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Christian Link
Vita
1991 bis 1994 — Handwerkliche Ausbildung zum Fotografen
1996 bis 2004 — Fotografische Einzel- und Gruppenausstellungen
1998 bis 2004 — Lehrtätigkeit für analoge und digitale Fotografie
2015 bis 2018 — Verschiedene Kurse in Psychophysiognomik und Pathophysiognomik
Seit 2004 — selbstständig mit Studio in Ingolstadt.
Glücklich verheiratet und mit Leib und Seele Fotograf.
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Alina
Die vorherrschende Ausrichtung des Naturells ist Empfindung-Bewegung.
Alina ist also sehr empfindsam, kontakt- und bewegungsfreudig. Sie ist gern mit
anderen Menschen zusammen,
interessiert sich für vieles und
ist sehr ideenreich. Dieses
Naturell braucht eine angenehme Umgebung und genug
Bewegung, die nicht schwer,
sondern leicht sein sollte.
Denn da die Kopfform eher
bewegungsorientiert ist kann
es sein, dass sie sich manchmal mehr antreibt als dem
Körper gut tut.
Die Nase unterstützt das, sie
ist interessiert an Neuem, und
diese Wissbegier kommt aus
einer sehr tiefen Schicht. Ihr
sollte Alina auf jeden Fall
nachgeben und sich nicht von
ihrer geistigen Regsamkeit,

Spontanität und ihren Ideen
abhalten lassen. Denn sie hat
ihren eigenen Kopf, den sie
manchmal nach außen gar
nicht so deutlich zeigt. Ihre
Musikalität und das Musizieren oder Musik hören kann ihr
in anstrengenden Lebenssituationen helfen. An den Brauen
wird ihr guter Wort- und
Redesinn deutlich, sie kann
ihre Ideen also auch schriftlich

und mündlich in Worte fassen.
Auf der Stirn sehen wir die
Stirnhöcker, die für Humor stehen. Diese Gabe kann ihr für
die Zukunft helfen, Dinge
durch die Brille des Humors
leichter und nicht persönlich
zu nehmen.
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Dirk
Trotz seiner Größe ist Dirk ein
feiner und empfindsamer
Mensch, ein Bewegungsnaturell mit viel Empfindungsanteilen.
Er hat eine ausgeprägte Vorstellungsgabe, wie sein träumerisch-vorstellender Blick
zeigt. Die Plastik von den
Augenbrauen nach oben lässt
ihn diese Vorstellungen auch
konstruktiv umsetzen. An der
Unterstirn zeigt sich auch
deutlich Dirks Orientierungssinn.
In der Umsetzung und der Art
seiner Selbstverwirklichung ist
Dirk eher vorsichtig und auf
die Reaktion der Umwelt ausgerichtet. Dies zeigt seine
Nase, die sehr fein ist und
trotzdem
eine
enorme
Dynamik, ja fast Dauerenergie
ausstrahlt. Sie treibt ihn voran,
ebenso wie seine Ohren, die

für einen unabhängigen Geist
stehen, der sich gerne beteiligt
und die Musikalität, Dynamik
sowie Freude an Selbstdarstellung erkennen lassen. Im
Weg stehen ihm dabei manchmal gewisse Hemmungen,
woraus eine Melange entsteht,
die ihn häufig in innere
Konflikte stürzen. Dabei kann
Dirk gut selbstständig sein,
will sich nicht einem Chef

