
Kapitel Handlesen  

 
Die Kunst des Handlesens ist mindestens seit 3000 Jahren bekannt, vermutlich 
liegen die Anfänge aber in einer Zeit vor etwa 5000 Jahren. Diese Kunst, auch als 
Chiromantie oder Chirologie bekannt, fand ihren Weg von China oder Indien in den 
Westen, wo sie besonders im Mittelalter sehr populär war. Das erste Buch zu diesem 
Thema erschien im Jahre 1475 und gilt als äusserst komplex und anspruchsvoll. Zur 
Untermauerung des Handlesens zitieren ihre Anhänger gerne die Bibel. Aller 
Menschen Hand hält er verschlossen, dass die Leute lernen, was er tun kann Hiob 
37,7. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in der Linken ist Reichtum und Ehre 
Spruch 3,16. Doch die Kirche ist trotz dieser biblischen Texte gegen das Handlesen 
und betrachtet es als eine Art von Hexenzauber, welcher nicht in Zusammenhang mit 
der Kirche gebracht werden soll. Das Handlesen ist sowohl eine Wissenschaft als 
auch eine Kunst, mit deren besonderen Technik man aus den Handlinien einen 
Einblick in die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen erhalten kann. Es ist bekannt, 
dass Finger und Handabdruck eines jeden Menschen verschieden sind. Die 
Handform sowie Linienbilder und Strukturen der Innenhand sind so einzigartig, das 
man mit Hilfe eines Fingerabdrucks eine Person identifizieren kann. Nicht nur die 
Linien und Strukturen jeder Hand, sondern auch die Form und Länge der Finger 
variieren beträchtlich, doch nur Experten können aus diesen unterschiedlichen 
Merkmalen der Innenhand eine fachkundige Deutung eines individuellen 
Charakterbildes eines Menschen und Schlüsse auf die Zukunft des Einzelnen 
ersehen.  
Menschen, welche mit den Händen reden, weisen auf bestimmte Charakterzüge hin. 
Ein Nägelkauer oder eine Person welche mit den Knöcheln knackt zeigen Nervosität, 
wer mit dem Finger auf andere zeigt gilt in Fachkreisen als aggressiv, wer den 
Daumen nach innen gedreht hält hat etwas zu verbergen und wer mit dem Ring am 
Finger spielt ist verwirrt. Die Schreibhand dient zur Deutung der Gegenwart und 
Zukunft, die andere zeigt Vergangenheit und bestimmte Anlagen. Eine geöffnete 
Hand mit gespreizten Fingern zeigt Lebenslust, geschlossene Finger deuten auf 
Misstrauen hin. Im Grössenverhältnis zum Körper weisen extrem grosse Hände oft 
auf Geschicklichkeit, kleinere dagegen weisen auf einen intuitiv gesteuerten 
Menschen hin. Auch die Grösse, Form und Biegsamkeit des Daumens sind ein 
Kriterium, welches auf verschiedene Charaktereigenschaften hindeutet. Ein wahrer 
Handleser wird zudem darauf achten, ob die Hand weich ist oder schwitzt. Die Form 
der Finger lässt sich in der Kunst des Handlesens in vier Gruppen eingliedern.  

Eckige Finger weisen auf einen konventionellen Menschen hin.  
Spitze Finger deuten auf sensible Menschen.  

Runde Finger zeichnen einen mitfühlenden und unbeständigen Charakter aus.  
Breite Finger gehören zu einem abenteuerlichen und sehr energischen Menschen.  

Jeder Finger trägt einen Namen eines Planeten.  
Zeigefinger = Jupiter  
Mittelfinger = Saturn  
Ringfinger = Sonne  

Kleiner Finger = Merkur  
Auch die Erhebungen der Hand tragen die Namen von Himmelskörpern. Der Bereich 
unter dem Daumen heisst Venusberg. Ist er erhöht, deutet dies auf Liebesfähigkeit 
hin, umgekehrt zeigt dies, das jemand eher Kopfgesteuert ist. Der als Mondberg 
bezeichnete gegenüberliegende Handballen gibt Aufschluss über Reisen, Phantasie 



und Emotionen. Unter den Fingerbergen, die den Namen des entsprechenden 
Fingers haben, liegen im Mittelbereich der Handfläche die drei Marsberge. Zu den 
Hauptlinien gehört die Kopf Herz, Lebens und Schicksalslinie. Die Nebenlinien sind 
die Sonnen, Merkur, Ehe und Witwenlinie, sowie die Linien am Handgelenk und die 
Familienringe. In der linken Hand stehen die Möglichkeiten, Hoffnungen, Ängste und 
Talente eines Menschen. Die rechte Hand erklärt dann, wie man damit umgehen und 
was man daraus machen kann. Das gilt für Rechtshänder, bei Linkshändlern ist es 
oft umgekehrt. In der Lebenslinie steht das Verhältnis zum sozialen Leben, die 
Zeugung und Geburt, Leben in der Familie, Schule, Arbeit, Ruhe und Aktivphasen, 
Umzüge, Häuser sowie Ortsveränderungen und die erwartete Lebensdauer in bezug 
auf die Länge der Linie. In der Kopflinie wird die Lebensenergie, die Veranlagung zu 
bestimmten Krankheiten und Unfällen, Fremdsprachen und Musik, aktives und 
passives Verhalten, sowie die Kraftreserven dargestellt. In der Liebeslinie, auch 
Herzlinie genannt, steht etwas über das Gefühlsleben, Sexual und 
Bindungsverhalten, mögliche Anzahl von Partnern, Kindern und Tieren, welche zu 
der Person passen. In der Schicksalslinie steht etwas über die Überraschungen des 
Lebens und, wie man damit fertig werden kann. Sie teilt die Hand in eine bewusste 
Daumenseite und eine unbewusste Seite. In der Merkurlinie befindet sich ein Bild der 
inneren Stabilität, Sensibilität und des Kunstverständnisses.  
Die Linien und besondere Merkmale einer Hand und die individuelle Form der Finger 
sind für erfahrene Handleser, wie eine Karte für das Leben eines jeden Einzelnen, 
welche wiederum ein Spiegelbild unseres Charakters, unserer Schwächen und 
Stärken sowie unserer Ängste und Freuden ist.  
 

  
Obig ist die Karte der Handinnenfläche  

1 Jupiterfinger  
 



2 Salomonring  
 
3 Glied der Willenskraft  
 
4 Jupiterberg  
 
5 Venusgürtel  
 
6 Glied der Logik  
 
7 Kleiner Marsberg  
 
8 Lebenslinie  
 
9 Marslinie  
 
10 Venusberg  
 
11 Via Lasciva  
 
12 Rascetten  
 
13 Saturnfinger  
 
14 Apollofinger  
 
15 Merkurfinger  
 
16 Saturnfinger  
 
17 Saturnberg  
 
18 Apolloberg  
 
19 Herzlinie  
 
20 Merkurberg  
 
21 Kopflinie  
 
22 Kinderlinie  
 
23 Ehelinie  
 
24 Hepatica  
 
25 Intuitionslinie  
 
26 Grosser Marsberg  
 
27 Schicksalslinie  



 
28 Sonnenlinie  
 
29 Mondberg  
Die Kunst des Handlesens zur Charakter oder Schicksalsdeutung umfasst weit mehr 
als das Lesen der Innenhand. Fachleute bezeichnen sie lieber mit eindrucksvoller 
klingenden Namen, wie Chirognomie, Chirologie oder auch Chiromantie, abgeleitet 
von dem griechischen Wort cheir, das Hand bedeutet. Doch, wie immer man es 
nennen mag, bleibt es doch ein Vorgang, der tief in dem Glauben verwurzelt ist, man 
halte sein Schicksal buchstäblich in den Händen. Die Menschen waren von den 
Linien auf ihren Händen seit jeher fasziniert selbst auf steinzeitlichen Höhlenbilder 
wurden Handabdrücke entdeckt. Obgleich kein handfester Beweis dafür existiert, der 
ihre Theorie untermauern könnte, haben manche Handleser behauptet, die 
Ursprünge des Handlesens gingen weit zurück bis auf die alten Ägypter, Chaldäer, 
Sumerer oder Babylonier. Wahrscheinlich ist, dass es im Osten begann und sich 
nach Westen ausbreitete, weitergegeben vielleicht durch die Zigeuner. Die ersten 
gesicherten Hinweise auf die Handlesekunst finden sich im Osten in der indischen 
Literaturr der wedischen Zeit um 2000 v. Chr und im Westen in den Werken des 
Aristoteles 384 - 322 v. Chr. doch beide zeugen von einer reichen Vergangenheit 
mündlich überlieferter Tradition. Das Handlesen hat eine wechselvolle Geschichte. In 
Deutschland wurde es im 17. Jahrhundert an den Universitäten von Leipzig und 
Halle gelehrt, während es zur gleichen Zeit in England als schwarze Kunst verboten 
wurde.  
 

