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Bild 50: 

Steilfalten über 

der Nasenwurzel. 

Die rechtsseitige 

Steilfalte ist länger 

als die linke. 
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Steilfalten über der Nasenwurzel findet man bei kritischen oder auch grüblerischen 
Menschen. Auch Personen, die sich oft und intensiv konzentrieren, bilden bevor-
zugt Falten oberhalb der Nase zwischen den Augen (siehe Bild 50). 

Die Muskulaturen der mittleren Unterstirn werden beim Denken, Konzentrieren und 
Grübeln besonders aktiviert. Hierbei werden meist die Augen etwas zusammenge-
kniffen. Die aktivierten Muskeln über der Nase verdicken sich und an den Rändern 
dieser Muskelberge bilden sich Steilfalten. Diese Steilfalten zwischen den Augen 
nennt man auch "Unmutsfalten" und die Träger sind meist kämpferisch eingestellt. 

Das Denken, Grübeln oder Konzentrieren sollte jedoch nicht von dem Menschen 
Besitz ergreifen. Das Harmoniebedürfnis kann für einen körperlichen Ausgleich 
und die nötige Entspannung sorgen. 

Wird das Gehirn mehr aktiviert als der Körper, so entwickelt sich schnell eine Ver-
spannung der Kopfmuskulatur und des Nackens. Dieser Vorgang sorgt bei Dispo-
nierten für häufigere Kopfschmerzen. Während der Schmerzperiode werden die Fal-
ten besonders plastisch. Die Augenbrauenpartie ist dann leicht geschwollen oder 
blutleerer als die übrige Haut. Dies deutet auf Mitbeteiligung der Lymphe des Kopf-
es (Schwellung) sowie auf örtliche Durchblutungsstörung (Blutleere) hin. 

Menschen mit Steilfalten über der Nasenwurzel haben überdurchschnittlich häufig 
unter Kopfschmerzen zu leiden. 

Selbstverständlich korrespondieren Kopfschmerzen häufig mit Funktionsstörungen 
innerer Organe. Ist die rechtsseitige Steilfalte über der Nasenwurzel plastischer 
oder länger als die linke, so liegen oft Störungen der Leber- und Gallefunktion vor. 
Ist die linksseitige Steilfalte über der Nasenwurzel ausgeprägter oder länger als die 
rechte, so sollte die Magen- und Milzfunktion harmonisiert werden. 
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Bild 52: 

Waagerechte Stirnfalten. Die untere verläuft gerade von einer Seite zur anderen (keine 

materiellen Schwierigkeiten). Die oberen 3 Falten der rechten Stirnpartie verlaufen 

nahezu gerade, die 2 der linken dagegen wellenförmig. Alle oberen Stirnfalten sind 

unterbrochen (seelische Spannungen, oft treten psychisch bedingte, funktionelle Be-

schwerden auf). 
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Mit zunehmenden Alter entwickeln die meisten Menschen waagerechte Stirnfalten 

(siehe Bild 52). Seelische, religiöse oder besonders feinfühlige Aktivitäten formen 
die Falten der Oberstirn. Materiell verstandesmäßige Betätigung prägt die Falten der 

unteren Stirn. 

Sind die Stirnfalten deutlich und nicht unterbrochen, so spricht dies für gefestigte 
Persönlichkeiten. 

Sind sie jedoch häufig unterbrochen oder wellenförmig (siehe Bild 52), so besteht 
meist eine vegetative Übererregbarkeit. Personen mit Wellen oder Unterbrechungen 

der Falten im oberen Stirnbereich (siehe Bild 52), neigen zu seelisch bedingten 
Spannungen. Bei Unterbrechungen oder übermäßig starken Wellen von Falten im 

unteren Stirnbereich entstehen die Störungen meist aus materiellen Gründen. 

Junge Menschen sind meist unbekümmert. Nur in Ausnahmefällen finden sich bei 
ihnen schon waagerechte Stirnfalten. 

Fehlen jedoch bei älteren Personen Stirnfalten vollkommen, so handelt es sich 
meist um gleichgültigere Menschen. Nicht selten verbessert eine Behandlung des 
Herzens ihr Befinden. Warum ? Gleichgültige Menschen neigen zur Bequemlichkeit. 
Körperliche Trägheit unterfordert den Herz-Muskel und schwächt ihn wegen eines 
mangelhaften Trainingseffektes. Das Gegenteil, die Hektik, ist ebenfalls schädlich 
für das Herz. Die Hektik treibt den Pulsschlag hoch, das Herz muß mehr Blut in 
den Kreislauf werfen. Deshalb nimmt die Aktivität und der hiermit verbundene En-
ergieverbrauch des Herzens zu. Streßbedingte Hektik zieht aber eine krampfhafte 
Verengung der Herzgefäße nach sich. So steht einem höherem Blut-, Sauerstoff-
und Energiebedarf des Herzens paradoxerweise über verengte Herzgefäße nur ein ver-
mindertes Angebot gegenüber. Der Herzmuskel "gibt also mehr aus als er einnimmt" 
und dieses Ungleichgewicht schädigt seine Substanz. 

Mut stärkt das Herz, Feigheit schwächt es. Was sagt der Volksmund hierzu treffend? 
"Ihm ist das Herz in die Hose gerutscht". Mut zeigt sich nicht nur in unseren Hand-
lungsweisen sondern auch darin, daß wir nicht vor scheinbar mächtigeren Menschen 
oder Institutionen kuschen oder kapitulieren. Auch hier sagt der Volksmund für den 
verbal aufrecht Mutigen: "Er trägt das Herz auf der Zunge", oder, "Er macht aus 
seinem Herzen keine Mördergrube". 
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