unterordnen und macht bevorzugt sein eigenes Ding. Auch
wenn er sich nach außen
anpasst, hat er doch in sich
Ecken und Kanten.
Ideal wäre für ihn eine
Tätigkeit, in der er seine
Feinheit leben, seine Hemmung überwinden und seine
Fähigkeiten entfalten kann,
ohne sich rechtfertigen zu
müssen.
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Horst
Der Körper zeigt dynamische
Bewegungsanteile mit Händen,
die gern zupacken, heute
gepaart mit Ruhe- und Ernährungsanteilen. Ursprünglich
dürfte er sich im BewegungsEmpfindungsnaturell bewegt
haben, dafür sprechen auch
die Ohren, die Dynamik aber
auch Feinheit zeigen. Dies
wird auch an der Nase deutlich, die viel Interesse für
Neues verrät und an den
Nasenflügeln die Kontaktfreude, wie auch die Plastik der
Wangen verrät. In der betonten
Unterstirn zeigt sich das
Verständnis für naturwissenschaftliche Zusammenhänge,
Orientierung und ethischmoralischem Denken in der
Oberstirn. Die eckigen Augenbrauen sprechen für strategisches Denken. Im breiten und
etwas eckigen Kinn wird die

Bereitschaft deutlich, unverzüglich in den Kampfmodus zu
wechseln und für die eigenen
Belange zu kämpfen.
Die Tatsache, dass das rechte
Ohr röter ist als das linke,
weist auf Druck von außen.
Die geröteten Wangen unterstreichen dies. Hier wäre es
gut, Druck aus dem System
zu nehmen, aus dem Kampfmodus heraus zu treten und so

den Blutdruck zu senken und
mehr Ruhe ins System zu
bringen.
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Jana
Als Empfindungs-Bewegungsnaturell ist Jana sehr kraftvoll
aber mit feinen Beinen, die
laufen und tanzen wollen.
Auch ihr Kopf ist sehr dynamisch und hat viel Eigenwilligkeit. So zeigt ihr linkes
Ohr außen zwar den Wunsch
nach Harmonie, aber im
Inneren auch die verborgenen
Ecken und Kanten.
Ihre Zeichen für ausgeprägten
Orientierungssinn und Konzentration an der Stirn. Es ist ihr
wichtig, Dinge zusammen zu
bringen und — wie die feine
Strahlung auf der Oberstirn
zeigt — sie vor allem auf
ethisch-moralische Tragfähigkeit zu überprüfen.
Janas Zugewandtheit erkennt
man am freundlichen Augenausdruck, den Kontaktbäckchen, der Psychologennase“
und dem fürsorglichen Kinn.

Sie tut viel für andere, erhält
aber dabei nach ihrem Gefühl
oft zu wenig Unterstützung.
Dies zeigt sich deutlich an
ihrem Profil von links, das
eher angestrengt wirkt im
Gegensatz zum Profil von
rechts, auf dem sie sehr mädchenhaft und positiv wirkt.
Die Nase weist auf einen wissbegierigen Menschen. Der
Nasenrücken zeigt ausgepräg-

te Knochenkraft, die Nasenspitze will Genuss, kann aber
auch Intuition — eine gelungene Mischung, die die
Lebensfreude erhält, wenn sie
gelebt wird.
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Kevin
Kevin ist sehr groß und muskulös, so dass hier auf den
ersten Blick das Bewegungsnaturell im Vordergrund steht.
Betrachtet man jedoch Kevins
Hände, Füße und den Kopf, dann
erkennt man, dass hier als zweiter Faktor auch das Empfindungsnaturell zum Tragen
kommt.
Als Bewegungs-Empfindungsnaturell ist Kevin ein Mensch, der
sich gern bewegt und auch gern
Bewegung in seinem Leben hat.
Er ist kontaktfreudig, sehr aktiv
und kann sich gut darstellen.
Der Kopf wird von sehr vielen
Empfindungsanteilen dominiert,
wie die hohe Stirn mit den
Phantasieecken und die feine
Nase, die sich mit ihrem einfühlsamen Duktus als „Psychologennase“ bezeichnen lässt. Und der
feine, aber auch entschlossene
Mund, der sich immer darum
bemüht, Tatsachen fein formuliert nach außen zu bringen. Die
betonte Unterstirn beweist naturwissenschaftliches Verständnis
und eine gute Beobachtung und
Auffassungsgabe.

