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«Krisen meistern 
              statt Geschirr zerschlagen!»

So vermeidest du Konflikte in turbulenten Zeiten

5 Elemente-Persönlichkeits-Leitfaden 
für mehr Harmonie in der Familie und in der Partnerschaft

Erkenntnisse aus dem Taoistischen Gesichter-Lesen

Verständnis durch
       Verstehen

Wendelin Niederberger
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Taoistisches Gesichter-Lesen
Mit Liebe und Respekt den Menschen begegnen…

Menschen erkennen…

Menschen verstehen…

Menschen akzeptieren…

Menschen lieben…

…so wie SIE sind!

Nützlicher Leitfaden für das Zusammenleben 

in schwierigen Phasen des Lebens 

Wie du mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen verständnisvoll durch  

turbulente Zeiten navigiert

Wendelin Niederberger
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Jeder Mensch lebt in Beziehungen – 
Wie gehst du in Krisen damit um?  

Hier erfährst du, wie du in schwierigen  
Situationen anhand deines persönlichen Elements 
darauf reagierst

In diesem 5-Elemente-Leitfaden zeigen wir dir, wie du an den  

Formen und Proportionen deines Gesichts erkennen kannst, was du  

in der Krise brauchst und wie du dich und dein Verhalten besser  

verstehen kannst.

Du lernst, wie du deine Partnerin, deinen Partner besser verstehen 

und unterstützen kannst. Du erfährst, wie du mit deinen Kindern um-

gehen kannst, um das Beste aus jeder Situation zu machen.
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Lese und interpretiere die Merkmale  
in deinem Gesicht
•   Du erfährst, welchem der 5 Persönlichkeits-Typen du aufgrund  

deiner Merkmale zugeordnet bist

•  Du verstehst, was jeder Mensch am meisten braucht 

•  Du erkennst, welche Bedürfnisse jeder einzelne anhand seines  

Elements hat und wie er im Stress damit umgeht

•  Du lernst, wie jeder je nach Persönlichkeit in schwierigen  

Situationen reagiert

•  Du lernst, was jeder einzelne in Phasen der Überforderung für sein 

Wohlbefinden braucht

•   Du lernst, welche Herausforderungen jeder 5-Elemente-Typ zu  

meistern hat
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Wer ist Wendelin Niederberger?
Wendelin Niederberger ist es gelungen, sein umfassendes Wissen 

über die ursprüngliche chinesische Wissenschaft mit 

der modernen westlichen Weltanschauung in Ein-

klang zu bringen. Als Fundament dient ihm das 

alte Taoistische Wissen, das auf die Gründerzeit 

der östlichen Kultur zurückgreift. Er ist der ers-

te, der es geschafft hat, das Gesichter-Lesen 

zu einem wertvollen Instrument für jedermann 

in allen Lebenslagen zu machen. Sein besonderer 

Verdienst liegt darin, dass er die Gesetzmässigkeiten in 

einem einfach zu lernenden System zusammen gefügt hat. Es ist ihm 

ein besonderes Anliegen, dieses verkannte Werkzeug der Gesicht-

lesekunst aus der abwertenden und verurteilenden Schmuddelecke 

hervorzuholen und in der Gesellschaft als gültiges Allgemeinwissen 

zu etablieren.
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Wer bist du wirklich?
Jeder Mensch ist für sich einzigartig und hat auf dieser Erde seine  

Bedeutung und auch seine Aufgaben. Dazu wird er mit unzähligen  

Talenten und Potenzialen ausgestattet und bringt diese mit auf   

die Welt. Für viele scheint es in der heutigen Zeit eine grosse Heraus-

forderung zu sein, ihren Sinn des Lebens zu erkennen. Insgeheim  

wissen wir, dass wir nur dann innerlich erfüllt werden können, wenn 

wir unserer Lebensaufgabe folgen und sie lösen. Dabei haben wir alle 

die Anleitung dazu mitbekommen und wir können sie jeden Morgen 

im Spiegel betrachten: Es ist die Einzigartigkeit unseres Gesichts.  

Leider haben wir die Sprache vergessen, die uns den Schlüssel dazu 

liefert, dieses Geheimnis zu lüften. Dieser Ratgeber soll für alle ein Tür-

öffner und eine Anleitung dazu sein, die heilige Kalligraphie der See-

lenaufgabe, die in unserem Gesicht geschrieben steht, zu entziffern. 