Doch warum liest man gerade aus der Hand  
In den Händen enden Tausende von Nerven, die direkt mit dem Gehirn in 
Verbindung stehen und folglich herrscht an den Nerven entlang ständig ein 
wechselseitiger Verkehr von Impulsen und wegen dieses Verkehrs gelten die Hände 
als Abbild der Persönlichkeit, das ihren physischen und emotionalen Zustand 
widerspiegelt. Handleser haben dies intuitiv immer gewusst. Wissenschaftler der 
heutigen Zeit finden Hinweise zur Stützung dieser Theorie und es gibt bereits 
Genetiker und Psychiater, die Handanalysen als Hilfsmittel heranziehen, um 
verschiedene Krankheiten körperlicher und geistiger Art zu diagnostizieren. Wer sich 
dem Studium des Handlesens sowie jeder speziellen Art der Deutung widmen will, 
beginnt am besten mit der ganzen Hand. Genauer gesagt mit beiden Händen, denn 
es heisst, die linke Hand zeige die Möglichkeiten an, mit denen man geboren wurde 
und die rechte enthülle das individuelle Wesen, wie es jetzt ist und, wie seine Zukunft 
aussehen könnte die gilt für Rechtshänder, bei Linkshändern ist es umgekehrt. Die 
Unterschiede zwischen den beiden Handbildern können wertvolle Hinweise darauf 
liefern, welche Richtungen ein Mensch im Leben eingeschlagen hat und, wie sich die 
Jahre auf ihn ausgewirkt haben., wie in allen Hauptformen der Wahrsagekunst gilt 
auch beim Handlesen die Grundregel, dass das Gesamtbild entscheidend ist. Sie 
können nicht erwarten, allein aus der Form der Hände oder aus irgendeinem 
anderen Detail ein verlässliches Charakterbild eines Menschen zu erhalten. Erst 
müssen Sie alle Anhaltspunkte zusammentragen, bevor Sie herausfinden können, 
wie ein Faktor einen anderen aufwiegt oder kompensiert, wie sich verschiedene 
Elemente verstärken oder aufheben und so weiter. Diese oberste Regel erklärt 
teilweise, warum gute Handleser selten umfassende, eindeutige Aussagen machen, 
etwa in der Art von Sie werden nächstes Jahr um diese Zeit reich sein oder Sie 
haben nur noch sechs Monate zu leben. Dafür spielen in einem so breiten, 



komplexen Gebiet, wie der Handlesekunst zu viele Faktoren eine Rolle. Sie lassen 
sich nicht so simpel interpretieren, wie die Omen des Volksglaubens oder die platten 
Behauptungen in Zeitungshoroskopen. Was Sie erhalten, wenn alle Details 
kollationiert sind, ist ein wahrscheinliches Bild, eine Reihe von Tendenzen, kaum so 
etwas, wie ein unausweichliches Geschick., wie jedes menschliche Wesen ist auch 
jede Deutung eine Mischung aus Gutem und Schlechtem. Es gibt noch ein paar 
andere Punkte, die Sie bei Ihren Deutungen beachten sollten. Als erstes ist Sorgfalt 
und Vorsicht geboten. Wirkliche Hände sind selten so klar gezeichnet, wie die 
Illustrationen auf den folgenden Seiten und Sie müssen sehr viele Hände studieren, 
bis Sie Details sicher erkennen können. Zweitens sollten Sie aufgeschlossen und 
vorurteilslos sein. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse aus der Beschaffenheit einer 
Hand, denn es besteht sonst die Versuchung, andere Details zu ignorieren oder ihre 
Bedeutung, sofern sie mit Ihrer Interpretation nicht im Einklang steht, unbewusst zu 
verfälschen. Bauen Sie Ihre Erkenntnisse langsam auf und akzeptieren Sie alle 
Widersprüche, Verschiedenartigkeiten und Gegensätze. Drittens sollten Sie daran 
denken, alle Details zu einem ausgewogenen Gesamtbild aufeinander abzustimmen, 
bevor Sie Ihre Interpretation äussern. Die meisten Menschen kommen ganz gut 
durchs Leben, mit vielerlei Höhen und Tiefen, guten und schlechten Zeiten, die sich 
in aller Regel die Waage halten. Bemühen Sie sich bei Ihren Deutungen um eine 
ähnliche Ausgewogenheit.  
Und berücksichtigen Sie schliesslich auch noch die Versicherung der Chiromanten, 
dass das Schicksal, das die Hand enthüllt, nicht unausweichlich und vorbestimmt ist. 
Die Linien und Zeichen, so heisst es, können sich im Laufe der Zeit verändern, 
ebenso natürlich auch die Fleischigkeit der Finger und der Handberge und so können 
gute und schlechte Omen in der Tat kommen und gehen.  
 



  
Die Betrachtung der Innenhand  
Bei näherer Betrachtung der Innenhand erkennen wir eine Vielzahl kleinerer Zeichen 
und Strukturen und natürlich auch die charakteristischen Linienbilder der 
Fingerbeeren. Sie alle können Hinweise zum Gesamtbild der Hand liefern. Die 
Zeichen betreffen den gleichen Lebensbereich, wie die Linie oder der Berg, auf 
denen sie erscheinen. Demnach variiert ihre Bedeutung je nach Lage, obwohl ein 
Viereck immer Schutz andeutet. Auf dem Jupiterberg schützt es vor Fehlschlägen bei 
weltlichen Bestrebungen, auf dem Merkurberg vor seelischen Belastungen, auf der 
Herzlinie vor Unglück in der Liebe und so weiter. Selbstverständlich sind diese 
Zeichen auf einer Hand nicht so klar zu erkennen, wie auf den Illustrationen, doch, 
wie ungleichmässig sie auch geformt sein mögen, müssen sie doch stark und 
deutlich ausgeprägt sein. Die Tastlinien an den Fingerkuppen sind etwa achtzehn 
Wochen nach der Empfängnis ausgebildet. Von diesem Zeitpunkt an sind sie, im 
Gegensatz zu den anderen Handlinien, festgelegt und unveränderlich. Deshalb sind 
sie, wie wir wissen, ein wichtiges Hilfsmittel zur Identifizierung von Straftätern, aber 
sie können auch bei der Feststellung der Persönlichkeit nützlich sein. Weisen die 
Finger an einer Hand mehr als einen Mustergrundtyp auf, sind ihre verschiedenen 
Charakteristiken vermischt in der Persönlichkeit enthalten. Die Zahl der betreffenden 
Finger kann uns einen Hinweis auf die Zusammensetzung dieser Mischung geben. 
Eine Person, deren Linienbilder an mehreren Fingern Zeltbögen aufweist, ist 
wahrscheinlich wesentlich eigensinniger als eine Person mit nur einem Zeltbogen. 



Handliniendeuter lesen sozusagen auch zwischen den Linien. Als bestmögliches 
Omen für einen harmonischen und ausgeglichenen Lebensverlauf sollte der Bereich 
zwischen Kopf und Herzlinie ein sauberes und klar umrissenes Rechteck bilden fast 
glatt, frei von all den winzigen Linien, die in anderen Regionen gehäuft auftreten. 
Andernfalls besteht die Tendenz zu Unausgewogenheit, Extremismus der einen oder 
anderen Art und einem etwas ziellosen und vom Zufall abhängigen Leben und je 
grösser das Dreieck, das von Kopflinie, Lebenslinie und Hepatica gebildet wird, desto 
günstiger ist dies zu werten.  
 
Die drei Hauptlinien  
Die drei Hauptlinien Kopf, Herz und Lebenslinie finden sich auf fast jeder Hand. Es ist 
zwar möglich, dass eine oder mehrere dieser Linien fehlen, aber es ist 
unwahrscheinlich, dass Sie eine solche Hand je zu sehen bekommen. Die 
Lebenslinie zeigt nicht an, wie lange man lebt. Vergessen Sie also das 
Altweibermärchen, eine kurze Lebenslinie bedeute ein kurzes Leben. Was die 
Lebenslinie jedoch anzeigt, ist die Vitalität eines Menschen, seine >>Lebenskraft<< 
und deshalb sollte die Lebenslinie in Verbindung mit Daumen, Jupiterfinger und 
Venusberg gedeutet werden, die für diesen Aspekt ebenfalls von Bedeutung sind. 
Ähnlich sollte die Herzlinie, die Auskunft über unser Gefühlsleben gibt, mit anderen 
gefühlsbezogenen Indikatoren betrachtet werden, nämlich dem Merkurfinger und 
dem Venusberg.  
Die Kopflinie betrifft unsere geistige Entstellung., wie alle Handlinien sollte sie mit der 
Form der Hand in Beziehung gebracht werden. Man würde zu Beispiel an einer 
praktischen Hand eine gerade Kopflinie erwarten. eine nach unten strebende 
Kopflinie wäre ungewöhnlich. Sie könnte auf einen Menschen hinweisen, der seine 
Vorstellungskraft praktisch nutzt, wie vielleicht ein Designer oder Erfinder. Eine nach 
unten geschwungene Kopflinie an einer sensiblen Hand würde hingegen die schon 
vermutete Vorstellungskraft des Besitzers nur bestätigen. Die Nebenlinien 
Schicksalslinie, Sonnenlinie und so weiter können im Gegensatz zu den Hauptlinien 
vorhanden sein oder fehlen. Es ist auch erwiesen, dass sich die Handlinien 
verändern können sie können klarer oder undeutlicher werden, es können 
Unterbrechungen entstehen oder Lücken geschlossen werden. Es wäre also nicht 
überraschend, in der Hand eines Erwachsenen eine starke Schicksalslinie zu sehen 
die veränderlichste aller Linien, obgleich sie in der Kinderhand dieses Menschen 
noch fehlte und manchmal wäre es uns gewiss lieber, wenn wir eine Linie gar nicht 
hätten. Je robuster Ihre Konstitution, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Sie 
die Hepatica haben, die fälschlich auch als Gesundheitslinie bezeichnet wird. Von 
den häufiger auftretenden Linien bezieht sich die Schicksalslinie, wie der Name sagt, 
auf unser Schicksal, die Sonnenlinie auf unseren Erfolg im Leben und auf unsere 
Kreativität, der Venusgürtel auf unsere Leidenschaft, die Via Lasciva auf unsere 
Wünsche nach Geld, Sinnenfreuden und so weiter und die Rascetten liefern 
Hinweise auf Gesundheit, Reichtum und Reisen. Gesundheits, Ehe, Kinder und 
Einflusslinie haben jeweils die Einflussbereiche, nach denen sie benannt sind.  
 