Auch in den Ohren zeigt sich
Kevins Feinheit. Hier erkennt
man seine Musikalität, die
Freude an der Selbstdarstellung
und auch seine Spontanität. Man
sieht aber auch, dass er darauf
achten sollte, seinen Körper
nicht überzustrapazieren und vor
allem genügend Schlaf zu
bekommen.
Kevins Herausforderung ist es,
seine Bewegungsanteile mit sei-

ner Empfindsamkeit in Einklang
zu bringen. Und Verletzungen,
die in der Kindheit entstanden
sind und ihn manchmal an sich
zweifeln lassen, zu überwinden.
Dazu passt, dass er numerologisch eine 33/6 ist, deren
Lebensaufgabe es ist, sich mit
Fragen des Perfektionismus, des
Selbstzweifels und der Art, seine
Gefühle auszudrücken auseinander zu setzen.
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Laura
Laura ist ein elfengleiches
Wesen, das viel positive Energie ausstrahlt.
Ihr Körperbau und die helle
Haut zeigen als ihre treibende
Kraft die Empfindungsenergie.
Sie ist sehr empfindsam und
nimmt viele Schwingungen
auf. Sie geht leicht und offen
auf Menschen zu, ist bei Gesprächen gern beteiligt und

kann sich gut selbst darstellen. Ihre Augen zeigen Ideen
und kreative Energie, die Ohren vielseitige Interessen und
Musikalität. Außerdem hat sie
keine Probleme, sich selbst
darzustellen, auch schauspielern könnte ihr Spaß machen.
Ihre Stirn ist breit und spricht
für vielseitige Interessen, eine
gute Ausprägung der Konzentrationsfähigkeit, des Formen-

sinns und des Namensgedächtnisses.
Eines ihrer Lebensthemen
zeigt sich am Kinn: Laura
möchte immer mit Würde
behandelt werden. Und wenn
sie im Laufe ihres Lebens
lernt, den Fokus auf ihre
Herzensthemen zu legen, kann
sie mit diesen Anlagen viel
erreichen.
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Lauritz
Lauritz weist einen enorm großen Anteil an Empfindungsenergie auf — was sich an seinen
feinen Formen und der hellen,
feinen Haut zeigt — gepaart mit
Anteilen des Bewegungsnaturells. Seine Körperhaltung verrät
einen offenen, selbstsicheren
Menschen. Die Naturellmerkmale finden sich auch am Kopf
und im Gesicht.
Seine Offenheit und positive
Zugewandtheit zeigt sich in der
Strahlung seiner Augen, dem
Mund und den Ohren. In ihnen
kommt sehr viel Dynamik zum
Tragen, Freude an der Beteiligung und am Lernen sowie
Musikalität aus dem seelischen
Anteil. Der Mund weist auf viel
Gefühl und die untere Nase auf
Intuition. Lauritz kann aus dem
Bauch heraus entscheiden und
für diese Entscheidungen dann
auch kämpfen, wie sein leicht
eckiges Kinn zeigt.
Besonders bemerkenswert ist
Lauritz’ Stirn. Sie führt gerade
nach oben und dies in beachtlicher Breite. Alle Stirnzonen

sind gleichermaßen stark angelegt. Mit dieser Stirn beobachtet
er genau, begreift schnell und
profitiert von einem guten
Gedächtnis, kann praktisch denken und hat immer auch die
höheren Ebenen im Blick — von
der ethisch-moralischen über die
weise bis hin zur spirituellen
Dimension. Sehr ungewöhnlich,
vor allem für sein junges Alter,
ist die doppelte seitliche Plastik,
die in die Stirnecken führt. Sie
zeigt erfinderisches, kreatives

