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Psychophysiognomik – was ist das? 

Psychophysiognomik ist Menschenkenntnis. Sie basiert auf dem Wissen über Körper- und 

Kopfformen, Gesichts- und Augenausdruck, Strahlung, Färbung und Spannung von Haut und 

Gewebe. Dabei werden prägnante physische Merkmale, die volksgruppenspezifisch sind und 

besondere Fähigkeiten ausdrücken, wie zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit oder Fleiß, 

beachtet. Die Physiognomik geht davon aus, dass sich das Äußere im Inneren widerspiegelt und 

umgekehrt, dass sich das Innere im Äußeren zeigt. Das bedeutet, dass Ihr Körper und Gesicht 

dann Frieden und Einklang zeigen, wenn Sie in Ihrer Seele den Frieden und Einklang auch 

gefunden haben. 

  



Nase 

 

Bei unserem Thema Nase besteht die Gefahr, ihre Aussage zu stark zu werten. Doch bitte 

Vorsicht: Unser Gesicht besteht nicht nur aus Nase. Obwohl uns eine Nase jeweils sehr stark ins 

Auge fällt und sie auch eine große Auswirkung auf unsere Persönlichkeit und unser Handeln hat, 

sollten wir darauf achten, dass wir ihre Bedeutung jeweils auch in Bezug zum Naturell und zu 

allen übrigen Ausdruckszonen wahrnehmen. 

 
Der Selbstverwirklichungswillen an der Nase: 

geistige Energie und Konzentration 
dynamische Willenskomponenten 
instinktives Bauchgefühl  
 

 

An der Nase erkennen wir den Selbstverwirklichungswillen eines Menschen. In der 

Physiognomik kennen wir: 

 die geistige Selbstverwirklichung (durch das Denken), 

 die dynamische Selbstverwirklichung (durch das Handeln und Wollen) und 

 die Selbstverwirklichung, die aus unserem Instinkt, unserem Bauchgefühl, heraus 
gesteuert wird. 

Der Selbstverwirklichungswille wird vom Selbstwertgefühl bestimmt und geleitet. Das 

Selbstwertgefühl basiert auf dem Gefühl für unsere persönliche Würde und dem tiefen seelischen 

Bedürfnis nach Anerkennung der eigenen Persönlichkeit. Unbewusste Inhalte bewegen uns zu 

bewussten Taten, sie beeinflussen alle unsere Entscheidungen. 

Mit der evolutionären Entwicklung des Menschen ging auch die Entwicklung der Nase einher. 

Kein Tier besitzt eine Nase, die so modelliert ist wie bei uns Menschen. Entsprechend unseres 

inneren Wachstums verändert sich die Nase während des Lebens fortlaufend. 

Die Nase sagt aus, wie jemand sein Leben gestaltet, wie er sich in eine Gruppe einbringt, wie 

beeindruckbar jemand ist und ob Abwechslung oder Beständigkeit bei einer Tätigkeit bevorzugt 

wird. An ihr lesen wir auch den Wunsch nach Planung und Organisation ab. Sie zeigt unseren 

Willen und die Art und Weise, wie wir uns in der Gesellschaft und in unseren Betätigungen 

einbinden wollen. 



 

Die Nase beginnt beim Stirnübergang mit der Nasenwurzel und wird in drei Teilbereiche 

unterteilt. Diese korrespondieren mit der Großhirnentwicklung und zeigen verschiedene 

physiologische Körperfunktionen und gleichzeitig auch Charaktereigenschaften an. 

An der Nasenspitze befindet sich das Areal des Genusses und am unteren Nasenrücken das Areal 

unseres Gemütes und unseres Bauchgefühls. Deswegen haben zum Beispiel alle Neugeborenen 

eine runde, vorstehende Nasenspitze, denn sie werden von ihren Instinkten und nicht vom 

Willen geleitet. Der Instinkt ist für sie die einzige Möglichkeit, ihre Bedürfnisse zu spüren. Am 

unteren Nasenrücken befindet sich der Ausdruckspunkt des Solarplexus, der unsere 

Lebensgefühle repräsentiert. 