Biegsamkeit und Krümmung der Finger  
Steife Finger. Ein steifer Mensch, unnachgiebig, streng, in Gewohnheiten verhaftet, 
aber auch praktisch veranlagt. Gebogene Finger, leicht zum Handteller gekrümmt. 
Ein vorsichtiger Mensch, dessen Streben auf Erwerb ausgerichtet ist. Gebogene und 
steife Finger. Ängstlich, vorsichtig, engstirnig, beharrlich. Geschmeidigte Finger. 
Gewinnend und unkonventionell, etwas sorglos. Gebogene Finger, vom Handteller 



wegweisend. Ein Mensch, der sich über Regeln und Vorschriften hinwegsetzt, 
gesprächig und unterhaltsam. Zurückgebogene und geschmeidige Finger. 
Aufgeschlossen, wissbegierig, gewinnend.  
 

Fingerformen  
Lang. Intelligent.  

Kurz. Impulsiv, voreilig, weniger Intelligent.  
Grossgliedrig. Gewissenhaft, langsam denkend.  

Eckig. Bedacht, vorsichtig.  
Spatelförmig. Tatkräftig.  

Eingeschnürt. Aufmerksam, rücksichtsvoll.  
Konisch. Impulsiv, künstlerisch begabt, förmlich.  

Schlank. Introvertiert, Sinn für Ästhetik.  
Kurz und dick. Selbstsüchtig.  

Krumm. Arglistig, leicht reizbar.  
Aufgedunsen. Genusssüchtig.  

Glatte Gelenke. Schneller Denker, impulsiv.  
Knotige Gelenke. Tiefer Denker, würdevoll.  

Grosse Gelenke. Methodisch, rational.  
 

Fingeransatz  
Der Mittelfinger ist nie tiefangesetzt, sondern bestimmt die Ansatzhöhe der anderen 
Finger. Gleiche Höhe. ein Mensch mit positiver Einstellung und viel gesundem 
Menschenverstand, jemand, der im Leben gut zurechtkommt. Ungleiche Höhe. Die 
häufigste Stellung. das Leben ist mehr ein Kampf, voller Höhen und Tiefen. 
Zeigefinger tief angesetzt. Ein schüchterner Mensch mit wenig ausgeprägtem 
Durchsetzungsvermögen, der sich innerlich allen anderen überlegen fühlt. Ringfinger 
tief angesetzt. Ein in seiner beruflichen Laufbahn frustrierter Mensch, der einen Beruf 
ergreifen musste, der zu seinen wirklichen Begabungen und Neigungen im 
Widerspruch steht. Kleiner Finger tief angesetzt. Nichts fliegt diesem Menschen zu 
und er wird hart kämpfen müssen, um Erfolg zu haben.  
 

Traditionelle und moderne Handklassifikationen  
Nach traditioneller Auffassung der Handwahrsager gab es sieben Grundtypen von 
Handformen und diese sieben Grundtypen enthüllten ebenso traditionelle 
Einstellungen zur Gesellschaft und ihrer Hierarchie denn am einen Ende stand die 
feingliedrige, weiche Hand des Aristokraten und am anderen Ende die grobe, von der 
Arbeit hart gewordene Faust des Bauern. Trotzdem kann Ihnen diese alte 
Klassifikation vielleicht nützliche Hinweise bei Ihren Deutungen liefern und die sieben 
Handtypen verdienen es, kurz gestreift zu werden. Allerdings räumen die Handleser 
heute ein, dass diese sieben starren Klassifizierungen etwas unrealistisch sind, 
moderne Handleser haben deshalb ihre Klassifizierung der Handformen verfeinert 
und auf vier Grundtypen reduziert, wie sie mehr oder weniger in der Wirklichkeit 
vorkommen. Sie bewahren das Charakteristikum des Traditionellen, indem sie sie 
den vier Elementen der Naturphilosophie des Altertums zuordnen Erde, Feuer, 
Wasser und Luft, die wiederum mit entsprechenden Charakterzügen in Verbindung 
gebracht werden.  



Doch welches Klassifizierungssystem Sie auch anwenden mögen, es wird Ihnen 
nicht mehr als ein paar Anhaltspunkte liefern, allgemeine Hinweise für den Beginn 
Ihrer gesamten Deutung. Weitere Hinweise lassen sich aus Grösse und Aufbau der 
Hand gewinnen. Ein Mensch mit einer im Vergleich zum übrigen Körperbau kleinen 
Hand wird in grossen Massstäben denken und handeln, wird sich entschlossen 
verhalten und Einzelheiten anderen überlassen. Verhältnismässig grosse Hände 
deuten auf eine geduldige, nachdenkliche Natur hin und so seltsam es klingen mag 
auf ein Geschick für feine, genaue Arbeiten. Eine feste und elastische Hand gehört 
gewöhnlich einem optimistischen, gesunden Menschen, eine weiche, kraftlose und 
fleischige Hand weist auf Sinnlichkeit und Trägheit hin und eine harte, trockene, 
hölzerne Hand auf einen Menschen, der innerrlich angespannt ist und sich ständig 
quält. Fast alle Ärzte sehen sich bei einer Untersuchung die Fingerspitzen des 
Patienten an, weil die Nägel wichtige Hinweise auf den Gesundheitszustand eines 
Menschen liefern und genauso, wie wir gemeinhin folgern, dass Leute, die an den 
Fingernägeln kauen, gewöhnlich verkrampft und ängstlich sind, können wir auch aus 
der Form und Farbe der Nägel Rückschlüsse auf den Charakter ihres Besitzers 
ziehen. Sie sollten deshalb zu Beginn Ihrer Deutung immer erst sorgfältig die Hand 
als Ganzes betrachten, bevor Sie sich Details, wie den Fingern, Bergen oder Linien 
zuwenden. Wenn Sie also vorhaben, von einem Abdruck zu arbeiten, dürfen Sie 
beim Anfertigen des Abdrucks nicht vergessen, sich die ganze Hand anzusehen.  
 

Traditionelle Handklassifikationen  
1 Elementar Eine dicke, breite, kurzfingerige Hand  
Ein langsamer Denker, vielleicht von derber Natur.  
2 Viereckig oder nützlich Ein quadratischer Handteller mit breiten und stumpfen 
Fingern.  
Ein praktisch veranlagter Mensch, Konventionen verhaftet, wenig anpassungsfähig, 
nicht intellektuell.  
3 Spaltenförmig Eine, wie ein Spaten geformte Hand mit geraden Fingern.  
Ein ehrgeiziger und tatkräftiger Mensch, unabhängig und sprunghaft, intellektuellen 
Dingen wenig zugeneigt.  
4 Philosophisch Eine breite Hand mit knotig ausgebildeten Fingergelenken.  
Ein logisch denkender, vorsichtiger Mensch, gedankenvoll und introvertiert, eher 
analytisch als phantasievoll.  
5 Künstlerisch oder konisch Eine lange geschmeidige Hand mit sich 
verschmälernden Fingern.  
Ein empfindsamer, kreativer Mensch, eher impulsiv als methodisch.  
6 Idealistisch oder übersinnlich Eine noch längere und zartere Hand.  
Ein Mensch, der von der harten Wirklichkeit weit entrückt ist, ein Träumer, Mystiker, 
Ästhet.  
7 Gemischt Eine vage, aber notwendige Kategorie, da fast niemand exakt in nur eine 
der obigen sechs Schemata hineinpasst. Die meisten Handformen sind eine 
Kombination von zwei oder mehr der genannten Handtypen und das gilt auch für das 
Wesen der meisten Menschen.  
 



 
 
 

Biegsamkeit und Krümmung der Finger  
Steife Finger Ein steifer Mensch, unnachgiebig, streng, in Gewohnheiten verhaftet, 
aber auch praktisch veranlagt. Gebogene Finger, leicht zum Handteller gekrümmt Ein 
vorsichtiger Mensch, dessen Streben auf Erwerb ausgerichtet ist. Gebogene und 
steife Finger Ängstlich, vorsichtig, engstirnig, beharrlich. Geschmeidige Finger 
Gewinnend und unkonventionell, etwas sorglos. Gebogene Finger, vom Handteller 
wegweisend Ein Mensch, der sich über Regeln und Vorschriften hinwegsetzt, 
gesprächig und unterhaltsam. Zurückgebogene und geschmeidige Finger 
Aufgeschlossen, wissbegierig, gewinnend.  
 
 

Daumenglieder  
Gleiche Länge a Ausgeglichene Persönlichkeit. Voller Daumen erstes und zweites 
Glied ungefähr gleich breit b Derb, freimütig, unverblümt. Nagelglied breit und kräftig 
Viel Lebenskraft, Zähigkeit und sinnvoll eingesetzte Energie.  
 
Nagelglied länger als Grundglied Energie nicht von Logik beherrscht. Nagelglied 
stark verjüngt Mangel an Zähigkeit, Ausdauer und Vitalität. Nagelglied wulstig c 
Gewalttätig, voller ungezügelter Energie, Traditionell der Mörderdaumen.Grundglied 
breit und kräftig Logisch, umsichtig, denkt, bevor er handelt. Grundglied länger als 
Nagelglied Gehemmt, fühlt sich eingeschränkt. Grundglied eingeschnürt d Schneller 
Denker, taktvoll, impulsiv, neigt manchmal zu Ausflüchten.  
 