Wendelin Niederberger wurde an der Ethno-Medizin-Konferenz  

«ICTM 2019» in Tokio für seine Verdienste um die Entwicklung des 

Taoistischen Gesichter-Lesens mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. 
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Warum du diese Selbst-Beurteilung  
unbedingt durchführen solltest
Es gibt keine zwei gleiche Gesichter auf dieser Welt – jedes Gesicht  

ist so einzigartig, wie jeder Mensch einzigartig ist. Und doch gibt  

es Muster. 

Muster, die den natürlichen Prinzipien der Natur folgen und eingeord-

net werden können. In der östlichen Kultur der Asiaten basieren diese 

Muster auf den Gesetzmässigkeiten der kosmischen 5 Elemente

Holz – Feuer – Erde – Metall – Wasser
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Was ist der Nutzen  
den du aus diesem Leitfaden ziehst?
•  Du wirst deine Gefühle in schwierigen Situation besser verstehen 

können

•  Du wirst die Gefühle deines Partners oder deiner Kinder besser  

verstehen

•  Du wirst ausgeglichener, weil du weisst, was du ganz persönlich 

jetzt brauchst

•  Du wirst erfahren, was dir persönlich gut tut und du bekommst 

Tipps, wie du für mehr Harmonie in der Familie sorgen kannst

•  Du bist nicht mehr das Opfer deines Verhaltens, du gehst ganz  

bewusst damit um

•  Du erzeugst mehr Harmonie, bekommst mehr innere Sicherheit,  

erschaffst mehr Ausgeglichenheit und Zuversicht
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Finde deinen Elemente-Typ!

Wenn du weisst, zu welchem dieser 5 Elemente-Typen du dazu  

gehörst, weisst du auch, wie du dich in Krisenzeiten verhalten wirst  

und du weisst dann auch, was du brauchst und was dir gut tut. 

Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat das Recht in seinem 

Wesen respektiert zu werden. Nicht nur Erwachsene sondern auch 

Kinder werden ihrem Elemente-Typ entsprechend reagieren.  
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An diesen Merkmalen  
erkennst du den Holz-Menschen 
•  markanter Kieferknochen
•  starke Augenbrauen 
•  hervorstehender Brauenknochen 
•  Gesichtsform: rechteckig 

Die Persönlichkeit des Holz-Elements

Holz-Menschen lieben es sich zu messen. Egal wie, sei es im Sport 

oder beim Spiel – Hauptsache Wettbewerb. Natürlich wol-

len sie dabei auch gewinnen. Du wirst staunen, 

wie viele Menschen du bei der nächsten Sport-

veranstaltung treffen wirst, die ausgeprägte 

Augenbrauen haben. Die Kraft des Holzes ist 

aber auch sehr gut strukturiert. Sie lieben 

jede Form des Organisierens. Das macht sie 

darum auch zu fähigen Führungskräften. Über-

haupt übernehmen sie sehr gerne das Kommando. 

Wenn du mir nicht glaubst, frag einmal eine Mutter, die ein 

Kind mit starken Augenbrauen hat, was sie alles für Kämpfe durch-

stehen muss. Sie kämpfen aber nicht des Kampfes willen, sondern 

Holz
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weil sie getrieben werden von ihrem Auftrag, die Welt zu verbessern. 

Holz-Menschen stehen für die Schwachen und Benachteiligten ein. 

Dafür sind sie bereit in den Kampf zu ziehen. Sei es mit Waffen oder 

mit dem Mundwerk. Darum findet man oft Holz-Menschen in der Poli-

tik oder auch im Militär. Da Holz-Menschen gerne debattieren, was für 

sie genau so ein Wettbewerb ist, den man gewinnen muss, sind sie 

hervorragende Anwälte. Hier verbinden sie ihr Talent für Wettbewerb 

mit dem Bedürfnis für andere einzustehen. Gut und Böse, das sind 

klare Leitlinien für den Holz-Menschen, denen er gerne folgt. So wie 

die Leber das Gift aus dem Körper aussondert, so schaut der Holz-

Mensch für Recht und Ordnung. 

Wie geht jemand mit Holz-Element  
mit der Situation um?

