbeiten. Wünscht sich je-
mand nähe, kannst du diese über deine Stimme, einen intensiven Blick-
kontakt oder eine einladende Gestik schaffen. dein Angebot sollte jedoch 
immer unter Wahrung deiner eigenen Grenzen geschehen, da nur echte 
empathie aufrechterhalten werden kann, wenn du dich selbst wohlfühlst.

Ob in einer Präsentation oder 
einem privaten Gespräch – du 
kannst Menschen am besten mit 
einer Stimmlage erreichen, die du 
selbst als angenehm empfindest. 
Dein Körper ist ein Resonanzraum 
für Schwingung. Eine entspannte 
Tonalität öffnet dich leichter deiner 
dir innewohnenden Kreativität und 
deinem Wissen.



Lasse das Bild mit den beiden Männern einen Moment auf dich wirken. Wenn du der Fotograf 
wärst und den Auftrag hättest, eine Szene zu erschaffen, die Zugewandtheit und Harmonie aus-
strahlt, würdest du alles so wie auf dem Foto belassen oder Anweisungen zu Änderungen geben? 
Stimmt die Nähe zwischen den beiden Männern, oder würdest du sie bitten, ihre Körperhaltung 
zu verändern? Hättest du den Wunsch, andere Gesichtsausdrücke darstellen zu lassen? Hältst du 
die Requisiten für passend angeordnet? Notiere deine Änderungsvorschläge, bevor du weiterliest.
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Beide Männer nutzen ihre Requisiten (Brille und Tablet) als Barriere. Die abgesetzte oder eben 
vom Tisch aufgenommene Brille könnte einerseits darauf hindeuten, dass diese Person der an-
deren etwas Wesentliches mitteilen möchte, andererseits kann sie aber auch als Begrenzung ge-
nutzt werden. Falls der Hauptakteur etwas Wichtiges sagen möchte, wäre ein Gesichtsausdruck 
des Interesses oder der Freude aussagekräftiger – dann würde auch das nahe Beieinandersitzen 
besser funktionieren. Die Barrieren sollten in diesem Fall fallengelassen werden. Bekäme der 
Hauptdarsteller hingegen den Auftrag, ärgerlich zu schauen, wären die Barrieren sehr passend, 
zusätzlich wäre dann aber auch eine eingedrehte Haltung zum Schutz oder eine zurückweichende 
Bewegung sinnvoll, die den Wunsch nach mehr Abstand andeutet. Zusätzlicher Abstand würde 
hier also authentischer wirken. 

Siehst du, wie die verschiedenen Bestandteile eines Gesprächs (Körperhaltung, Gesichtsausdruck, 
Gestik) zusammenspielen und eine Situation entweder als authentisch oder als »irgendwie nicht 
stimmig« erscheinen lassen? Wenn du in der Lage bist, im empathischen Gespräch den Menschen 
zu fühlen, wirst du immer mehr zwischen den Zeilen lesen können. Um dich darin zu schulen, 
werden wir dir noch an anderer Stelle Übungen anbieten. Generell gilt: Bleibe während des Ge-
spräches offen für weitere Eindrücke. Vor allem mimische Reaktionen deines Gegenübers, die sich 
manchmal lediglich anhand von Mikroausdrücken zeigen, berichten viel über die Haltung und die 
Gefühle. Je mehr Übung du hast, desto selbstverständlicher wird dein Zugang auch zu den kleinen 
Informationen mit großer Wirkung sein.
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