 
 
Venusberg 1  
Der untere Teil des Daumens, das dritte Glied, wird Venusberg genannt und dieses 
Glied bringt, wie die Göttin oder der Planet in der Astrologie noch eine emotionale 



Komponente in den Daumen, die sich der Willenskraft und Logik hinzugesellt und 
das Deutungsspektrum des Daumens erweitert.  
Wie wir bereits gesehen haben, betreffen die in Daumennähe gelegenen Regionen 
unsere Beziehungen zur Aussenwelt und die weiter entfernt liegenden die unseres 
Innenlebens. So findet sich auf der anderen Seite des Handtellers noch ein weiterer 
wichtiger Ballen, der als Mondberg bezeichnet wird und er spiegelt in seiner 
Verbindung zur intuitiven, imaginativen und sogar mystischen Aktivität der Psyche 
sowohl volkstümlichen Mondaberglauben, wie auch astrologische Beziehungen 
wider. Weitere Handberge finden sich am Ansatz der Finger. Sie tragen die gleichen 
Namen, wie die Finger der Apolloberg wird auch Sonnenberg genannt und 
verstärken oder kompensieren in der Regel das, was die Finger enthüllen. Auch 
verwischte Grenzen zwischen den Bergen liefern oft wertvolle Hinweise auf die 
Persönlichkeit. Mars, der Gott des Krieges, gibt seinen Namen keinem der Finger, 
sondern zwei Bergen auf der Handfläche, nämlich dem grossen und dem kleinen 
Marsberg. Der grosse wird mit Zivilcourage und Widerstand in Verbindung gebracht 
und der kleine, ungefähr dreieckig ausgeprägte mit körperlichem Mut und 
Aggression.  
 

Breit, fest und gerundet Gesund, warmherzig, aufrichtig, mitfühlend, kinderlieb.  
Flach, unterentwickelt Zarte Konstitution, abgesondert und selbstgenügsam.  

Gross Hohes Mass an Vitalität.  
Sehr gross, überentwickelt Körperlich äusserst vital, genusssüchtig.  

Hoch und fest Mit starker Libido ausgestattet.  
Hoch und weich Erregbar und unbeständig.  

Unterer Teil des Bergs stärker ausgeprägt Energie wahrscheinlich in künstlerische 
Bahnen gelenkt.  

Mit grossem Schrägkreuz gezeichnet Ein Mensch, der nur eine grosse Liebe im 
Leben hat.  

  
 
 

Merkurberg 6  
Normale Grösse Schnell denkend, aber raffiniert. Ein lebhafter Mensch, der hart 
arbeitet und zu überzeugen versteht, braucht Abwechslung und Geselligkeit. Flach, 
unterentwickelt Langweilig, einfältig und humorlos. Ein Versager. Gross Hat viel 
Humor. Sehr gross, überentwickelt Ein gerissener Bauernfänger, materialistisch und 
betrügerisch, ein Schwindler. Von kurzen, geraden Linien durchzogen a Das 
medizinische Stigma. Hilfsbereit, mitfühlend, ein potentieller Heiler. Im allgemeinen 
auf den Händen von Ärzten und Krankenschwestern zu finden.  

  
 
 

Herzlinie  
Lang, grosszügig geschwungen und relativ weit vom Fingeransatz entfernt 
Warmherzig, sinnlich, gefühlvoll. Länger und stärker als die Kopflinie Gehorcht mehr 
dem Herzen als dem Verstand. Gerade Reserviert und ichbezogen. Kurz und 
schwach Begrenzte Liebesfähigkeit. Sehr lang, tief eingegraben und nahe der Finger 
verlaufend Besitzergreifend, eifersüchtig. Kettenartig Flirtet gern Herzensbrecher 



oder Kokette. Verschwommen Tendenz zu emotionalen Schwierigkeiten. Stark 
verästelt 1 Eine lebhafte, dynamische Persönlichkeit. Jeder Ast soll eine 
Liebesbeziehung darstellen, die aufsteigenden die glücklichen, die absteigenden 
solche, die nicht wunschgemäss verlaufen. Mehrfach unterbrochen Untreu, 
mangelnde Beständigkeit. Unter dem Mittelfinger unterbrochen Man wurde 
sitzengelassen. Unter dem Ringfinger unterbrochen Man hat selbst jemandem den 
Laufpass gegeben. Unterbrochene Abschnitte überlappen sich Temporäre Trennung. 
Beginnt in der Mitte des Jupiterbergs 2 Pedantisch und wählerisch, wenn es um 
Freunde und Geliebte geht, ist den Erwählten sehr treu. Bestrebt, sich gut zu 
verheiraten. Beginnt gegabelt auf dem Jupiterberg 3 Liebenswerter Mensch, mit dem 
man gut leben kann, gibt guten Ehepartner ab. Beginnt mit einer grossen Gabel, ein 
Ende auf dem Jupiterberg, das andere auf dem Saturnberg 4 Wankelmütig, 
launenhaft, das Zusammenleben mit anderen ist problematisch. Beginnt zwischen 
Saturn und Jupiterfinger Eine Beziehung, die sowohl Freundschaft, wie auch Liebe 
einschliesst. Beginnt auf dem Saturnberg 5 Sinnlich, aber es fehlt an wirklicher 
Gefühlstiefe für andere.  
Kettenartig und auf dem Saturnberg beginnend Geringschätzung des anderen 
Geschlechts. Beginnt am gleichen Punkt, wie Kopf und Lebenslinie Äusserst 
selbstsüchtig und hat keinerlei Kontrolle über das Gefühlsleben. Absteigender Ast 
zur Kopflinie 6 Ein Partner, den man durch den Beruf kennengelernt hat, oder eine 
Ehe, die auf einer beruflichen Partnerschaft basiert. Mit der Kopflinie zu einer Linie 
verschmolzen. Als Affenfurche bekannt. Ein Zeichen für starke innere Spannungen, 
möglicherweise geistige Behinderung. Ast zur Schicksalslinie Eine Romanze, wenn 
der Ast die Schicksalslinie nicht berührt, eine Heirat, wenn sich die Linien gerade 
berühren, eine unglückliche Ehe, wenn sie sich überschneiden.  
 
 

  

 
 



 
2 Via Lasciva  
Gerade Rastlos, leicht gelangweilt. Gerade und lang, bis zum Merkurberg reichend 
Ein eloquenter Redner von zweifelhafter Moral. Geschwungen Ein Mensch, der sich 
selbst der schlimmste Feind ist. Geschwungen und im Venusberg beginnend Neigt 
dazu, die Dinge bis zum Übermass zu treiben. Ein Mensch, der leicht süchtig werden 
könnte nach Drogen, Alkohol und so weiter Ast bis zur Sonnenlinie Wenn sich die 
Linien nicht ganz berühren, möglicherweise Reichtum, wenn sie sich schneiden, 
finanzieller Verlust durch ein Verhältnis, wie eine teure Scheidungsvereinbarung.  
 
 

7 Kinderlinien  
Wenn vorhanden Die Linien verlaufen von der Basis des Merkurfingers zu den 
Ehelinien. Die Anzahl der Linien soll die Anzahl der Kinder anzeigen, wobei die 
stärkeren Linien Knaben bedeuten und die schwächeren Mädchen.  
 
 

Traditionelle und moderne Handklassifikationen  
Nach traditioneller Auffassung der Handwahrsager gab es sieben Grundtypen von 
Handformen und diese sieben Grundtypen enthüllten ebenso traditionelle 
Einstellungen zur Gesellschaft und ihrer Hierarchie denn am einen Ende stand die 
feingliedrige, weiche Hand des Aristokraten und am anderen Ende die grobe, von der 
Arbeit hart gewordene Faust des Bauern. Trotzdem kann Ihnen diese alte 
Klassifikation vielleicht nützliche Hinweise bei Ihren Deutungen liefern und die sieben 
Handtypen verdienen es, kurz gestreift zu werden. Allerdings räumen die Handleser 
heute ein, dass diese sieben starren Klassifizierungen etwas unrealistisch sind, 
moderne Handleser haben deshalb ihre Klassifizierung der Handformen verfeinert 
und auf vier Grundtypen reduziert, wie sie mehr oder weniger in der Wirklichkeit 
vorkommen. Sie bewahren das Charakteristikum des Traditionellen, indem sie sie 
den vier Elementen der Naturphilosophie des Altertums zuordnen Erde, Feuer, 
Wasser und Luft, die wiederum mit entsprechenden Charakterzügen in Verbindung 
gebracht werden. Doch welches Klassifizierungssystem Sie auch anwenden mögen, 
es wird Ihnen nicht mehr als ein paar Anhaltspunkte liefern, allgemeine Hinweise für 
den Beginn Ihrer gesamten Deutung. Weitere Hinweise lassen sich aus Grösse und 
Aufbau der Hand gewinnen. Ein Mensch mit einer im Vergleich zum übrigen 
Körperbau kleinen Hand wird in grossen Massstäben denken und handeln, wird sich 
entschlossen verhalten und Einzelheiten anderen überlassen. Verhältnismässig 
grosse Hände deuten auf eine geduldige, nachdenkliche Natur hin und so seltsam es 
klingen mag auf ein Geschick für feine, genaue Arbeiten. Eine feste und elastische 
Hand gehört gewöhnlich einem optimistischen, gesunden Menschen, eine weiche, 
kraftlose und fleischige Hand weist auf Sinnlichkeit und Trägheit hin und eine harte, 
trockene, hölzerne Hand auf einen Menschen, der innerrlich angespannt ist und sich 
ständig quält. Fast alle Ärzte sehen sich bei einer Untersuchung die Fingerspitzen 
des Patienten an, weil die Nägel wichtige Hinweise auf den Gesundheitszustand 
eines Menschen liefern und genauso, wie wir gemeinhin folgern, dass Leute, die an 
den Fingernägeln kauen, gewöhnlich verkrampft und ängstlich sind, können wir auch 
aus der Form und Farbe der Nägel Rückschlüsse auf den Charakter ihres Besitzers 
ziehen. Sie sollten deshalb zu Beginn Ihrer Deutung immer erst sorgfältig die Hand 
als Ganzes betrachten, bevor Sie sich Details, wie den Fingern, Bergen oder Linien 



zuwenden. Wenn Sie also vorhaben, von einem Abdruck zu arbeiten, dürfen Sie 
beim Anfertigen des Abdrucks nicht vergessen, sich die ganze Hand anzusehen.  
 