Die dynamischen Willenskomponenten, die wir im oberen Nasenrücken sehen, entfalten sich erst 

durch den Aufbau der Knochen während unserer Entwicklung vom Kleinkind zum Kind bis 

zum Erwachsenen. Deshalb können wir an der Nase die persönliche Entwicklung und die Form 

der Lebensgestaltung ablesen. Und da wir uns im Leben verändern, verändert sich auch die Form 

der Nase. 

 

Nasenwurzel 

Die Nasenwurzel steht in enger Beziehung zu unserer geistigen Konzentrationskraft, zu 

unserem geistigen Wollen und unserer geistigen Aufnahme- und Wiedergabebereitschaft, die wir 

zur Selbstverwirklichung aufbringen. Während die Stirn denkt, entscheidet die Nase, wie wir 

unsere Gedanken umsetzen wollen. 

 

  



 

Die Nasenwurzel funktioniert wie ein Trichter. Ist die Öffnung des Trichters zur Nase groß und 

breit, dann fließt das Denken schnell in die Bereiche des Planens, Organisierens, des 

Tätigwerdens und verleiht dem Menschen das Potenzial, Neues zu sichten und effizient 

umzusetzen. Er kann viele Informationen gleichzeitig aufnehmen, sie korrekt einordnen und 

verarbeiten. Dieser Mensch verfügt über Geistesgewandtheit und Geistesgegenwart. Die breite 

und vorstehende Nasenwurzel zeigt einen ausgeprägten Formensinn (s. Kapitel „Stirn“). 

Ist die Öffnung des Trichters zur Nase eng, dann ist der Fluss des Denkens langsamer und das 

Aufnehmen und Umsetzen in Handlungen dauern länger. Ein Problem, eine neue Aufgabe wird 

dann Punkt für Punkt geprüft und überdacht. Eine eingebuchtete oder schmale Nasenwurzel 

deutet auf wenig Geistesgegenwart. Spontanes Entscheiden ist nicht möglich, denn geistige Ruhe 

und Übersicht sind geschmälert. 

Ist die Nasenwurzel stark vorgebaut, geht die Stirn in einer geraden Linie in die Nase über, so 

ist die Person zu ausgezeichneter und andauernder Konzentration befähigt. Dies ist ein Hinweis 

auf eine außerordentlich schnelle Auffassungsgabe. Bei einer solchen Nasenwurzel besteht die 

Gabe, Situationen schnell einzuschätzen und darauf zu reagieren. 

Ist die Nasenwurzel eingebuchtet, so dauert das Erfassen eines Vorgangs länger. Dann können 

die Gedanken aus der Stirn nicht schnell in Planung und Handlung umgesetzt werden und auch 

die Aufnahmefähigkeit ist langsamer. 

Oberer Nasenrücken, Nasenhöcker 

Der obere Nasenrücken, der sogenannte Nasenhöcker, zeigt uns das motorische Wollen, unseren 

Tätigkeitsdrang, unseren Fleiß und Willen zur Tat, unsere Dynamik und unseren 

Führungsanspruch. 

 

breit 

 

eng 



 

Je stärker der obere Nasenrücken vorsteht, desto stärker ist der Drang zu motorischer 

Betätigung. Es ist die elektrische Energie, die den Nasenhöcker nach außen treibt und sich in 

Dynamik äußert. Ein vorstehender Nasenrücken zeigt einen Menschen, der fleißig ist, gerne 

handelt und sich in das Geschehen einbringen will. 

Menschen mit sogenannten Adlernasen verfügen über eine unermüdliche Körperenergie und 

Unruhe. Sie zeigen einen nimmermüden Tatendrang. Sie wollen leiten, führen und bestimmen. 

Umgekehrt fehlt bei einem eingebuchteten Nasenrücken der Fleiß. 

 

Unterer Nasenrücken 

Beim unteren Nasenrücken finden wir Hinweise auf unser Gemüt, auf unsere Beeindruckbarkeit. 

Hier befindet sich das Areal des vegetativen Nervensystems und des Sonnengeflechts. 

 

 

Nasenrücken 

mit Höcker 

 

eingebuchtet 

 

stark 

 

schwach 



Ein stark vorgebauter unterer Nasenrücken weist darauf hin, dass der Mensch im Gemüt wenig 

ansprechbar ist. Die Auswölbung in dieser Zone zeigt ein robustes Seelenleben und eine ebenso 

robuste Gefühlslage.  

Bei einem eingebuchteten unteren Nasenrücken ist der Mensch im Gemüt sehr ansprechbar. 