Denken besonders in systematischen und mathematischen
Bereichen an, das darauf ausgerichtet ist, Wissen und höhere
Güter anzusammeln und dieses
Wissen kreativ einzusetzen.
Wenn sich Lauritz seine positive
Einstellung bewahrt und all
seine Fähigkeiten gewinnbringend einsetzt, kann er mit seinen
kreativen Ideen einen wichtigen
Beitrag dazu leisten, unsere Welt
zu retten.
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Lidia
Auch wenn Lidias Körper sehr
dynamisch wirkt, strahlt sie
doch sehr viel Empfindungsenergie aus. Ihr Naturell ist auf
der einen Seite sehr empfindsam, auf der anderen Seite
aber auch sehr zäh, es hält
viel aus bzw. neigt dazu, sich
sehr viel zuzumuten. Lidia ist
immer dabei, wenn es etwas
zu tun gibt. Ihr eckiges Kinn
sagt, dass sie trotz oder gerade wegen ihrer Empfindsamkeit kämpfen kann, für Gerechtigkeit, für Andere, aber
auch durchaus zur Wahrung
ihrer eigenen Identität.
Ihre Ohren zeigen ihre Ecken
und Kanten, die sie vielleicht
immer mehr lebt oder leben
kann.
Die Form ihrer Augen lässt
darauf schließen, dass sie in
der Vergangenheit häufig
Kritik ausgesetzt war, dadurch

aber gelernt hat, höhere Ansprüche zu stellen und präziser zu denken. Auch ihre
gerade Stirn spricht für eine
schnelle Auffassungsgabe, die
seitlichen Stirnecken für kreatives Denken und die Augenbrauen für Schönheitssinn. Sie
hat gelernt, auf diese Kräfte zu
vertrauen, und dies verleiht ihr
eine große Abgeklärtheit.
Sich nicht zurück zu ziehen,

sondern die Welt an diesen im
Laufe des Lebens erworbenen
Fähigkeiten teilhaben zu lassen, wäre ein passendes
Betätigungsfeld für ihre Energien
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Michael
Michael ist ein groß gewachsener Vertreter des Empfindungs-Bewegungsnaturells. Feine Bewegung ist für ihn
sehr wichtig. Er hat eine gute
Körperkonzentration und eine schnelle
Reaktion, die die Voraussetzung für
Sportarten wie etwa Tischtennis,
Squash, Skatebordfahren, Surfen etc.
sind. Sein Kopf und seine Nase treiben
ihn an. Bei dieser Konstellation ist es
günstig zu lernen, auf den Körper zu
hören, da dieser alles mittragen muss,
was ihm die Nase als Antreiberin
vorgibt. So zeugt Michaels Nase von
sehr viel Energie, Wissbegier und Lust
auf Neues. Sie zeigt aber auch, dass er
gerade in einer Situation ist, in der
sich sein Leben ändert.
Hier kommen die Ohren ins Spiel, die
viel Dynamik, Freude an der Selbstdarstellung und Spontanität verraten.
Allerdings halten Sie Michael manchmal zurück, so dass er in manchen
Situationen nicht so couragiert auftritt,
wie er gerne möchte. Auf der einen
Seite ist dies ein Korrektiv, auf der
anderen Seite auch eine Energie, die
er als hemmend wahrnehmen kann.
Um dies zu überwinden sollte er sich
in unbekannte Situationen begeben,
um aus der Komfortzone zu kommen
und sich mit dem Leben zu konfrontieren. In seiner Vergangenheit Dinge
passiert, die für ihn als gefühlvollen
Menschen schwer verdaulich waren,

weswegen er sich etwas in sich
zurückgezogen hat. Hier wieder
offener zu werden, alte Verletzungen zu verzeihen und auf die
Menschen zuzugehen, das ist die
Herausforderung.
Beruflich eröffnet sich ihm ein weites Feld. Seine Wahrnehmung und
Auffassung sind gut ausgebildet,
der Form, Raum, Farb- und Lichtsinne betont. Daraus ergeben sich
Möglichkeiten in Bereichen, die
mit räumlichem Denken zu tun
haben wie Architektur, Fotografie
o.ä. Es zeigt sich aber auch allgemein naturwissenschaftliche Be-