Fingerformen  
Lang Intelligent  

Kurz Impulsiv, voreilig, weniger intelligent.  
Grossgliedrig Gewissenhaft, langsam denkend.  

Eckig 1 Bedacht, vorsichtig.  
Spatelförmig 2 Tatkräftig.  

Eingeschnürt Aufmerksam, rücksichtsvoll.  
Konisch 3 Impulsiv, künstlerisch begabt, förmlich.  

Schlank Introvertiert, Sinn für Ästhetik.  
Kurz und dick Selbstsüchtig.  

Krumm Arglistig, leicht reizbar.  
Aufgedunsen Genusssüchtig.  

Glatte Gelenke 4 Schneller Denker, impulsiv.  
Knotige Gelenke 5 Tiefer Denker, würdevoll.  

Grosse Gelenke Methodisch, rational.  
 

  
 
 

Zeigefinger. Jupiter  
Spitze auf gleicher Höhe mit unterem Nagelrand des Mittelfingers Ein Mensch mit 
ausgeprägter Führungsbegabung. Um mehr als Nagellänge vom Mittelfinger überragt 



Zaghaft, fühlt sich unterlegen, meidet Verantwortung. Gleiche Länge oder länger als 
Mittelfinger A Ein Diktator, egozentrisch, ein Mensch, der entschlossen ist, andere 
zum Gehorsam zu zwingen. Zum Mittelfinger gebogen Deutet auf Erwerbslust hin. 
Diese kann verschiedene Formen annehmen, angefangen vom Sammeln als Hobby 
bei leichter Biegung bis hin zu Hamsterei und Geiz bei ausgeprägter Krümmung. 
Nagelglied zum Mittelfinger eingeschlagen Ausdauernd, hartnäckig. Normale Länge, 
aber kürzer als Ringfinger B Guter Organisator, ist fähig, Verantwortung zu tragen, 
zieht es aber vor, in Partnerschaft zu arbeiten. Gleiche Länge, wie Ringfinger 
Ausgeglichen und selbstsicher. Länger als Ringfinger Stolz, ehrgeizig, nach Macht 
strebend. Lang und glatt Gute Aussichten in Beruf, Geschäften und der Aussenwelt 
allgemein. Kurz Mangel an Ausdauer, Vitalität und Selbstvertrauen. Sehr kurz Stellt 
sich selbst in den Schatten, hat Angst vor der Aussenwelt. Sehr dick Verbissen und 
entschlossen. Sehr dünn Ein Mensch, der in seiner Vorstellung Erfolg hat, nicht aber 
in der Wirklichkeit. Krumm, verwachsen Skrupellos, entschlossen, seinen Kopf 
durchzusetzen, ungeachtet der Folgen. Fingerglieder von tiefen, vertikalen Furchen 
durchzogen Sie sind als Ermüdungslinien bekannt und deuten auf Überarbeitung und 
Erschöpfung hin.  
 

  
 
 

Kleiner Marsberg 2  
Normale Grösse Tapfer, resolut, kann in Krisensituationen einen kühlen Kopf 
bewahren. Flach, unterentwickelt Feige, hat Angst vor körperlichen Leiden. Sehr 
gross, überentwickelt Gewalttätig und streitsüchtig, möglicherweise grausam, hat 
aber nie Angst, ein Risiko einzugehen.  

  
 
 

Grosser Marsberg 7  
Normale Grösse Hat Zivilcourage.  
Flach, unterentwickelt Feige, nur an Selbsterhaltung interessiert.  



Sehr gross, überentwickelt Mürrisch, sarkastisch, seelisch grausam.  

  
 
 

Lebenslinie  
Lang und klar Gute Vitalität, eine gesunde Konstitution. Kurz und zersplittert Mangel 
an Energie, möglicherweise schwächliche Konstitution. Kettenartig Begeisterung und 
Lethargie wechseln einander ab, Energie kommt stossweise dann und wann. Linie 
diskontinuierlich Veränderungen in der Lebensrichtung. Linie nur auf einer Hand 
unterbrochen Eine Krankheit, der eine rasche Genesung folgt. Linie auf beiden 
Händen unterbrochen Eine schwere Krankheit. Viele kleine aufsteigende Äste 
Gesundheit, Wohlstand. Viele kleine absteigende Äste Kränklich, finanzielle 
Rückschläge. Ursprung auf dem Jupiterberg 7 Äusserst ehrgeizig und wahrscheinlich 
erfolgreich. Ursprung an der Kopflinie 8 Sehr beherrscht und kühl abwägend. 
Ursprung weit unterhalb der Kopflinie 9 Unbeherrscht, hemmungslos. Endet 
gegabelt, ein Ast im Mondberg Deutet auf eine weite Reise hin. Ast zum Jupiterberg 
Selbstbewusst und selbstsicher. Zwei kleine Äste vom Ursprung zur Kopflinie 10 
Erbschaft oder Vermächtnis. Es könnte Geld sein, wahrscheinlicher aber ein guter 
Start für’s Leben von den Eltern. Ast von der Mitte der Linie zur Kopflinie 11 Erfolg 
und Anerkennung im mittleren Lebensalter. Ast zum Saturnberg Das Leben wird ein 
Kampf sein, muss seinen Weg allein machen, ohne Unterstützung von anderen. Ast 
zum Sonnenberg 12 Talente finden Anerkennung und Belohnung.Ast zum Mondberg 
Verlangen nach einem neuen Stimulus, nach Veränderung. Nach alter Tradition eine 
Seereise.  
 
 

  
 
 



3 Rascetten Armbänder, Handgelenklinien  
Parallel und klar gezeichnet Ein gesundes, begütertes, langes und friedliches Leben.  
Oberes Armband kettenartig Nach einem schweren Leben schliesslich doch noch 
Glück und Zufriedenheit. Oberes Armband an einer Frauenhand in den Handteller 
hineingebogen Entbindungsschwierigkeiten möglich.  
 

Linie vom oberen Armband zum Jupiterberg Eine lange und profitable Reise.  
Linie vom oberen Armband zum Sonnenberg Eine Reise in ein warmes Land.  

Linie vom oberen Armband zum Merkurberg Plötzlicher Reichtum.  
Linien vom oberen Armband zum Mondberg Jede Linie bedeutet eine Reise.  

 
 

Einflusslinien  
Vom Mondberg bis zur Schicksalslinie verlaufend a Eine intime Beziehung oder eine 
Ehe und wenn die Einflusslinie die stärkere der beiden Linien ist, ist auch der Partner 
des Handbesitzers der stärkere. Wenn sich die Linien schneiden, deutet dies auf 
eine Scheidung oder ähnliche Trennung hin und wenn sie sich nicht ganz berühren, 
ist dies ein Zeichen für einen Bruch zu einem relativ frühen Zeitpunkt, wie eine 
gelöste Verlobung. Vom Venusberg ausgehend und an der Lebenslinie endend b 
Eine Person, die von den Menschen, die sie liebt, stark beeinflusst wird. 
Bogenförmige Linien parallel zur Lebenslinie c Jede Linie soll eine Person 
repräsentieren, die auf das Leben des Handbesitzers grossen Einfluss hat.  
 

  
 
 

Moderne Handklassifikationen  
A. Praktisch Quadratischer Handteller mit kurzen Fingern. Ein ehrlicher, hart 
arbeitender Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht. Dem Element Erde 
zugeordnet.  



B. Intuitiv Langer Handteller mit kurzen Fingern. Ein tatkräftiger, rastloser, 
individualistischer Mensch. Dem Element Feuer zugeordnet.  
C. Sensibel Langer Handteller mit langen Fingern. Ein schöpferischer, 
gefühlsbetonter Mensch, oft launenhaft oder introvertiert. Dem Element Wasser 
zugeordnet.  
D. Intellektuell Quadratischer Handteller mit langen Fingern. Ein gescheiter, rational 
denkender, artikulierter Mensch, wachsam und ordentlich manchmal zu ordentlich. 
Dem Element Luft zugeordnet.  
 

  
 
 

Fingeransatz  
Der Mittelfinger ist nie tief angesetzt, sondern bestimmt die Ansatzhöhe der anderen 
Finger. Gleiche Höhe a Ein Mensch mit positiver Einstellung und viel gesundem 
Menschenverstand, jemand, der im Leben gut zurechtkommt. Ungleiche Höhe b Die 
häufigste Stellung. das Leben ist mehr ein Kampf, voller Höhen und Tiefen. 
Zeigefinger tief angesetzt Ein schüchterner Mensch mit wenig ausgeprägtem 
Durchsetzungsvermögen, der sich innerlich allen anderen überlegen fühlt. Ringfinger 
tief angesetzt Ein in seiner beruflichen Laufbahn frustierter Mensch, der einen Beruf 
ergreifen musste, der zu seinen wirklichen Begabungen und Neigungen im 
Widerspruch steht. Kleiner Finger tief angesetzt Nichts fliegt diesem Menschen zu 
und er wird hart kämpfen müssen, um Erfolg zu haben.  
 

