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Wie du im Gesicht deines Kindes 
seine Persönlichkeit ablesen kannst

TaoisTisches  
Kinder-Gesichter-Lesen

Leitfaden

Kinder  
in ihre Kraft bringen
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Erkenne das wahre Wesen im Gesicht

•  Kann man im Gesicht erkennen, warum dein Kind nie still sitzen kann? 

•  Verrät ein Grübchen, woran es liegt, dass dein Kind das ständige Bedürfnis 

hat zu reden? 

•  Deutet die Stellung der Augen auf Hochsensibilität hin? 

Fragt man die alten chinesischen Meister im  
Gesichter-Lesen, lautet die Antwort: «Ja!»
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Kinder als eigene Persönlichkeit sehen

Das Taoistische Gesichter-Lesen ist eine Weiterentwicklung auf der Grundlage 

der traditionellen chinesischen Medizin. Da geht man davon aus, dass bestimm-

te Gesichtsmerkmale auf Persönlichkeitsmerkmale schliessen lassen.

In diesem Leitfaden mit einer Übersicht findest du heraus, ob diese Angaben 

auch bei deinem Kind zutreffend sind. 

Experten im Taoistischen Kinder-Gesichter-Lesen sind der Meinung, dass die  

Persönlichkeit von Kindern in ihren Gesichtern geschrieben stehen. Man muss 

nur lernen, sie zu lesen. 

Sieht man die Babys in den ersten Jahren, scheint es schwierig zu glauben, dass 

man in seinen Gesichtsmerkmalen seine Persönlichkeit bereits ablesen kann. 

Wendelin Niederberger, der Entwickler das Taoistischen Gesichter-Lesens und 

Autor des gleichnamigen Buches sagt dazu:

«In den ersten 3 Jahren ist es in der Regel noch nicht so wichtig, die Persönlich-

keit des Kindes zu kennen. Sobald die Kinder ihr eigenes «Ich» entwickeln, wird 

es wichtig, seine Charakterzüge zu erfassen, um auf seine individuelle Persön-

lichkeit eingehen zu können.» 

In der westlichen Tradition des Gesichter-Lesens ist es nicht möglich, aus Kin-

der-Gesichtern auf deren Charakter zu schliessen. In der östlichen Tradition geht 

man anders vor und darum ist es dort sehr gut möglich. Der Unterschied liegt in 

der Beurteilung der Gesichtszüge anhand des 5-Elemente-Systems.
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Grosser Held oder verspielte Tänzerin?

Im Gegensatz zur östlichen Leseart, werden in den westlichen Lesungen von Ge-

sichtern einzig die Merkmale interpretiert. Da diese bei Kindern aber noch nicht 

ausgewachsen sind, entfällt diese Möglichkeit vollends. 

In der östlichen Analyse wird ein Kind aufgrund der Ausprägung der verschiede-

nen Merkmale einem Elemente-Typ zugeordnet. Daraus lässt sich seine Persön-

lichkeit bereits in den ersten Lebensjahren treffsicher bestimmen. 

Erde

Holz

Metall

Wasser

Feuer
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Es wird also das Gesicht als Ganzes betrachtet und die Zuordnung erfolgt anhand 

der in China verbreiteten Wissenschaft der 5-Elemente-Muster. Diese bilden auch 

die Grundlage des östlichen Medizin-Systems. Alles was ist und existiert durch-

läuft verschiedene Phasen des Lebens. Diese heissen: Holz, Feuer, Erde, Metall 

und Wasser. 

Diese archetypischen Grundmuster werden als die «Fünf Elemente» bezeichnet. 

Sie bilden die Landkarte dafür, wie alles auf der Erde funktioniert, ineinander 

fliesst und nach dem sich die Kreisläufe des Lebens ausrichten.

Im Taoistischen Gesichter-Lesen werden die Persönlichkeiten hauptsächlich in 

die Kategorien Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser, eingeteilt.