Holz-Element ist Frühling, da ist alles im Aufbruch

•  haben das Bedürfnis aktiv zu werden
•  sie müssen etwas tun
•  regen sich schnell auf 
•  haben keine Geduld
•  möchten die Situation in den Griff bekommen
•  geben immer allen anderen die Schuld
•  müssen die ganze Situation ausdiskutieren
•  Grenzen durchbrechen
•  setzen sich selber unter enormen Druck
•  möchten die Dinge geregelt haben
•  sagen gerade heraus und sehr direkt, was sie stört und was sie wollen
•  sind sehr schnell genervt und zeigen das auch
•  lieben Konzepte, Strategien, Massnahmenpläne und Zielsetzungen
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Was hilft den Holz-Element-Menschen  
in schwierigen Phasen besonders?

•  Holz-Menschen wollen aktiv werden und die Dinge in die Hand  

nehmen
•  sie wollen etwas organisieren, strukturieren, konzipieren, aufbauen
•  einen Plan erstellen, was wer wie wo jetzt zu tun hat
•  jede Art von Aktivität, wie Sport, Spiel und Wettbewerb
•  Streitgespräche führen belebt sie und macht sie wach und  

konzentriert
•  Keine Anschuldigungen, sonst kommt sofort der Gegenangriff
•  Sie haben wenig Verständnis für Menschen die in Gefühlen suhlen 
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An diesen Merkmalen  
erkennst du den Feuer-Menschen 
•  grosse, funkelnde Augen 
•  Gesichtsgrübchen 
•  spitze Formen 
•  Gesichtsform: oval 

Die Persönlichkeit des Feuer-Elements

Feuer-Menschen sind ein Segen für jede Gruppe. Sei es am Arbeits-

platz oder in der Freizeit. Sie bringen diese Wärme in 

den Raum, die es braucht, damit sich alle wohl 

fühlen. Sie sind ausgelassen und geniessen 

den Kitzel des Lebens. Mit ihrem natürlichen 

Charme können sie Dämme brechen. Es ist die 

pure Freude. Sie sind leidenschaftlich, lieben 

Veränderungen und können es nicht ausste-

hen, wenn man ihnen zu enge Grenzen setzt. Da-

bei möchten sie immer wahrgenommen werden. Der 

Sommer ist die Zeit, wo es hell ist und man sich am liebsten draussen 

aufhält. Es gehört zur Natur des Feuer-Menschen, dass sie gesehen 

und wahrgenommen werden wollen. Sie sind frivol und verspielt und 

Feuer
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lieben es zu flirten. Nicht etwa aufgrund von sexuellen Absichten, 

sondern weil es für sie ganz natürlich ist so zu handeln.

Wie geht jemand mit Feuer-Element  
mit der Situation um?

•  können in ein tiefes Loch fallen und machen ein Drama daraus
•  überreagieren und können völlig überdreht sein
•  möchten vor allem darüber reden und ihre Gefühle ausdrücken
•  können sehr emotional werden und die Kontrolle verlieren
•  fühlen sich sehr schnell verletzt und nehmen alles sehr persönlich
•  können sich total für eine neue Idee begeistern
•  gehen eher chaotisch als strukturiert mit Situationen um
•  haben Freude daran, wenn sich etwas komplett verändert
•  finden kreative Lösungen, wie man mit solchen Situationen umgeht
•  sind sehr schnell gelangweilt, wenn sie nichts mehr finden,  

das sie begeistert
•  sind gerne unter Menschen, Geselligkeit sicherstellen 
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Was hilft den Feuer-Element-Menschen  
in schwierigen Phasen besonders?

Feuer-Element ist Sommer, da befindet sich alles in der Blüte
•  reden, reden, reden, reden. Feuer-Menschen tragen ihr Herz auf  

der Zunge
•  lieben es, berührt zu werden. Umarmen, halten, küssen
•  Feuer erschafft immer Neues: kreativ sein und Kreativität ausleben
•  die Begeisterung nicht blockieren, sondern unterstützen
•  Feuer verändert: darum Umstellungen vornehmen – Möbel, Farben, 

