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Blick auf das Frühwarnsystem des Körpers

Die Augendiagnose
In der Augenpartie zeigt sich, wie es Körper und Seele geht.
Hier werden Vorgänge im Organismus sichtbar, lange bevor sie sich
in anderen Symptomen m
 anifestieren.
Text: Georgia van Uffelen Fachliche Beratung: Prof. Rita Fasel
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Die ganzheitliche Augendiagnose
Prof. Fasel erkennt beim Blick auf die
Augenpartie und in die Augen noch
wesentlich mehr. Sie liest aus Sklera,
Iris, Pupille, Wimpern, Brauen,
Augen
hof und -abstand sowie der
Blickrichtung nicht nur den physi
schen, sondern auch den psychischen
Zustand ihres Gegenübers und bezieht

sogar die Augenfarbe in ihre Therapie
findung mit ein. „Menschen mit brau
nen Augen haben eine sogenannte hä
matogene Konstitution“, erklärt sie.
„Körperliche Reaktionen laufen bei ih
nen über die Dynamik des Blutes ab,
deshalb neigen sie zu Problemen mit
Kreislauf und Blutdruck. Krankheiten
kommen und gehen langsam, und die
Entgiftung erfolgt über Blut und Leber.
Blutreinigungstees und Leberwickel

›

Augenbraue

Wimpern
Sklera
Pupille

Iris

Augenhof

Der Blick in die Augen
und auf die Augenpartie
verrät nicht nur dem Arzt,
sondern auch Ihnen selbst,
ob sich der Körper verändert hat und ob eine
Erkrankungsneigung
besteht. Bücher zur Augen-
diagnose (wie der gleichnamige Titel von Rita Fasel
bei Königsfurt-Urania) helfen, das Gesehene zu lesen
und zu interpretieren.
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Die augen verraten viel über die
Gesundheit eines Menschen. Sie spie
geln die Vorgänge im Körper wider
und ermöglichen Rückschlüsse auf
Stoffwechselsituationen und Befind
lichkeiten, wie auch auf bestehende
oder entstehende Erkrankungen. So
können beispielsweise hervortretende
Augäpfel Zeichen einer Schild
drü
senüberfunktion sein. Ist die Sklera –
so der Fachausdruck für die weiße
Lederhaut des Auges – gelblich ver
färbt, ist das oft ein Symptom einer
Leberentzündung. Weißliche Flocken
am äußeren Rand der Iris weisen da
rauf hin, dass der Betroffene gefährdet
ist, eines Tages an Rheuma zu erkran
ken. „Dieser sogenannte Rheumaring
zeigt sich lange vor Ausbruch der
Krankheit. Deshalb ergibt sich daraus
die Möglichkeit zu echter Prävention.
So kann in diesem sehr frühen Stadi
um der Erkrankung Rheuma noch gut
mit vollwertiger, pflanzlicher Ernäh
rung und regelmäßigen Fastenzeiten
gestopptwerden“, erklärt Prof. Rita
Fasel, die seit mehr als 30 Jahren das
Fach A
ugendiagnose an Heilprak
tikerschulen unterrichtet.

sind deshalb für Braunäugige eine gu
te Möglichkeit, ihrem Körper etwas
Gutes zu tun.“ Blaue Augen hingegen
sind Ausdruck einer lymphatischen
Konstitution. „Blauäugige haben ein
überaus aktives Immunsystem, be
kommen schnell Fieber, werden aber
auch rasch wieder gesund. Sie profi
tieren von Lymphtees, aber auch von
Bewegung in der Natur und von regel
mäßigem Fasten.“
Der Hauptfokus in der ganzheitlichen
Augendiagnose liegt aber sicherlich
auf dem detaillierten Blick ins Auge
selbst, und hier vor allem auf den Zu
stand der weißen Sklera und der Iris,
also der farbigen Regenbogenhaut um
die Pupille. „Sie sind das Guckloch in
den Körper und wichtige Frühwarn
systeme, wobei sich in der Sklera noch
früher Veränderungen zeigen als in
der Iris,“ sagt Prof. Fasel.
Die Skleradiagnose (Sklerologie)
beurteilt, ob und wie sich die weiße
Lederhaut verfärbt und an welchen
Stellen Äderchen sichtbar werden.
Gleichzeitig ist die Skleralehre ein
Wegweiser zur Orientierung im eige
nen Seelenleben und Gefühlsbereich.
Bei Stress werden beispielweise rote
Adern im Augenweiß sichtbar – und
zwar lange bevor wir selbst einen na
henden Burn-out bemerken. „Ist der
Sklerabereich nach dem Duschen rot,
ist das ein Zeichen, dass die Lunge die
Luftfeuchtigkeit nutzt und sich selbst
‚putzt‘ und repariert “, erklärt die Ex
pertin. Ist die normale Duschröte nach
ein bis zwei Stunden nicht verschwun
den, weist das darauf hin, dass der
Körper noch arbeitet und eventuell et
was nicht in Ordnung ist. „Doch keine
Angst“, beruhigt Fasel, „diese Früh
warnungen lassen Ihnen genug Zeit,
um mit einfachen Mitteln wie ausrei

chend Schlaf, viel Trinken oder Ent
spannung gegenzusteuern.
In der Irisdiagnose (Iridologie)
werden Areale auf der Iris in Bezug zu
anderen Körperregionen gesetzt. Die
se Diagnosemethode ist noch komple
xer als die Beurteilung der Sklera und
deshalb ausgebildeten Iridologen vor
behalten. Die Augenexperten beurtei
len Veränderungen in der Farbe, der
Form, der Struktur und der Pigmen
tierung der Regenbogenhaut und
schließen daraus nicht nur auf körper
liche Reizzustände, Erkrankungsnei
gungen oder Krankheiten, sondern
auch auf Schwachstellen und Themen
im psychischen Bereich.

›

Medizinische Einordnung
„Die Augendiagnose ist gerade in der
Komplementärmedizin ein wichtiger
Teil der Anamnese“, ordnet Prof. Fasel
die Methode ein. Allein durch den
Blick auf die Augenpartie und in die
Augen kann aber keine medizinische
Diagnose gestellt werden. Viele Schul
mediziner lehnen die Irisdiagnose so
gar als Esoterik ab. „Dabei ist das Au
genlesen eine gute Möglichkeit, mit
der jeder erste Anzeichen von Verän
derungen in seinem Organismus ent
decken und aktiv werden kann – ent
weder durch Anpassungen der Le
bensweise oder durch einen Gang
zum Mediziner.“ Ihr Tipp: Betrachten
Sie regelmäßig ihre Augen im Kosme
tikspiegel und machen Sie alle drei bis
sechs Monate vergrößerte Fotos ihrer
Augen. Stellen Sie beim Vergleich mit
älteren Aufnahmen Veränderungen
fest, sollten Sie aufmerksam werden
und Ihren Gesundheitszustand bei ei
nem erfahrenen Arzt für Naturheil
kunde oder Heilpraktiker abklären.
/Georgia van Uffelen
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