gabung, die für alle logisch basierten Berufe die Grundlage ist. Oder
eine Verbindung mit seiner sportlichen Begabung wie Sportmanagement. Michael sollte aber immer
darauf achten, dass er später auch
unabhängig arbeiten kann und er
nicht in einem Büro sitzt, sondern
in Bewegung bleibt oder auch
beruflich reisen kann. Ein weiterer
Aspekt ist, dass er mit seiner
Tätigkeit auch etwas dazu beitragen will, die Lebensbedingungen
der Menschheit zu verbessern.
Diesen Aspekt sollte er immer im
Auge behalten.
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Roland
Roland ist ein zupackender
Mensch, der sehr viel wikingerhafte Dynamik in sich trägt.
Die in ihm wirkenden Kräfte
gehören zum Bewegungs- und
Empfindungsnaturell. Wichtig
ist für ihn eine bewegungsorientierte Lebensführung mit
Arm- und Beinarbeit. Die großen Ohren geben den Hinweis,
dass er mit Mut und im Grunde auch mit Kontaktfreude
unterwegs ist. Auf der anderen
Seite lassen ihn schlechte
Erfahrungen mit Menschen mit
Vorsicht und teilweise auch
mit Rückzug handeln.
Zu seinem Naturell passt auch
der feste fixierende Blick. Er
zeigt, dass Thomas rational
und sachlich reagieren kann,
aber auch hinter die Dinge
blickt und dabei schon Vieles
und nicht nur Positives in seinem Leben erfahren hat. Seine
hohe Stirn ist im unteren Teil
betont und zeigt damit eine
gute Beobachtungs- und Auf-

fassungsgabe, aber auch
naturwissenschaftliche Begabung. Die Betonung im oberen
Teil, dem ethisch-moralischen
Bereich, zeigt seinen hohen
Anspruch an sich selbst und
an andere. Die plastische
Kante rechts und links der
Stirn weist auf eine ausgeprägte Kreativität, also die
Fähigkeit, eigene Lösungen für
Probleme zu entwickeln. Der
Unterkiefer hat alle Anzeichen,

dass er die Lösungen auch
umsetzen kann.
Was könnte Thomas tun, um
in seine Mitte zu kommen?
Sich mehr auf seine Belange
konzentrieren, mehr Energie
für sich und nicht für andere
aufwenden. Und vor allem
seiner Intuition folgen und
mehr Freude in sein Leben
bringen — z. B. indem er wikingergleich zu Entdeckungsreisen aufbricht.
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Sigi
Er steht fest auf dem Boden
der Tatsachen — so wirkt es
zumindest.
Seine Bewegungsanteile sind
deutlich, aber dazu kommt
eine Feinheit, die viel Empfindung verrät. Hier steckt eine
zarte Seele in einer harten
Schale. Sigi hat viel und hart
gearbeitet in diesem Leben,
auch manchmal über seine
Kräfte, was sein Hals verrät.
Dass Kämpfe nicht ausgeblieben sind, zeigt sein ausgeprägtes Kinn, und dabei
musste er oft die Zähne zusammen beissen.
Grundsätzlich sind der Drang
zur Beteiligung und die Fähigkeit zu reden in ihm angelegt.
Der breite Nasenrücken steht
für ein ruhiges Standing in
allen Lebenslagen. Die breite
Nasenwurzel garantiert Übersicht, doch weist die Falte

in diesem Bereich auf Mühe
wenn es darum geht, Dinge zu
gestalten.
Die breite untere Nase steht
für viel Instinkt, Sigi kann
leicht aus dem Bauch heraus
handeln. Gleichzeitig wird hier
auch deutlich, dass er dem
Genuss nicht abhold ist, vielleicht manchmal mehr, als
seinem Körper gut tut.
Sigis Lebensaufgabe besteht

darin, die schweren Erfahrungen der Kindheit und der
Vergangenheit zu verarbeiten,
sie hinter sich zu lassen und
trotz allem positiv auf die
Menschen zuzugehen. Das
kann sein Leben verändern!
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