Wenn du mit der Unterstützung des Taoistischen Gesichter-Lesens mehr über 

dein Kind erfahren möchtest, musst du zuerst heraus finden, welchem Element 

dein Kind zugeordnet wird. 
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Das Holz-Kind

An diesen Merkmalen erkennst du das Holz-Kind 

•  dicke oder lange Augenbrauen 

•  ein hervorstehender Brauenknochen 

•  ein markanter oder gut  

ausgeprägter Kiefer 

•  eine gerade Haarlinie

•  konkave Schläfen

•  die Körperform eher gross und sportlich

•  einen dunklen Hautton

•  eine rechteckige Gesichtsform 

Die Persönlichkeit des Holz-Kindes

Holz-Kinder repräsentieren das Frühlings-Prinzip. Hier kommt alles in Bewegung. 

Jetzt muss es schnell gehen. Deshalb lieben sie es, sich zu messen. Egal wie, 

sei es im Sport oder beim Spiel – Hauptsache Wettbewerb. Natürlich wollen sie 

dabei auch gewinnen. 

Sie sind getrieben von ihrem Auftrag, die Welt zu verbessern. Holz-Kinder stehen 

für die Schwachen und Benachteiligten ein. Dafür sind sie bereit in den Kampf zu 

ziehen. Sie können auch kein «Nein» akzeptieren. Das ist geradezu eine Heraus-

forderung für sie, ihr Ziel erst recht zu erreichen. 

Die Holzkinder haben ein intensives, rebellisches Temperament. Das ist nicht 

eine Phase, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Ihr grosser Bewegungsdrang 

führt dazu, dass sie weder in der Schule noch sonstwo lange still sitzen können. 

Typische Erwachsene Holz-Persönlichkeiten:

Arnold Schwarzenegger, Demie Moore
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Das Feuer-Kind

An diesen Merkmalen erkennst du das Feuer-Kind 

•  grosse, funkelnde Augen 

•  Gesichts-Grübchen 

•  spitzige Gesichtszüge 

•  einen langen Hals

•  rotes Haar

•  Sommersprossen 

•  einen rötlichen Hautton

•  eine ovale Gesichtsform 

Die Persönlichkeit des Feuer-Kindes

Feuer-Kinder repräsentieren das Sommer-Prinzip. 

Das Freuer-Kind ist von Natur aus aktiv und verspielt. Sie bringen diese Wärme 

in  den Raum. Sie sind ausgelassen und geniessen den Kitzel des Lebens. Mit 

ihrem natürlichen Charme können sie die Erwachsenen leicht um die Finger  

wickeln. Sie sind die pure Lebensfreude. 

Sie lieben Veränderungen und ihnen wird es schnell langweilig. Dabei möchten 

sie immer wahrgenommen werden. Es gehört zur Natur der Feuer-Kinder, dass sie 

gesehen und beachtet werden wollen. Das Feuer-Kind ist eine typische Quassel-

strippe, das immer sofort ausspricht, was es denkt, was vor allem in der Schule 

selten gut ankommt. 

Erwachsene mit typischen Feuer-Eigenschaften: 

DJ Bobo, Shirley Mc Laine
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Das Erde-Kind

An diesen Merkmalen erkennst du das Erde-Kind 

•  ein grosser Mund

•  volle Lippen 

•  ein breiter Nasenrücken 

•  pralle untere Wangen

•  eine fleischige Nase 

•  grosser Abstand zwischen Augenlider  

und Augenbrauen

•  dicke Waden 

•  einen pfirsichfarbenen Hautton 

•  eine quadratische Gesichtsform 

Die Persönlichkeit des Erde-Kindes

Erdkinder sind umgänglich und gerne mit Freunden und Familie zusammen. Sie 

stehen nicht gerne im Rampenlicht. Diese Kinder lieben es, alle zu umsorgen und 

zu schauen, dass es allen gut geht. Es  geht also ums hegen und pflegen und es 

geht darum auf andere einzugehen. Erde-Kinder haben das Bedürfnis, für andere 

da zu sein. Darum legen Erde-Kinder sehr viel Wert auf die Familie. Nichts ist ih-

