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Das psychophysiognomische Grundgesetz 
besagt: 

In der Physiognomie von Lebewesen of-
fenbart sich mit mathematischer Genau-
igkeit deren Innenwelt und außerdem die 
Außenwelt, die mit ihnen in Wechselwir-
kung steht.

I.
Was lebt, steht in Wechselwirkung mit sei-

ner Umwelt, denn leben heißt tätig sein.
Die erste und fundamentale Aktivität der 

Lebewesen ist das Aufsaugen von Kräften, 
Stoffen und Informationen aus der Umwelt. 
Diese werden im Innern verarbeitet, verdaut, 
ausgewertet, gespeichert und dem Ganzen 
nutzbar gemacht.

Die Entfaltung zentrifugaler Prozesse ist 
die zweite Art fundamentaler Aktivitäten der 
Lebewesen.

Der erste Vorgang sammelt Kräfte, Stoffe 
und Informationen, damit sich das Individu-
um betätigen kann, damit es wachsen, sich 
entwickeln und entfalten, sich fortbewegen 
und fortpflanzen sowie sich mit der Außen- 
und der eigenen Innenwelt auseinandersetzen 
und sie verstehen kann, damit es seine Indivi-
dualität erhalten kann.

Die aufgenommenen Kräfte, Stoffe und 
Informationen treten in den Dienst der Le-
bensaktivität, die sich von innen nach außen 
vollzieht. Das menschliche Individuum ver-
wendet die aufgenommene Energie, um die 
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11 Das psychophysiognomische Grundgesetz wur-
de von Carl Huter (1861-1912) als natürliches Ge-
setz erkannt und formuliert in der Zeit zwischen 
1874 und 1892. Über dieses Gesetz, das er öf-
fentlich vortrug, publizierte erstmals Dr. Adolf Brod-
beck im Jahre 1893. Seine Publikation trägt den 
Titel ‹Leib und Seele›. Weitere Ausführungen zum 
psychophysiognomischen Grundgesetz durch Carl 
Huter finden sich in seinem Hauptwerk ‹Menschen-
kenntnis› (1904-1906) und in ‹Individuum und Uni-
versum› (1896). Diese Werke wurden neu aufge-
legt im Carl-Huter-Verlag Zürich.

Naturell und Temperament.indb   37 08.08.2013   13:54:53



3 Das psychophysiognomische Grundgesetz 38

eigenen zentrifugalen Lebensaktivitäten zu 
unterhalten. Es bewegt sich in der Umwelt, 
es bewertet und wählt aus, es sucht sich sei-
ne Welt, die es verstehen kann und von der 
es verstanden wird. Reize mit fern liegenden 
oder verborgenen Quellen erschließt es nach 
und nach mit seinen Sinnen, mit seinem inne-
ren Gefühlssinn und seinen kognitiven Mög-
lichkeiten. Es nimmt die Umwelt aber nicht 
nur wahr und erschließt sie sich, es gestaltet 
sie auch nach eigenen Vorstellungen, Bedürf-
nissen und Möglichkeiten; es schafft sich sei-
ne eigene artifizielle Welt.

II.
Bei den Vorgängen, die von außen nach 

innen gehen, können wir zwei grundsätzlich 
verschiedene Formen unterscheiden,

1. diejenigen, die von der Außenwelt her 
kommen und über die Peripherie ins Innere 
vordringen, und

2. diejenigen, die an der eigenen Peripherie 
ausgelöst werden und ins Innere dringen.

Die von außen kommenden Einflüsse errei-
chen die Peripherie, verändern diese, werden 
an und in ihr in physiologische, in elektroche-
mische Reize umgewandelt und pflanzen sich 
ins Innere fort.

Die Zentralorgane nehmen die Energie und 
die Informationen der Reize auf und reagieren

1. zum Einfallstor der Reize,
2. zur Peripherie und
3. über die Peripherie hinaus – vermittelt 

durch die Fernsinne, durch Verhaltensweisen 
und Handlungen.

So wie der Mensch afferente, zuführende 
und efferente, wegführende, zur Muskulatur 
führende Nervenanteile hat, so verlaufen die 
Vorgänge von außen nach innen und von in-
nen nach außen bzw. zum und vom Zentral-
nervensystem.