Bilder 
•  nicht alleine lassen, mit möglichst vielen Menschen umgeben
•  nicht persönlich angreifen oder verletzten 
•  für Unterhaltung sorgen, Spiel, Filme, Gestalten, Kreieren
•  tanzen ist die beste Therapie für Feuermenschen: Musik anstellen 

und tanzen
•  Trott vermeiden, immer neue Abläufe organisieren
•  wenn Drama in die Arme nehmen und halten – es geht wieder

 vorbei
•  nicht überfordern, nicht zu viel vornehmen, nicht zu viel einplanen
•  Spontanität ins Leben bringen 



16

An diesen Merkmalen  
erkennst du den Erde-Menschen 
•  volle Lippen 
•  grosser Mund 
•  fleischige Wangen 
•  rundlicher Körperbau 
•  grosse Muskeln bei Männern
•  grosser Busen bei Frauen 
•  Gesichtsform:  

quadratisch 

Die Persönlichkeit des Erde-Elements

Kennst du das Gefühl, erst dann wirklich glücklich zu sein, wenn es  

allen anderen in deinem Umfeld gut geht? Nein? Dann 

bist du ganz bestimmt nicht dem Typus der Erde 

zugeordnet und du kannst das nicht verstehen. 

Diese Menschen lieben es nämlich dafür zu 

sorgen, dass es allen gut geht. Es ist, man 

kann fast sagen, ihr Lebensinhalt. Erst wenn 

alle versorgt sind, können sie dieses innere Ge-

fühl des erfüllten Zustandes wahrnehmen. Besser 

kann man einen Erde-Menschen nicht beschreiben. Es 

geht also ums hegen und pflegen und es geht darum auf andere ein-

Erde
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zugehen. Erde-Menschen haben das innere Bedürfnis zu geben und 

für andere da zu sein. 

Darum legen Erde-Menschen auch sehr viel Wert auf die Familie. 

Nichts ist ihnen lieber als Zeit mit der Familie zu verbringen. Sie  

unternehmen alles, damit die anderen Mitglieder der Familie das 

auch wollen. Denn nur dann werden sie glücklich. Darum richten sie 

alles so her, dass sich alle behaglich und wohl fühlen. Dazu gehören 

üppige Dekorationen und gemütliche Stimmung. Weiche Kissen  

und Servietten, am besten aus Stoff. Sie machen sich permanent 

Gedanken darüber, was es als nächstes zu tun gibt, um den Familien-

mitgliedern das Leben zu erleichtern. Bevor nicht jeder Zuhause ist, 

können Erde-Menschen auch nicht wirklich entspannen. 

Loslassen ist so oder so eine Fähigkeit, mit der Erde-Menschen ihre 

liebe Mühe haben. Loslassen nicht nur von Materiellem, sondern 

auch von Gedanken. Immer und immer wieder werden die Themen 

durchgekaut. Am liebsten halten sie fest an dem, was sie kennen. 

Wieso etwas Neues, jetzt wo man sich doch an das Alte so schön ge-

wöhnt hat? Veränderungen sind für sie ein Greuel. Es gehört zur Natur 

der Erde, dass sie sich nicht bewegt. Wenn man sich einmal einge-

richtet hat, gibt es keinen Grund, warum man dies jetzt schon wieder 

ändern sollte.
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Wie geht jemand mit Erde-Element  
mit der Situation um?

•  möchten seine Liebsten um sich haben und mit ihnen  

zusammen sein
•  Harmonie ist ihnen extrem wichtig
•  machen sich sehr schnell sehr viele Sorgen
•  möchten, dass es allen um sie herum gut geht
•  haben Mühe damit, andere um Hilfe zu bitten
•  können Veränderungen nur sehr schwer annehmen
•  möchten, dass alles so bleibt wie es ist
•  mögen absolut keine Konflikte und können damit nicht umgehen
•  Entscheidungen treffen sie nur, wenn alle damit einverstanden sind
•  sind gerne Zuhause
•  fühlen sich für das Wohl von allen um sie herum verantwortlich
•  möchten niemanden enttäuschen
•  am liebsten sorgen sie für das leibliche Wohl von allen um sie  

herum
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Was hilft den Erde-Element-Menschen  
in schwierigen Phasen besonders?