nen lieber, als Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen. Sie sind loyal 

und liebevoll und sie freuen sich, wenn sie sich nützlich machen können. Das al-

lerwichtigste, das man über diese Kinder wissen muss ist die Tatsache, dass sie 

den Archtyp der Mutter in sich tragen. Dieses liebevolle Verhalten bringt ihnen 

viel Anerkennung und Zuneigung ein. Ausgenutzt zu werden ist die Kehrseite der 

Medaille, wofür sich aufgrund dieses Verhaltens Tür und Tor öffnet. 

Erwachsene mit typischen Erde-Eigenschaften: 

Alfons Schuhbeck, Hillary Clinton
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Das Metall-Kind

An diesen Merkmalen erkennst du das Metall-Kind 

•  eine grosse Nase

•  pralle obere oder ausgeprägte knochige  

Wangen

•  konkave oder eingefallene untere Wangen

•  feingliederige Knochenstruktur

 •  ein blasser Hautton

•  grosse Abstände zwischen den Gesichtszügen

•  eine dreieckige Gesichtsform 

 

Die Persönlichkeit des Metall-Kindes

Das Metall-Kind ist das feinfühligste aller 5 Persönlichkeiten. Das ist auch die  

Ursache für ihren Perfektionismus und ihre unsägliche Selbstkritik. Diese  

Detailorientiertheit gibt den Kindern aber auch wunderbare Fähigkeiten. Sie  

können ihren Fokus auf komplizierte Zusammenhänge richten und dabei  

unglaubliche Resultate erzielen. Dies aufgrund ihrer Fähigkeit, kein Detail auszu-

lassen und jeden wichtigen Aspekt mit einzubeziehen. 

Metallkinder sind sehr gewissenhaft, mit grossen Idealen und Prinzipien. Sie be-

achten diese trotz ihren jungen Jahren. Weil sie die Energie der Menschen auf 

der Gefühlsebene wahrnehmen können, spüren sie, was die Menschen um sie 

herum brauchen, um sich wohl zu fühlen. Ihr grosses Talent ist es, sich auf diese 

Bedürfnisse einzustellen, was die Leute angenommen fühlen lässt. 

Erwachsene mit typischen Erde-Eigenschaften:

Nicola Tesla, Céine Dion
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Das Wasser-Kind

An diesen Merkmalen erkennst du das Wasser-Kind 

•  grosse Ohren

•  grosse Ohrläppchen 

•  eine markante oder gerundete Stirn 

•  ein kräftiges, breites oder langes Kinn 

•  dichtes oder gekraustes Haar

•  einen bläulichen Hautton

•  eine unregelmässige Gesichtsform 

•  ausgeprägte Schattierungen unter den Augen

•  ein gut ausgeprägtes Philtrum (die Vertiefung unterhalb der Nase)

Die Persönlichkeit des Wasser-Kindes
Wasserkinder sind fantasievoll und ruhig und suchen eher nach Gelassenheit 

als nach Streit. Beim Wasser sieht man nur auf die Oberfläche, darum bewahren 

sie ihre Emotionen in ihrem Herzen! Wasserkinder sind sehr emotional. Es kann 

sein, dass sich Wasser-Kinder gerne zurückziehen, um ihre Gefühle in Ordnung 

zu bringen, was sie meist alleine tun.

Die träumerische Energie zeigt sich darin, dass diese Kinder ganz in ihren Tag-

träumen versunken aus dem Fenster schauen können. Diese Kinder können sich 

stundenlang selber beschäftigen, weil sie eine unglaubliche Vorstellungskraft 

haben. Werden diese Kinder zu schnellen Entscheidungen gezwungen, gefriert 

das Wasser und es geht nichts mehr. Wie die Wellen des Meeres unablässig an 

die Ufer knallen, so haben Wasserkinder eine unglaubliche Willenskraft. Sie sind 

auf ihre Weise zielstrebig und werden nie aufgeben.