Kreuzungspunkt der von der Außenwelt 
her einfallenden Reize und der Vorgänge, die 

12 Die technische Kommunikation. Bei der technischen Kommunikation steuert der Sender den Emp-
fänger. Dem Empfänger wird nicht gestattet, dass er die gesendete Information während der Aufnahme 
filtert, unterdrückt, verändert und umformt. Gerade dies tut jedoch bei Menschen der empfangende Teil. 
Würde ein Rundfunkempfänger ähnlich wie ein Mensch (oder ein anderes Lebewesen) funktionieren, 
dann würden die wunderlichsten Sachen aus den Lautsprechern (den Empfängern) tönen. Menschen 
nehmen nicht technisch oder mathematisch genau die gesendeten Signale wahr. Nach dem Bau und 
der aktuellen Funktion der Sinnesorgane und des Zentralnervensystems wird der ankommende Reiz oft 
bereits in den Sinnesorganen, spätestens aber im Zentralnervensystem umgewandelt. Der ursprünglich 
physikalische oder chemische Reiz wird zu einem psychophysischen. Daraus abzuleiten, der Mensch 
könne keine zuverlässigen Informationen über seine Umwelt erhalten, ist allerdings verfehlt. Nach dem 
Bau seiner eigenen Sinnesorgane kann er mechanisch die Umwelt abbilden. Und nach dem Bau und der 
Funktion seines Zentralnervensystems kann er die erhaltenen Eindrücke mit vorhandenen Engrammen 
verbinden und sie auswerten. Er reichert gewissermaßen die erhaltenen Eindrücke an mit früheren Er-
fahrungen. Das gefühlsphysiognomische Wahrnehmen ist trotz dieser Besonderheiten noch immer weit 
zuverlässiger als etwa psychologische Testverfahren. Die letzteren haben eigentlich nur dann einen er-
sichtlichen Wert, wenn sie unter der Leitung der Gefühlsphysiognomik – oder, besser, unter der Leitung 
der Psychophysiognomik stehen.
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Die Wechselwirkung zwischen Individuum und Universum, 
zwischen dem Menschen und seiner natürlichen, sozialen 
und artifiziellen Umwelt.

1 Ein Reiz, der von der Außenwelt kommt, pflanzt sich ins Innere, zum Zentral-
nervensystem, fort. Beim Einfallstor entwickelt der Reiz eine gewisse Breiten-
wirkung, die ebenfalls Impulse zum Zentralnervensystem sendet. Das Zentral-
nervensystem nimmt den einfallenden Reiz und die Breitenwirkung desselben 
als das Gefühl, das der Reiz verursacht, wahr. Das Zentralnervensystem re-
agiert danach zurück zur Peripherie. Erst dieser rückwirkende Vorgang ist der 
von mehr oder weniger Bewusstsein und geistiger Klarheit begleitete Verständ-
nisvorgang.

2 Ein Reiz, der von der eigenen Peripherie oder dem organischen Inneren 
kommt, pflanzt sich zum Zentralnervensystem fort.

3 Im Inneren des Organismus löst der Reiz Empfindungen und Gefühle aus, er 
wird bewertet und assoziativ verknüpft, worauf ein Vorgang zurück zur Periphe-
rie ausgelöst wird, meist zum Einfallstor des Reizes und zum Gesicht.

Die Beantwortung des Reizes erfolgt nicht nur zurück zur Peripherie, sondern 
auch zu einzelnen Teilen des Organismus oder zum gesamten Organismus und 
beeinflussen dessen Befindlichkeit.

Die Zentralorgane entscheiden, welche Reize zu einem höheren Bewusstsein 
gelangen oder welche keine Beachtung erfahren. Das Bewusstsein nimmt se-
lektiv wahr. Das Individuum kann nur das wahrnehmen, wofür es geeignete Auf-
nahme- und Verarbeitungsorgane hat. Das Individuum ist in der Wahrnehmung 
wie auch in der Verarbeitung des Wahrgenommenen und in der Beantwortung 
des Wahrgenommenen an die Apparate gebunden, die dies ermöglichen, und 
an die geerbten ‹Vorurteile›, die mit dem geerbten ‹Apparat› in kausaler Be-
ziehung stehen. Da ein Individuum in der Regel nicht alles Wahrgenommene 
immer sofort richtig interpretieren kann, unterliegt es manchen Täuschungen.

Der Wahrnehmungsapparat ist dazu da, dass der Mensch Informationen über 
die Außenwelt sammeln und sie verstehen lernen kann.
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