  
 
 

Mittelfinger. Saturn  
Gerade und in gutem Grössenverhältnis zu den anderen Fingern Ein vorsichtiger und 
vernünftiger Mensch mit gutem Konzentrationsvermögen und der Fähigkeit 
vorauszuplanen, der aber auch sein Privatleben braucht. Lang und stark Ernsthaft 
und besonnen, wahrscheinlich ein Mensch, der im Leben mit Härten und 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Gleiche Länge, wie Zeigefinger und Ringfinger C 
Verantwortungslos. Etwas länger als Zeigefinger und Ringfinger Trocken, kühl, 
gesellschaftlich zurückgezogen. Sehr lang D Überempfindlich, melancholisch, 
pedantisch. Kurz Intuitiv, nicht intellektuell. Mittelglied am längsten Gärtnerische 



Begabung, liebt das Leben auf dem Lande. Gebogen Zeigt je nach Richtung der 
Krümmung die Neigung zur Innenwelt oder zur Aussenwelt an. Krumm, verwachsen 
Voller Selbstmitleid.  
 

  
 
 

Jupiterberg 3  
Normale Grösse Begeisterungsfähig, ehrgeizig, gutmütig, freundlich. Selbstbewusst 
und grosszügig. Im innersten Wesen konventionell und konservativ, liebt Pomp und 
Ritual. Flach, unterentwickelt Selbstsüchtig, faul, unbedacht, mangelndes 
Selbstvertrauen. Sehr gross, überentwickelt Arrogant und anmassend, völlig 
ichbezogen, von Ehrgeiz angetrieben. Mit dem Saturnberg verbunden Arbeitet lieber 
in Partnerschaft als allein.  
 

  
 
 

Mondberg 8  
Normale Grösse Sensibel und scharfsichtig, romantisch und phantasievoll, 
kunstfertig, möglicherweise grosse Liebe zur See. Flach, unterentwickelt 
Phantasielos, ohne Mitgefühl, wankelmütig, kalt, bigott. Sehr gross, überentwickelt 
Übermässig phantasievoll, introspektiv, wahrscheinlich unehrlich. Hoch und fest 
Kreativ, mit grosser Vorstellungskraft und produktiven Ideen. Hoch und weich Ein 
Träumer, leicht gekränkt, empfindlich, wankelmütig. Bis zum Venusberg reichend 
Äusserst leidenschaftlich. Bis zum Handgelenk reichend Angeblich ein Zeichen für 
den Besitz übersinnlicher Kräfte.  
 

  
 
 

Schicksalslinie  
Keine Linie Ein ruhiges und ereignisloses Leben. Gerade und ungebrochen Ein 
erfolgreiches Leben ohne Störungen. Kettenartige Abschnitte Deuten unglückliche 
Perioden im Leben an. Wellig Streitsüchtig, unbeständig, planlos. Unterbrechung in 



der Linie Plötzliche Veränderung der Umstände. An der Unterbrechung überlappend 
Grosse Veränderungen, die geplant waren. Von einer kurzen Linie quer 
durchschnitten Rückschlag oder Hindernis. Bis zum Saturnberg reichend Möchte 
mehr erreichen, als seinen Fähigkeiten entspricht. Zum Jupiterberg geschwungen 
Erfolg durch Bemühen. Beginnt an der Kopf oder Herzlinie Erfolg in vorgerücktem 
Alter. Beginnt an der Lebenslinie 13 In der Kindheit durch Umgebung oder 
Familienverhältnisse behindert. Der Punkt, an dem sich die Linien trennen, zeigt an, 
wann Unabhängigkeit erreicht wird oder wurde. Beginnt am oberen Armband 14 
Trägt schon früh Verantwortung. Beginnt am Mondberg Ein abwechslungsreiches 
Leben, viele Reisen. Beginnt am Venusberg, endet am Saturnberg 15 Eine behütete 
und glückliche Kindheit, von den Eltern und Familienmitgliedern umsorgt. 
Möglicherweise Erfolg durch Erbschaft. Endet an der Kopflinie Neigt zu falscher 
Beurteilung der Dinge, schlechte Planung führt zu Missgeschick. Endet an der 
Herzlinie Liebe oder Pflichten verlangen Opfer. Endet auf dem Sonnenberg Beliebt 
und talentiert. Ast zur Sonnenlinie Eine erfolgreiche Partnerschaft. Bei 
Überschneidung der Linien Scheitern der Partnerschaft. Ast zum Merkurberg Erfolg 
und Vermögen durch Geschäft oder Wissenschaft.  
 

  
 
 

 
 

4 Hepatica Gesundheitslinie, Magenlinie  
Keine Linie Eine kräftige und gesunde Konstitution. Tief eingegraben Geringe 
physische Widerstandskraft. Wellig Verdauungsstörungen. Undeutlich Mangel an 
physischer Zähigkeit und Ausdauer. Berührt Lebenslinie In dieser Zeit besonders auf 
die Gesundheit achten.  
 
 

Zeitmessung  
Obgleich es nicht möglich ist, exakt vorauszusagen, wann ein auf der Hand 
angezeigtes Ereignis stattfindet, kann man die Zeit doch relativ genau abschätzen. 
Wir zeigen hier die ungefähre Zeitskala auf der Lebenslinie A, der Schicksalslinie B 
und der Sonnenlinie C. Die ungefähre Zeit für Liebesbeziehungen wird durch den 
Abstand zwischen den Ehelinien und der Herzlinie angezeigt, je weiter die Linie von 
der Herzlinie entfernt ist und je näher sie am Fingeransatz liegt, desto später die 
Heirat.  



 

  
 
 

Nagelformen  
a. Kurze Nägel Tatkräftig, wissbegierig, intuitiv, logisch. b. Kurze Nägel, breiter als 
lang Kritisch und leicht erregbar. c. Breite, lange Nägel, am Ende abgerundet Ein 
Mensch mit klarem, verlässlichem Urteilsvermögen. Daruciria Lange, mandelförmige 
Nägel Ein gelassener und unbeschwerter Mensch, ein Träumer. e. Sehr grosse, 
viereckige Nägel Kalt und selbstsüchtig. f. Keilförmige Nägel Überempfindlich.  
 
 

Nagelfarbe  
Weiss Kalt, selbstgefällig und selbstsüchtig. Blassrosa Ein herzliches und 
extrovertiertes Wesen. Rot Ungestümes Temperament. Bläulich Nicht gesund.  
 

  
 
 



Spreizung der Finger  
Finger steif zusammengehalten Vorsichtig, misstrauisch und ungesellig. 
Gleichmässiger Abstand zwischen den Fingern Sehr ausgeglichener Mensch, der 
wahrscheinlich auf jedem Gebiet erfolgreich ist. Finger gut voneinander getrennt 
Unabhängig und freiheitsliebend. Grosser Abstand zwischen allen Fingern Offen, 
aufrichtig und vertrauensvoll ein fast kindliches Gemüt. Grösster Abstand zwischen 
Daumen und Zeigefinger Extrovertiert, grosszügig. Grösster Abstand zwischen Zeige 
und Mittelfinger Nicht leicht von anderen zu beeinflussen, unabhängig im Denken 
und Handeln. Grösster Abstand zwischen Mittel und Ringfinger Ein sorgloser Mensch 
ohne Zukunftsängste. Grösster Abstand zwischen Ringfinger und kleinem Finger I 
Ein unabhängiger Denker mit neuen Ideen. Kleiner Finger sehr weit von den anderen 
entfernt II Schwierigkeiten in bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, isoliert 
und entfremdet.  
 

  
 
 

Ringfinger. Apollo  
Stark und glatt Emotional ausgeglichen. Glatt, ohne Knoten Kreativ. Lang 
Selbstgefällig, ruhmsüchtig, möchte im Rampenlicht stehen ein gute Zeichen für 
Menschen, die im Showbusiness oder in der Werbung tätig sind. Sehr lang 
Introvertiert. Kurz E Schüchtern, mangelnde Kontrolle über Gefühle. Grundglied am 
längsten Begehrt Geld und Luxus. Zum Mittelfinger gebogen Von Ängsten geplagt, 
immer in der Defensive. Mittelfinger und Ringfinger zueinander gebogen F 
Verschwiegen, heimlichtuerisch. Nagelglied zum Mittelfinger eingeschlagen 
Herzprobleme seelischer oder körperlicher Art. Bei entspannter Hand zum Handteller 
gekrümmt oder herabhängend Kommt nur schwer mit den inneren oder intuitiven 
Aspekten der Persönlichkeit ins reine. Krumm, verwachsen oder unproportioniert im 
Vergleich zur übrigen Hand Emotionale Schwierigkeiten.  
 



  
 
 

Saturnberg 4  
Normale Grösse Ein introspektiver Mensch, ernsthaft, lernbegierig, besonnen. Flach, 
unterentwickelt Ein Durchschnittsmensch ohne bemerkenswertes Schicksal. Sehr 
gross, überentwickelt Schwermütig, in sich gekehrt, ein Einsiedler. Möglicherweise 
krankhaft und suizidal. Zum Jupiterberg verschoben Ein ernster Mensch mit hohen 
Zielen. Zum Apolloberg verschoben Hat einen sehr ausgeprägten Schönheitssinn.  
 