Erwachsene mit typischen Wassereigenschaften: 
Papst Franziskus, Montserrat Cabaillé
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Die Bedeutung einzelner Merkmale
im Überblick

Es gibt bestimmte Gesichtszüge,  
die Persönlichkeitsmerkmale verraten

•  abgerundete Stirn: Kreativ, künstlerisch, Vorstellungsvermögen

•  kräftige Augenbrauen: Zielstrebig, mit viel Selbstvertrauen und einem  

logischen Ansatz

•  dünne Augenbrauen: Es fehlt am gesundem Selbstvertrauen

•  grosse Augen: Offenherzig, optimistisch und redselig 

•  kleine Augen: Zurückhaltend und jemand, der nicht so leicht Vertrauen fasst

•  grosse Nase: detailorientiert, ein sensibler Perfektionist

•  kleine Nase: Pragmatische Natur, körperliche Standhaftigkeit

•  grosse Lippen oder grosser Mund: Grosszügig und emotional 

•  dünne Lippen, kleiner Mund: Eher introvertiert und vorsichtig

•  hervorstehende Unterlippe: Liebt das Leben und das Vergnügen

•  kräftiges Kinn: Willensstark

•  schmales Kinn: Zieht sich schnell zurück

•  kräftiger Kiefer: Tatkräftig und wettbewerbsorientiert

•  schmaler Kiefer: Geht den Konflikten aus dem Weg
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Taoistisches KinderGesichter-Lesen

«Von der Zerreisprobe zur entspannten Begleitung»

    

                                Online-Kurs

Mit Wendelin Niederberger 
Entwickler des Taoistischen Gesichter-Lesens 

Anleitung für Eltern, Grosseltern, Lehrerinnen   

und Lehrer, Pädagogen und alle, die Kinder in ihrem  

Entwicklungsprozess begleiten 

Erfahre  auf der nächsten Seite, wo dich dieser Kurs unterstützen kann!



13

Wo dieser Online-Kurs dich  
unterstützen kann:
•  Du möchtest das wahre Wesen deine Kindes besser verstehen  

und erfassen können.

•  Du hast den Wunsch, deinem Kind die bestmöglichen  

Rahmenbedingungen zu bieten, damit es zu einem selbstsicheren und 

selbstbewussten Erwachsenen heran wachsen kann.

•  Du möchtest dich im Umgang mit den Situationen im Familien-Alltag  

besser verstehen lernen und mehr Selbstsicherheit entwickeln.

•  Du möchtest dein Wissen erweitern, um dein Kind noch besser  

verstehen zu können, wie ES ist.

•   Du hast den Wunsch, die inneren Qualitäten und Fähigkeiten  

deines Kindes erkennen und fördern zu können. 

•  Du wünschst dir mehr Harmonie, mehr Ausgeglichenheit und mehr  

Verständnis in der Familie.

•  Du hast das Bedürfnis zu erfahren, wie du mit Wut, Frustration und 

Überforderung im Familienalltag umgehen kannst.

Klicke auf diesen Link und erfahre mehr darüber:

https://erfolgs-akademie.ch/kinder-gesichter-lesen-video-kurs/

https://erfolgs-akademie.ch/kinder-gesichter-lesen-video-kurs/
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Wer ist Wendelin Niederberger?

Gründer der Visionären Erfolgs-
Akademie, Entwickler des  
Taoistischen Gesichter-Lesens,  
Ikigai-Experte, Autor und  
Speaker

Was braucht der Mensch, um sein eigenes Glück im Leben zu finden? Diese Frage 

beschäftigt Wendelin Niederberger schon seit 30 Jahren. Dazu hat er in seiner 

Forschungstätigkeit und Studienreisen viele Antworten in der Kreislauf-Weltsicht 

der östlichen Kultur entdeckt. 