Hier entscheidet der Instinkt. 

Nasenspitze 

 

Magen und  Sonnengeflecht 

Die Nasenspitze steht mit dem Magen und 
damit mit unseren Verdauungsorganen in 
Verbindung und weist bei Empfindlichkeit 
oder Schwäche eine Einbuchtung auf. 
Ebenso zeigt sich an der Nasenspitze auch 
die Zone des Sonnengeflechts. 

 

 

An der Nasenspitze sehen wir die Genussfreude. Ein Feinschmecker besitzt eine feine, zarte 

Nasenspitze. Er isst lieber fünf Mal am Tag eine kleine als drei große Portionen. Ein Genießer, 

der viel isst und trinkt, zeigt eine grobe und runde Nasenspitze. 

Besitzt die Nasenspitze eine feine, zarte Hautstruktur, dann weist dies auf einen zarten Magen 

hin. Ist die Hautstruktur hier verhärtet, dann dürfte das ein Hinweis auf Magenprobleme sein. 

Eine Kerbe an der Nasenspitze zeigt eine Magenschwäche an.    

Eine rot gefärbte Nase zeigt eine Störung des vegetativen Systems. Die rote Nasenspitze 

offenbart eine gereizte Magenschleimhaut (Gastritis). Ein Grund dafür könnte das Gefühl von 

Überforderung sein. 

 

Das Bedürfnis, jedes Detail ganz genau zu sehen und zu kontrollieren, lesen wir an einer tief 

nach unten gehenden Nasenspitze ab. Sie zeigt Freude an einer genauen und fast pingeligen 

Arbeitsweise. 

 

Nasenspitze nach unten 

 

nach oben 



Eine Nasenspitze, die nach oben führt, deutet auf einen Menschen hin, der sorgloser und 

oberflächlicher durchs Leben geht und sich ganz auf sein Gefühl verlässt. 

Der Übergang von der Nasenspitze zum Pallium (Pallium s. S. 162) ist der Nasensteg. Er steht 

mit den Genitalien und dem Sexualleben in enger Verbindung. 

 

Nasengröße  

 

Je länger eine Nase ist, desto mehr steht das Bedürfnis nach Ordnung, Präsentation und 

Einbringen des eigenen Willens im Vordergrund. Langnasige Menschen neigen zu 

Selbstüberschätzung. Sie wollen sich selber zur Geltung bringen. Hier ist die Willenskomponente 

zum Handeln ausgeprägt angelegt und zeigt, dass diese Menschen mit aller Kraft ihre Interessen 

ein- und durchsetzen wollen. Das kann für das Allgemeinwohl sehr nützlich sein, aber auch für 

egoistische Interessen. Langnasige Menschen stehen gerne im Mittelpunkt. 

Kurznasige Menschen stellen dagegen ihre eigenen Belange zurück. Ihre Haltung ist eher 

abwartend. Sie fühlen sich in andere ein und lassen sich oft fremdbestimmen. Sie sind spontan, 

eventuell auch sprunghaft. Sie lieben eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit, benötigen 

jedoch viel Zeit und lange Vorbereitung, um ihre Überlegungen in Handlungen umzusetzen. Der 

kurznasige Mensch kann nicht ausdauernd arbeiten, da dazu seine Körperenergie nicht ausreicht. 

Veränderungen und Unterbrechungen sind bei einer kurzen Nase willkommen. Sie ist auch ein 

Merkmal dafür, dass der Mensch nicht gerne nach außen tritt, hier ist die Nase nach innen aktiv. 

In psychologischen Berufen finden sich oft kurznasige Menschen, denn sie besitzen ein 

ausgesprochen gutes Gespür für Zwischenmenschliches. 

Eine ausgewogene Nasenlänge zeigt, dass der Mensch in einer Gruppensituation zuerst 

abwartet und erst später entscheidet, ob er sich einbringen möchte. 

Ist die Nase in allen Teilen wohlproportioniert – zum Beispiel bei griechischen Götterstatuen –, 

dann spricht man von einer Ästhetennase. Menschen mit diesen Nasen haben einen 

ausgesprochenen Sinn für Schönheit und Ästhetik. Sie suchen nach neuen Erkenntnissen. 

 

 

 

Mittelwert 

 

lang 

 

kurz 
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