  
 
 

Seltene Linien  
Die drei Hauptlinien Kopf, Herz und Lebenslinie finden sich auf fast jeder Hand. Es ist 
zwar möglich, dass eine oder mehrere dieser Linien fehlen, aber es ist 
unwahrscheinlich, dass Sie eine solche Hand je zu sehen bekommen. Die 
Lebenslinie zeigt nicht an, wie lange man lebt. Vergessen Sie also das 
Altweibermärchen, eine kurze Lebenslinie bedeute ein kurzes Leben. Was die 
Lebenslinie jedoch anzeigt, ist die Vitalität eines Menschen, seine Lebenskraft und 
deshalb sollte die Lebenslinie in Verbindung mit Daumen, Jupiterfinger und 
Venusberg gedeudet werden, die für diesen Aspekt ebenfalls von Bedeutung sind. 
Ähnlich sollte die Herzlinie, die Auskunft über unser Gefühlsleben gibt, mit anderen 
gefühlsbezogenen Indikatoren betrachtet werden, nämlich dem Merkurfinger und 
dem Venusberg. Die Kopflinie betrifft unsere geistige Einstellung., wie alle Handlinien 
sollte sie mit der Form der Hand in Beziehung gebracht werden. Man würde zum 
Beispiel an einer praktischen Hand eine gerade Kopflinie erwarten. eine nach unten 
strebende Kopflinie wäre ungewöhnlich. Sie könnte auf einen Menschen hinweisen, 
der seine Vorstellungskraft praktisch nutzt, wie vielleicht ein Designer oder Erfinder. 
Eine nach unten geschwungene Kopflinie an einer sensiblen Hand würde hingegen 
die schon vermutete Vorstellungskraft des Besitzers nur bestätigen. Die Nebenlinien 
Schicksalslinie, Sonnenlinie und so weiter können im Gegensatz zu den Hauptlinien 



vorhanden sein oder fehlen. Es ist auch erwiesen, dass sich die Handlinien 
verändern können sie können klarer oder undeutlicher werden, es können 
Unterbrechungen entstehen oder Lücken geschlossen werden. Es wäre also nicht 
überraschend, in der Hand eines Erwachsenen eine starke Schicksalslinie zu sehen 
die veränderlichste aller Linien, obgleich sie in der Kinderhand dieses Menschen 
noch fehlte und manchmal wäre es uns gewiss lieber, wenn wir eine Linie gar nicht 
hätten. Je robuster Ihre Konstitution, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Sie 
die Hepatica haben, die fälschlich auch als Gesundheitslinie bezeichnet wird. Von 
den häufiger auftretenden Linien bezieht sich die Schicksalslinie, wie der Name sagt, 
auf unser Schicksal, die Sonnenlinie auf unseren Erfolg im Leben und auf unsere 
Kreativität, der Venusgürtel auf unsere Leidenschaft, die Via Lasciva auf unsere 
Wünsche nach Geld, Sinnenfreuden und so weiter und die Rascetten liefern 
Hinweise auf Gesundheit, Reichtum und Reisen. Gesundheits, Ehe, Kinder und 
Einflusslinie haben jeweils die Einflussbereiche, nach denen sie benannt sind. 
Manche Handlinien kommen äusserst selten vor. Die Intuitionslinie zum Beispiel a, 
die bogenförmig vom Merkurberg zum Mondberg verläuft und nur bei Menschen mit 
starken übersinnlichen Kräften auftritt, ebenso, wie das mystische Kreuz b, das 
zwischen Kopf und Herzlinie eingezeichnet ist. Oder der Saturnring c, ein Halbkreis 
auf dem Saturnberg, der als ein Zeichen für ständiges Streben nach dem 
Unmöglichen gilt, das immer wieder zu Enttäuschungen führt und der Jupiterring d, 
auch Salomonring genannt, der um die Basis des Zeigefingers verläuft und sich in 
den Händen grosser Führungspersönlichkeiten und bei Menschen grosser 
Gelehrtheit findet.  
 

  
 
 

Sonnenlinie Apollolinie  
Keine Linie Ein Leben voller Enttäuschungen und Rückschläge, so begabt der 
Besitzer der Hand auch sein mag. Klar und gerade Ein charmanter und heiterer 
Mensch, der vom Glück begünstigt ist. Verschwommen Mangelnde 
Konzentrationsfähigkeit, vergeudet seine Kräfte. Beginnt nahe am Handgelenk 
zwischen Venus und Mondberg und endet im Sonnenberg 16 In diesem Leben geht 
nichts schief. Beginnt an der Schicksals oder Lebenslinie und endet im Sonnenberg 
Erfolg durch eigenes Talent und Engagement. Beginnt an der Kopflinie 17 Erfolg im 
mittleren Lebensalter, erreicht durch eigenes Bemühen. Beginnt an der Herzlinie 18 



Wärme, Glück und Zufriedenheit im Alter. Beginnt am Venusberg 19 Künstlerisch 
begabt. Beginnt am Mondberg 20 Übt grosse Anziehungskraft auf das andere 
Geschlecht aus, ein Idol der Massen. Endet in vielen kleinen Linien Sprunghaft, mit 
vielen widersprüchlichen Interessen. Endet gegabelt, mit Ästen auf dem Merkur, 
Saturn und Apolloberg 21 Dauerhafter Erfolg auf solider Grundlage.  
 

  
 
 

5 Marslinie innere Lebenslinie  
Wenn vorhanden Erhält das Leben bei Krankheit oder Gefahr.  
 
 

Fingerabdrücke  
Bei näherer Betrachtung der Innenhand erkennen wir eine Vielzahl kleinerer Zeichen 
und Strukturen und natürlich auch die charakteristischen Linienbilder der 
Fingerbeeren. Sie alle können Hinweise zum Gesamtbild der Hand liefern. Die 
Zeichen betreffen den gleichen Lebensbereich, wie die Linie oder der Berg, auf 
denen sie erscheinen. Demnach variiert ihre Bedeutung je nach Lage, obwohl ein 
Viereck immer Schutz andeutet. Auf dem Jupiterberg schützt es vor Fehlschlägen bei 
weltlichen Bestrebungen, auf dem Merkurberg vor seelischen Belastungen, auf der 
Herzlinie vor Unglück in der Liebe und so weiter. Selbstverständlich sind diese 
Zeichen auf einer Hand nicht so klar zu erkennen, wie auf den Illustrationen, doch, 
wie ungleichmässig sie auch geformt sein mögen, müssen sie doch stark und 
deutlich ausgeprägt sein. Die Tastlinien an den Fingerkuppen sind etwa achtzehn 



Wochen nach der Empfängnis ausgebildet. Von diesem Zeitpunkt an sind sie, im 
Gegensatz zu den anderen Handlinien, festgelegt und unveränderlich. Deshalb sind 
sie, wie wir wissen, ein wichtiges Hilfsmittel zur Identifizierung von Straftätern, 
abersie können auch bei der Feststellung der Persönlichkeit nützlich sein. Weisen die 
Finger an einer Hand mehr als einen Mustergrundtyp auf, sind ihre verschiedenen 
Charakteristiken vermischt in der Persönlichkeit enthalten. Die Zahl der betreffenden 
Finger kann uns einen Hinweis auf die Zusammensetzung dieser Mischung geben. 
Eine Person, deren Linienbilder an mehreren Fingern Zeltbögen aufweist, ist 
wahrscheinlich wesentlich eigensinniger als eine Person mit nur einem Zeltbogen. 
Handliniendeuter lesen sozusagen auch zwischen den Linien. Als bestmögliches 
Omen für einen harmonischen und ausgeglichenen Lebensverlauf sollte der Bereich 
zwischen Kopf und Herzlinie ein sauberes und klar umrissenes Rechteck bilden fast 
glatt, frei von all den winzigen Linien, die in anderen Regionen gehäuft auftreten. 
Andernfalls besteht die Tendenz zu Unausgewogenheit, Extremismus der einen oder 
anderen Art und einem etwas ziellosen und vom Zufall abhängigen Leben und je 
grösser das Dreieck, das von Kopflinie, Lebenslinie und Hepatica gebildet wird, desto 
günstiger ist dies zu werten.  
A. Einfacher Bogen Hartherzig, gefühllos, skeptisch, leidenschaftslos und 
materialistisch. B. Zeltbogen Nervös, künstlerisch begabt und impulsiv aber 
eigensinnig. C. Schleife Freundlich und freimütig, schnell denkend, geistig aktiv und 
vielseitig. Daruciria Wirbel Individualist mit starker, ausgeprägter Persönlichkeit. 
Poteniell hochintelligent, am erfolgreichsten als Selbstständiger oder Freiberufler. E. 
Gemischt Eine konfuse und wirrköpfige Persönlichkeit. Wenn Sie Schwierigkeiten 
haben, einen Mustergrundtyp vom anderen zu unterscheiden, suchen Sie nach dem 
Delta F. Ein Bogen hat kein Delta, eine Schleife eines und ein Wirbel zwei.  
 