Erde-Element ist Spät-Sommer, da wird geerntet
•  es tut ihnen gut, wenn man einfach zusammen sein kann
•  gemütliche Stunden mit kochen, essen, geniessen
•  Rezepte ausprobieren, neue Gerichte kreieren
•  zulassen, dass sie sich über alles Sorgen machen 
•  ermöglichen, dass sie sich um andere kümmern können
•  Hilfe anbieten, wenn sie überfordert sind oder nicht klar kommen
•  möglichst keine Konflikte kreieren und Streit vermeiden
•  das Zuhause noch gemütlicher einrichten
•  Fotos der Familie und von Freunden aufhängen
•  gutes Essen zubereiten und mit Familie und Freunden geniessen
•  in aller Ruhe ein gutes Buch lesen und sich an Geschichten  

erfreuen
•  das Gefühl geben, dass ihre Hilfe jetzt sehr nützlich ist 
•  keine Umstellungen im Umfeld vornehmen 
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An diesen Merkmalen erkennst du 
den Metall-Menschen 
•  grosse Nase 
•  ausgeprägter Wangenknochen 
•  viel Abstand zwischen den  

Gesichtsmerkmalen 
•  Gesichtsform: dreieckig 

Die Persönlichkeit des Metall-Elements

Im Herbst gilt es sicherzustellen, dass die Lager gefüllt sind, weil man 

sonst die nächste Phase, den Winter nicht überleben 

wird. Auf Punkt und Komma muss gerechnet wer-

den, ob alles da ist und ob es reicht. Darum sind 

Metall-Menschen sehr oft mit Tätigkeiten be-

schäftigt, bei denen es um Genauigkeit geht. 

Das ist aber nur ein Aspekt. Denke daran, dass 

auch das Leben im Herbst steht. Das heisst der 

Tod wirft auch schon seinen Schatten in diese 

Phase hinein. Es gilt auch hier sich auf den Über-

gang vorzubereiten. Was danach kommt wissen viele nicht, 

aber eines ist klar, es wird Bilanz gezogen. «Letzte Ausfahrt auf der 

Autobahn», würde das Navigationsgerät in emotionsloser Stimme 

Metall
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ankündigen. Bin ich mit mir und meinem Leben im Reinen oder gibt 

es noch Korrekturen anzubringen? Jetzt ist noch Zeit und die sollten 

wir nutzen. Daran arbeiten Metall-Menschen permanent und sie kön-

nen das auch. Ihr Organ ist die Haut und der Dickdarm? Mit der Haut 

nimmt man feinste Energien wahr und es ist bekannt, dass der Dick-

darm das emotionale Hirn der Menschen repräsentiert. Das macht die 

Metall-Menschen so unglaublich sensitiv. Diese Sensitivität ist oft zu-

viel des Guten. Sie meinen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Dabei 

ist es einfach nur das Umfeld, das auf sie wirkt. Zum Beispiel die Men-

schen in der Schlange beim Anstehen an der Supermarkt-Kasse, oder 

ein Raum, der mit schweren und belasteten Energien geschwängert 

ist. Diese feinen Antennen sind ein Segen, wenn man sie für sich oder 

für andere richtig einzusetzen weiss. Sonst sind sie eher ein Fluch 

und es gibt ganz viele Menschen, die daran zerbrochen sind. Die Welt 

heute ist zu intensiv für Metall-Menschen. Sie sind damit oft überfor-

dert und suchen ihr Heil in spirituellen Heilslehren. Was auch gut ist, 

weil sie sich da auskennen und viel zu sagen haben. 

Wie geht jemand mit Metall-Element  
mit der Situation um?

•  haben Mühe damit, wenn andere leiden und leiden gleich mit
•  machen sich Sorgen, ob es finanzielle Schwierigkeiten gibt
•  verarbeiten die Themen innerlich mit sich selber und sprechen 

nicht
•  spüren diese Anspannung körperlich und übernehmen diese
•  suchen nach Erklärungen und möchten verstehen, was gerade  

passiert
•  ziehen sich eher zurück und brauchen Zeit für sich
•  da sie grosse Menschenansammlungen nicht mögen, gefällt ihnen 

der Zustand des «Social Distancing»
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Was hilft den Metall-Element-Menschen  
in schwierigen Phasen besonders?