Die Erkenntnisse daraus tragen dazu bei, um die Menschen zu unterstützen, für 

sich das zu finden, wofür es sich zu leben lohnt.

Zusammen mit seiner Frau gründete er vor bald 25 Jahren die Visionäre Erfolgs- 

Akademie, die zum Ziel hat, Menschen und Unternehmen dabei zu begleiten, die 

Frage nach ihrem «Reason for Being», ihrem «Ikigai», zu beantworten. «Warum 

bin ich hier und was ist meine Aufgabe in diesem Leben?», wie es in seinem  

neuen Buch: «Finde dein Ikigai» beschrieben ist.

Sein Spezialgebiet ist das Erkennen der Potenziale, Fähigkeiten und Talente 

der Menschen alleine aus ihren Gesichts-Merkmalen. Zu diesem Zweck hat er 

in jahrelangen Studien ein eigenes System entwickelt. Es basiert auf der Grund-

lage der chinesischen Medizin, angepasst auf die Bedürfnisse der westlichen 

Welt. Die Ergebnisse seiner Forschungen hat er im Buch «Taoistisches Gesichter- 

Lesen» zusammen gefasst, das bereits in der 3. Auflage erschienenen ist.

Wendelin Niederberger ist im Jahr 2019 an der Ethnomedizinischen Konferenz 

(ICTM) in Tokio für seine Forschungen auf dem Gebiet der Gesundheitsprävention 

mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet worden.

 

Wofür es sich zu leben lohnt
IKIGAI
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THE  
REASON  
FOR BEING

Finde dein

Wendelin Niederberger

Du kannst dein Leben verändern
Du hast Einfluss darauf, was du daraus machst, wenn Verän-
derungen anstehen. Du kannst für dich bestimmen, welchen 
Weg du in deinem Leben einschlagen willst. Alles, was du 
brauchst, sind die Antworten auf diese vier entscheidenden 
Fragen:

1. Tust du, was du liebst? 
2. Tust du, was du gut kannst?  
3. Tust du, was die Welt braucht? 
4. Tust du, wofür du bezahlt wirst?

Wenn du dein Leben nach diesen Fragen ausrichtest, hast du 
dein Ikigai gefunden. Du lebst dein Leben in Glück und Frei-
heit. Du weißt, wofür du am Morgen aufstehst, und du freust 
dich, an eine unerschöpfliche Quelle der Kraft angeschlossen 
zu sein. Wenn du für dich dein Ikigai lebst, ändert sich DEINE 
Welt – und damit die ganze Welt.  

Kostenloser Download  
des Hörbuchs! 
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Wendelin Niederberger
Wendelin Niederberger unterstützt seit 25 
Jahren Menschen dabei, für sich herauszu-
finden, wofür es sich zu leben lohnt. Dafür hat 
er einzigartige Werkzeuge entwickelt, die eine 
WENDE im Leben bewirken. Er orientiert sich 
an den Lebensweisheiten des Zen. Dazu hat er 
die Geheimnisse der Taoistischen Philosophie 
in einer noch nie dagewesenen Klarheit ent-
schlüsselt und in eine Form gebracht, welche 
der westlichen Lebensweise entspricht.

Seine wirkungsvollsten Erfolgsrezepte gibt 
er in diesem Buch preis. Es ist die Essenz aus 
vielen Jahren Erfahrung bei der Begleitung 
von Firmen und Einzelpersonen in Transfor-
mationsphasen. Er geht über die Grenzen des 
Herkömmlichen hinaus und integriertin seiner 
Arbeit das Kreislaufmodell der östlichen Kultur. 

Wendelin Niederberger liefert Antworten auf 
die Fragen des Lebens, die man nur in dieser 
ganzheitlichen Betrachtung finden kann. 

www.ikigai.ch 
Wofür es sich zu leben lohnt!

