Über den
Referenten
Andreas Halstenberg kam durch die
Folgen eines Stromunfalls zur Naturheilkunde. Nach der Ausbildung zum
Masseur und med. Bademeister unterrichtete er von 1986 bis 2004 an einer
Fachschule Masseure und Physiotherapeuten und prüfte diese auch im
abschließenden Staatsexamen für die
Bezirksregierung Hannover.

Zunächst lernte er die PsychoPhysiognomik Carl Huters 1994 durch
einen Vortrag von Wilma Castrian im
Rahmen eines Heilpraktikerkongresses
kennen. Sofort angezogen von dem
Thema wurde er ihr Schüler und in den
folgenden
vierzehn Jahren von ihr
kontinuierlich
und
umfangreich
ausgebildet.
Wilma Castrian brachte ihn 1996 mit
Natale Ferronato zusammen. Bei ihm
lernte
Andreas
Halstenberg
die
Pathophysiognomik. Mittlerweile selbst
Heilpraktiker geworden arbeitete er von
2005 bis 2008 an der Veröffentlichung des
aktuellen Lehrbuchs von Natale Ferronato
mit. Er wurde von ihm zur Lehrtätigkeit in
seinem diagnostischen System autorisiert.

Seine Referententätigkeit führt Andreas
Halstenberg in das gesamte deutsche
Bundesgebiet,
die
Schweiz
und
mittlerweile auch nach Österreich.
Er unterrichtet Carl Huters PsychoPhysiognomik sowie Pathophysiognomik
nach Natale Ferronato sowohl an
namhaften Heilpraktikerschulen als auch
in freien Seminaren.
Durch seine pädagogische Ausbildung
und Erfahrung im Schulbetrieb bietet
Andreas Halstenberg einen lebendigen
und anschaulichen Unterricht und gibt so
einen leicht verständlichen Einblick in
Carl Huters Lehre.
Die Teilnehmer lernen dadurch, sich
selbst und ihre Mitmenschen besser zu
verstehen.
Die Seminare sind besonders hilfreich für
Therapeuten, Pädagogen und andere, die
mit Menschen arbeiten.
Aber auch alle, die sich selbst besser
kennen lernen wollen, werden einen
Gewinn mitnehmen.

Psycho-Physiognomik
nach Carl Huter

mit
Andreas
Halstenberg
Informationen über
Seminare, Vorträge, Kongresse
auf Anfrage und unter
www.psycho-physiognomik.de

e-mail: physiognomik@yahoo.de
Mobiltelefon: werktags 10:30-18:00 h
0177 / 843 7484
Fax:
07031/80 94 43

Andreas Halstenberg
Liepmannstr. 7A
30453 Hannover

Was ist PsychoPhysiognomik?
Menschenkenntnis
ist
eine
jedem
Menschen eigene, natürliche Fähigkeit.
Wir alle sind in der Lage, aufgrund des
beobachtbaren Äußeren zum Teil bewusst,
größtenteils jedoch unbewusst gewisse
Rückschlüsse auf das Wesen eines
Menschen zu ziehen, ihn ‚einzuschätzen’.
– Carl Huter hat uns mit seiner PsychoPhysiognomik ein lehr- und lernbares
System an die Hand gegeben, mit dem
Menschenkenntnis
bewusst
und
kommunizierbar gemacht werden kann.
Wichtig ist, genau zu beobachten und
wertfrei zu beschreiben.
Nichts ist gut - nichts ist schlecht.
Die Psycho-Physiognomik versetzt uns in
die Lage, uns selbst und unsere
Mitmenschen schneller und besser zu
verstehen. Dadurch können wir unsere
Erwartungen und unser Kommunikationsverhalten entsprechend anpassen. Wir
erlangen ein tieferes Verständnis und
Einsichten,
was
unsere
eigenen
Bedürfnisse
und
die
individuell
unterschiedlichen
Bedürfnisse
und
Verhaltensweisen unserer Mitmenschen
angeht. Dies führt zu mehr Toleranz unseren eigenen 'Schwächen' gegenüber
aber auch gegenüber den Eigen- und
Besonderheiten der anderen. Die Kenntnis
der Psycho-Physiognomik ermöglicht es

uns, auf jeden Menschen gemäß seiner
ganz eigenen Individualität einzugehen.
Die Psycho-Physiognomik ist übrigens
völlig rassen- und kulturunabhängig. In
jedem Volk dieser Erde finden sich die
drei von Carl Huter beschriebenen
Naturelle und ihre Mischformen.

Über die PsychoPhysiognomik
Seit Jahrtausenden gibt es in vielen
Kulturen
Versuche,
vom
äußeren
Erscheinungsbild eines Menschen (seiner
Physiognomie) auf sein Inneres zu
schließen. Bereits aus dem vorchristlichen
China
sind
solche
Bestrebungen
überliefert.
Die
alten
Griechen
beschäftigten sich ebenso mit diesem
Thema wie einige namhafte europäische
Mediziner und Anatomen seit ca. 1790.
Carl
Huter,
dem
Begründer der PsychoPhysiognomik (1861 –
1912), fielen bereits als
Kind
Unterschiede
zwischen
seinen
Mitmenschen
auf.
Diese führten ihn früh
dazu, Einteilungen nach den Körper- und
Gesichtsformen vorzunehmen.

Diesen und den unterschiedlichen
Ausstrahlungsqualitäten
ordnete
er
geistig/seelische
Eigenschaften
und
angeborene Reaktionsmuster zu. Im
Verlauf seiner weiteren Forschungen
studierte, korrigierte und erweiterte er das
bereits vorhandene, jedoch unvollständige
und teilweise fehlerhafte Material zum
Thema Physiognomik und Phrenologie,
ein auf die Schädelform spezialisiertes
Teilgebiet
der
Physiognomik.
Er
definierte drei Grundtypen, sog. Naturelle,
die er mit den drei Keimblättern der
frühen embryonalen Entwicklung in
Zusammenhang brachte. Nach und nach
differenzierte er seine Erkenntnisse und
brachte sie in das lehr- und lernbare
System seiner Psycho-Physiognomik. Es
befähigt uns, praktische Menschenkenntnis zu erlangen.

Kopfformen der drei Primär- oder Grundnaturelle n
ach Carl Huter