Metall-Element ist Herbst, da muss alles geregelt werden
•  führen sehr gerne tiefgründige Gespräche über den Sinn des  

Ganzen
•  brauchen sehr viel Zeit für sich alleine, um sich Klarheit zu  

verschaffen
•  vertragen spontane Veränderungen sehr schlecht und lieben  

Sicherheit
•  brauchen sehr viel Ruhe, um sich konzentrieren zu können
•  mögen es gar nicht kritisiert zu werden
•  gehen respektvoll mit anderen Menschen um und verlangen das 

auch für sich
•  am liebsten verarbeiten sie ihre Gedanken indem sie diese  

aufschreiben
•  schreiben, Sprachen lernen, Sprachen verstehen
•  keine Panik betreffend Geldsorgen verbreiten – finanzielle  

Zuversicht geben
•  gutes und qualitativ hochstehendes Essen geniessen
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An diesen Merkmalen  
erkennst du den Wasser-Menschen 
•  grosse Ohren 

• markante Stirn 

•  ausgeprägtes Kinn 

•  konturiertes Philtrum

•  Gesichtsform: 

 unregelmässig 

Die Persönlichkeit des Wasser-Elements

Für einen Wasser-Menschen hat ein «Nein» keine Bedeutung. Wenn 

du denkst, dass mit einem Nein die Sache erledigt ist, dann kennst 

du den Wasser-Menschen noch nicht. So wie sich 

das Wasser mit jeder Welle zurückzieht, so zieht 

sich auch der Wasser-Mensch nach einem Nein 

zurück. Aber nur um neue Argumente zu sam-

meln und dann wie die Welle wieder zurück zu 

kommen. Darum überlege dir gut, ob du dir 

das antun willst. Wasser-Menschen sind hartnä-

ckig und geben nie auf. Sie haben auch, wie das 

Wasser das grosse Talent, ihren eigenen Weg zu su-

chen. Sie hassen es sogar, wenn man ihnen rigide Vorgaben macht. 

«Sag mir wo ich hin soll und lass der Rest meine Sorge sein», ist die 

Maxime, wonach sie handeln. Das müssen Chefs, aber auch Eltern 

Wasser
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wissen, wenn sie es mit einem Wasser-Menschen zu tun haben. Die 

Erfolgs-Bilanz gibt ihnen recht: Wenn auf dieser Welt bahnbrechen-

de Entwicklungen und Erfindungen stattgefunden haben, waren es 

fast immer Wasser-Menschen, die den Durchbruch geschafft haben. 

Vielleicht hilft dir zum besseren Verständnis das Bild des ulkigen Pro-

fessors mit den struppigen Haaren und der nicht enden wollenden 

riesigen Stirn. Die Stirn gehört zum Wasser-Element. Jetzt weisst du, 

ob auch in dir ein Einstein-Gen schlummert, das du einfach noch nicht 

aufgeweckt hast. 

Wie geht jemand mit Wasser-Element  
mit der Situation um?

•  nehmen alles in seiner ganzen Gefühlstiefe war
•  haben Mühe damit, über ihre Gefühle zu reden
•  beängstigende Situationen lassen ihre Gefühle schnell in Wallung 

versetzen
•  sind nahe am Wasser gebaut – die Tränen schiessen schnell in  

ihre Augen
•  brauchen viel Freiheit um tun und lassen zu können, was ihnen  

beliebt
•  lassen sich nur sehr ungern in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken
•  suchen ständig nach dem Sinn des Ganzen – was ist der höhere 

Sinn dahinter?
•  hadern mit dem Urvertrauen und ängstigen sich schnell
•  werden am liebsten am Abend aktiv
•  ziehen sich zurück, legen sich aufs Bett oder auf den Boden und 

hören Musik
•  ziehen sich in ihre Tagträume zurück und leben in ihrer Welt
•  träumen viel intensiver, wenn sie etwas belastet
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Was hilft den Wasser-Element-Menschen  
in schwierigen Phasen besonders?

Wasser-Element ist Winter, da kommt alles zur Ruhe
•  alleine lassen und Rückzugsmöglichkeiten geben
•  die aktive kreative Phase auf den Abend legen
•  Musik hören und sich hin legen
•  Bücher lesen, Filme schauen, am besten solche, die mit Mystik, 

Schamanismus, Spiritualität zu tun haben
•  viel Freiraum geben und nicht eingrenzen wollen
•  in die Badewanne legen und sich dort genüsslich entspannen
•  Musik machen, wenn man ein Instrument spielt oder ein Instrument 

lernen
•  Meditation, Traumreisen
•  Traumtagebuch führen
•  auf sie zugehen und Umarmen, wenn die Gefühle zu stark sind
•  das Licht dimmen und im Düsteren aufhalten und Tagträumen



26

Verständnis durch Verstehen!
Was du jetzt tun kannst!