Weißt du, wofür du hier bist?
Du hast keinen Einfluss darauf, was gerade in 
der Welt passiert. Aber wir sind alle betroffen 
davon. Es macht etwas mit uns, wenn sich 
sicher geglaubte Strukturen auflösen. Viele 
reagieren mit Ohnmacht. Die Welt ordnet sich 
gerade neu. Immer mehr Menschen machen 
sich Gedanken darüber, was der Sinn der Sache 
ist. Was wir nicht kennen, macht uns Angst. 
Was dir jetzt hilft, ist innere Stabilität. Diese 
kannst nur du erzeugen. 

Du selbst entscheidest, wie du dich dabei füh-
len willst. Gehst du mit der Angst oder wählst 
du Vertrauen? 

Dabei kann dir das alte Wissen einer vielleicht 
noch fremden Kultur eine wertvolle Unterstüt-
zung bieten. «Was ist dein Ikigai?» Die Antwort 
auf diese Frage kann dein Leben in eine andere 
Richtung lenken. Ikigai ist die Frage nach dem 
Sinn des Lebens. Eine Anleitung, die so ein-
fach ist, dass sie jeder für sich sofort umsetzen 
kann. Dieses Buch wird dich dazu inspirieren, 
dein Ikigai zu finden.

Dieses Buch öffnet dir deine Türen, damit du 
herausfindest, was du mit in dieses Leben 
gebracht hast. Deine Seele kennt deinen Plan. 
Du hast diesen Plan selber erstellt und nur du 
kannst ihn erfüllen. 

Das Leben ist kein Mysterium. Es folgt klaren 
Gesetzmäßigkeiten. Leider sind uns diese 
kaum bekannt. Darum ist es oft schwierig, die 
Antworten auf die großen Fragen des Lebens 
zu finden. Hier bekommst du die Anleitung, um 
für dich herauszufinden …

wer du bist – wer du sein könntest – und was 
du daraus machen kannst

Wofür du 
bezahlt wirst

Was du 
liebst

Was die Welt 
braucht

Worin du gut 
bist

Begeisterung

Beru
fu

ng Beruf

Besti
mmung

IKIGAI
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Herzens-Projekt: Kinder erkennen, verstehen, stärken

Eines seiner Herzens-Projekte ist das Erkennen der Potenziale, Fähigkeiten und 

Persönlichkeits-Merkmale aus den Gesichtsmerkmalen von Kindern. Dazu hat 

er ein eigenes System entwickelt, das auf der 5-Element-Lehre basiert. Dieses  

Wissen hilft Eltern, Lehrern und Therapeuten, das wahre Wesen jedes Kindes  

sofort zu erfassen, um gezielt auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. 

Fühlen sich Kinder gesehen und verstanden, kooperieren sie aus einem inne-

ren Wunsch heraus. Sie treten mit den Erwachsenen in eine tiefe Beziehung, die  

Erziehung überflüssig macht. 

Dieses grossartige Werkzeug des Taoistischen Kinder-Gesichter-Lesens hat sich 

in Familien und Schulen in seiner Anwendung erfolgreich bestätigt. Unzählige 

Eltern, Pädagogen und Erwachsene, die mit Kindern zu tun haben, profitieren 

weltweit von diesem tiefgreifenden Wissen des Schweizers. Er sagt: «Wenn wir 

es schaffen, die Kinder in ihrem wahren Wesen zu erkennen und sie darin zu  

fördern, haben wir in ein bis zwei Generationen eine neue Welt.»

Wendelin Niederberger

Visionäre Erfolgs-Akademie

Wendelin Niederberger  ·  Visionäre Erfolgs-Akademie

Goldacher  ·  CH-6062 Wilen

Telefon +41 (0)41 662 01 88 ·  info@wendelin-niederberger.ch

www.erfolgs-akademie.ch
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