Ausgeprägte Gesichtsmerkmale bestimmen

1.  Finde heraus, welche Merkmale in deinem Gesicht am stärksten 

ausgeprägt sind

 Zum  Beispiel 

 Starke Augenbrauen:  Element Holz

 Grosse funkelnde Augen:  Element Feuer

 Grosser Mund und Lippen:  Element Erde

 Grosse Nase:  Element Metall

 Grosse Ohren:  Element Wasser

2.  Achte darauf, ob es noch weitere Merkmale gibt, die sehr  

ausgeprägt sind und zu welchen Element sie dazu gehören

 Zum Beispiel :

 Grosse Ohren und eine grosse Stirn:  Element Wasser

 Ovales Gesicht und rötlicher Hautton: Element Feuer

 Grosse Nase und dreieckigegs Gesicht:  Element Metall

 Starke Brauen und rechteckiges Gesicht:  Element Holz 

 Rundlicher Körperbau und grosse Lippen:  Element Erde

3.  Selbstverständlich gibt es auch Kombinationen von mehreren 

Elementen. Meistens sind es zwei Elemente. Diese darfst du 

dann von der Beschreibung miteinander kombinieren

 Zum Beispiel:

 Starkes Kinn und starke Augenbrauen: Wasser und Holz

 Ovales Gesicht und grosse Nase Feuer und Metall

 Grosse Ohren und grosse Lippen Wasser und Erde

 Dreieckiges Gesicht und starker Kiefer: Metall und Holz
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Die Grundlage bietet immer die Zuordnung nach dem entsprechenden 

Element. Erst wenn wir wissen, welche Elemente vorherrschen, kön-

nen wir das Verhalten erkennen und das was diesem Menschen hilft, 

beschreiben.

Möchtest du mehr wissen?

Wenn du genau wissen möchtest, welche Persönlichkeit mit welchen 

Talenten und Fähigkeiten in dir stecken, kannst du jetzt folgendes  

machen: 

Workshop Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse

In diesem Workshop erkennst du, zu welchem Elemente-Typ du  

zugeordnet wirst. Du lernst die Bedeutung der einzelnen Merkmale 

im Gesicht kennen und du erfährst mit dem 5-Elemente-Persönlich-

keits-Test, ob du deine wahre Bestimmung und deine Lebens-Aufgabe 

bereits kennst und sie auch lebst. 

Unter diesem Link findest du mehr Informationen:

Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/

Wendelin Niederberger

Visionäre Erfolgs-Akademie

Taoistisches Gesichter-Lesen für Familie und Partnerschaft

Bildnachweise: 
© lucidwaters@depositphotos.com; © Goodluz@depositphotos.com; © GeneGlavitsky@depositphotos.com; 
© samwordley@depositphotos.com; ©Wavebreakmedia@depositphotos.com; © fizkes https@shutterstock.com; 
© Cookie Studi @shutterstock.com/de
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Taoistisches Gesichter-Lesen
Mit Liebe und Respekt den Menschen begegnen

Autor Wendelin Niederberger

Ein unverzichtbarer Türöffner für alle Eltern, Therapeuten, Berater, 

Führungskräfte, Personalverantwortliche und alle, die mit Menschen 

zu tun haben oder ganz einfach nur sich selber besser kennen lernen 

möchten.

Entdecke:
• Deine Persönlichkeit
• Deine Talente
• Dein wahres Wesen
• Deine Berufung
• Deine Lebensaufgabe

Mit über 100 Detailzeich- 

nungen, die Ihnen bei der  

einfachen Zuordnung der  

Gesichtsmerkmale helfen.  

So können Sie diese wert- 

vollen Erkenntnisse sofort  

in Ihrem Alltag anwenden. 

3. Auflage erhältlich ab Mai 2020            Fr. 38.–

Hier bestellen: info@erfolgs-akademie.ch