  
 
 

Regionen der Hand  
Die Handlesekunst hat ihre Beziehungen zur Astrologie. So teilen sich die 
Tierkreiszeichen zum Beispiel in vier Dreiergruppen, die den vier Elementen 
zugeordnet werden, wie die modernen Typen der Handformen. Noch deutlicher wird 
die astrologische Verknüpfung durch die Namen, die den Fingern gegeben werden 
Namen römischer Götter, die meist auch Planetennamen sind und folglich einige der 
Planeteneigenschaften zuteilen, wie das Horoskop sie sieht. Der Zeigefinger ist der 
Jupiterfinger der König der Götter für den dominierenden Finger. Dieser Finger 
enthüllt viel von den äusseren, weltlichen Neigungen einer Person Ehrgeiz, 
Erfolgsaussichten, Lebenskraft. Der Mittelfinger ist der Saturnfinger und wenn er 
stark ist, deutet er saturnbetonte Charaktereigenschaften an eine gewisse 
Ernsthaftigkeit und Melancholie. Der Ringfinger ist der Apollofinger astrologisch die 
Sonne, mit dem wir uns inneren Belangen zuwenden und der kleine Finger ist der 
Merkurfinger, der viel über die zwischenmenschlichen Beziehungen verrät. 
Handleser sehen sich auch die Form der Finger an, ihre Biegsamkeit und ihre 
Stellung zueinander und sie lesen auch viel in die einzelnen Glieder oder Phalangen 



hinein. Folglich sollten Sie auch hier wieder daran denken, das Gesamtbild zu 
betrachten. Bei einem eckigen Finger mit glatten Gelenken halten zum Beispiel 
reflektierenden Eigenschaften der eckigen Form dem impulsiven Naturell, das durch 
glatte Gelenke angezeigt wird, die Waage, so dass eine solche Fingerform auf einen 
Menschen mit guten intuitiven Fähigkeiten hinweist. An einem spitzen Finger mit 
glatten Gelenken finden wir hingegen einen doppelten Hinweis auf Impulsivität hier 
handelt es sich möglicherweise um einen Menschen, der nie hinsieht, bevor er 
springt. Für viele Handleser hat der Daumen fast die gleiche Aussagekraft, wie alle 
Finger zusammen. Manche Hindu Chiromanten beschränken ihre Deutung sogar 
allein auf den Daumen und lassen den Rest der Hand vollkommen ausser acht. Der 
Daumen trägt keinen Götternamen obgleich er manchmal dem ersten Haus des 
Horoskops zugeordnet wird, ist aber der wichtigste Indikator für das Mass an Vitalität 
oder Lebenskraft. Je grösser der Daumen, desto vitaler und stärker die 
Persönlichkeit, besonders in Verbindung mit einem kräftigen Zeigefinger. Jedes 
Daumenglied hat seine traditionellen Assoziationen das erste das Nagelglied wird 
der Willenskraft zugeordnet, das zweite der Logik. Eigentlich hat der Daumen, wie 
die Finger, ebenfalls drei Glieder, doch bildet das dritte Glied den Ballen, der eine 
Seite des Handtellers begrenzt. Dieser Daumenballen wird traditionsgemäss mit den 
anderen Erhöhungen auf der Hand zusammengefasst, die als Berge bekannt sind. 
Für Chiromanten ist die Hand in vier Hauptregionen unterteilt, von denen jede mit 
einem bestimmten Aspekt der Persönlichkeit in Beziehung steht. A. Die innere aktive 
Region wird assoziiert mit intimen Beziehungen und Sexualität. B. Die äussere aktive 
Region wird assoziiert mit der Einstellung zur Gesellschaft und den Beziehungen zur 
Aussenwelt. C. Die innere passive Region wird assoziiert mit dem Unterbewusstsein. 
Daruciria Die äussere passive wird assoziiert mit Energie und kreativem Potential.  
 

  
 
 

Daumen  
Lang Führungsbegabung, klarer Verstand, Willenskraft gemässigt durch gutes 
Urteilsvermögen. Sehr lang Tyrannisch, despotisch, fest entschlossen, seinen Kopf 
durchzusetzen. Kurz Leicht zu beeindrucken, unentschlossen, mehr dem Herzen 
gehorchend als dem Verstand. Gross Fähig und stark. Kurz und dick Halsstarrig. 
Klein und schwach Mangel an Energie und Willenskraft. Gerade und steif Reserviert, 
loyal, zuverlässig, vorsichtig, eigensinnig. Beweglich Ein flexibler Mensch, 
unbeschwert, grosszügig, tolerant, oft extravagant. Glatte Gelenke Voller Vitalität. 
Knotige Gelenke Energie kommt stossweise und unregelmässig. Hoch angesetzt 
Gewinnsüchtig, kleinlich. Tief angesetzt 1 Mutig, vielseitig. Eng am Handteller 
anliegend 2 Nicht ganz ehrlich. Gekrümmt, unter den Fingern versteckt Unglücklich 



und selbstvernichtend. Bildet gespreizt einen rechten Winkel mit dem Handteller 
Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Winkel grösser als 90° Zu weichherzig.  
 
 

  
 
 

Kleiner Finger. Merkur  
Überragt die obere Falte des Ringfingers Hochintelligent, redegewandt, 
ausdrucksstark, geschäftstüchtig. Bis an den Nagel des Ringfingers reichend G Nicht 
vertrauenswürdig. Kurz H Hat Schwierigkeiten, das Beste aus sich zu machen. 
Langes Nagelglied Klug, grosses Interesse an Bildung. Nagelglied wesentlich länger 
als die anderen Glieder Übertreibt gerne oder schmückt die Wahrheit aus. 
Grundglied kurz oder fast fehlend Degeneration. Zum Ringfinger gekrümmt Gewitzt, 
clever in Geschäften und im Geldverdienen. Bei entspannter Hand zum Handteller 
gekrümmt Sexuelle Schwierigkeiten. Verdreht oder krumm Unehrlich, ein Lügner, 
bedient sich fragwürdiger Geschäftspraktiken.  
 

  
 
 



Apolloberg Sonnenberg 5  
Normale Grösse Ein angenehmer, heiterer Mensch, der Glück im Leben hat. Hat 
guten Geschmack und künstlerische Neigungen. Flach, unterentwickelt Führt ein 
langweiliges, zielloses Leben und hat keinerlei künstlerische oder kulturelle 
Interessen. Sehr gross, überentwickelt Prätentiös, extravagant und hedonistisch. 
Zum Merkurberg verschoben Ist fähig, Kunst in Geld umzusetzen. Mit dem 
Merkurberg verbunden Introvertierte oder extravertierte Neigungen, die sich in den 
Fingern zeigen, werden verstärkt.  

  
 
 

Kopflimie  
Länge Gibt Auskunft über den Intelligenzgrad, die Breite der Verstandeskräfte und 
die Nutzung der intellekttuellen Fähigkeiten. Je länger die Linie, desto grösser die 
Bedeutung, die intellektuellen Dingen beigemessen wird. Gerade und quer über den 
Handteller gezogen 1 Praktisch und realistisch, auf dem Boden der Tatsachen 
stehend, guter Organisator. Lang und gerade Gewitzt, ein Mensch, der gut 
vorausplanen kann und ein gutes Gedächtnis hat. Zum Mondberg abfallend 2 
Sensibel und phantasiebegabt, erfinderisch. Lang, bis zum oberen Teil des 
Mondbergs reichend 3 Talent zum Selbstausdruck. Lang, bis zum unteren Teil des 
Mondbergs reichend Übermässig phantasievoll. Zur Mitte des Handgelenks 
verlaufend Wirklichkeitsfremd. Zur Herzlinie hochgeschwungen Enger Horizont. 
Schwach ausgebildet und relativ grosser Abstand zur Lebenslinie Neigt dazu, etwas 
aufs Spiel zu setzen. Klar und scharf Gute Konzentrationsfähigkeit. Kettenartig 
Schlechte Konzentrationsfähigkeit, zerstreut. Linie unterbrochen Ein traumatisches 
Erlebnis mit weitreichenden Konsequenzen für die geistige Einstellung. 
Diskontinuierlicher Verlauf Veränderung der inneren Einstellung, aber weniger 
traumatisch. Berührt am Ursprung die Lebenslinie 4 Vorsichtig, besonnen, 
gemässigt, ausgeglichen. Ursprung nahe der Lebenslinie 5 Ein unabhängiger 
Mensch mit Unternehmungsgeist, braucht eine bestimmte Richtung im Leben, um 
seine Energie nicht mit Kleinigkeiten zu verschwenden. Beginnt mit grossem Abstand 
zur Lebenslinie 6 Draufgängerisch und erregbar. Verläuft ein längeres Stück 
gemeinsam mit der Lebenslinie 7 Sehr vorsichtig. Braucht Ermunterung, kann keine 
Kritik vertragen. Beginnt unterhalb der Lebenslinie auf dem Marsberg 8 Leicht 
gekränkt, reizbar. Endet mit einer grossen Gabel, die den Mondberg und die 
Herzlinie berührt 9 Ist fähig, in einem anderen Menschen aufzugehen, gibt für die 
Liebe alles auf. Lang, geschwungen, am Ende gegabelt Clever und diplomatisch, 
Talent zum Selbstausdruck. Gerade, mit einer kleinen Gabel am Ende, die zum 
Mondberg weist 10 Gesunder Menschenverstand hält die Phantasie im Zaum. Am 
Ende weit gegabelt 11 Zu vielseitig, unfähig, sich auf eine Sache zu konzentrieren 
und dort Hervorragendes zu leisten. Dreizinkige Gabel am Ende 12 
Zusammenwirken von Intelligenz, Vorstellungskraft und Geschäftssinn. Im 
Merkurberg endend Grosses Talent zum Geldverdienen was er auch anfasst, wird zu 
Gold. Aufsteigender Ast zum Jupiterberg 13 Ehrgeizig und erfolgreich. Aufsteigender 
Ast zum Saturnberg 14 Ehrgeizig, muss sich den Erfolg aber erkämpfen. 
Aufsteigender Ast zum Apolloberg 15 Kommt durch eigene Begabung zum Erfolg. 
Aufsteigender Ast, der zwischen Ringfinger und kleinem Finger endet Ein 
erfolgreicher Wissenschaftler oder Erfinder. Aufsteigender Ast zum Merkurberg 
Geschäftlicher Erfolg.  



 

  
 
 

1 Venusgürtel  
Keine Linie Ein beherrschter, ruhiger Mensch. Deutlich ausgeprägt Übermässig 
gefühlsbetont, ersehnt Aufregung und Abwechslung. Kurz Hat ein feines Gespür für 



die Gefühle anderer. Undeutlich oder unterbrochen Überempfindlich. Schneidet 
Schicksals und Sonnenlinie Geistreich, witzig, talentiert. Endet auf dem Merkurberg 
Verfügt über enorme Energiereserven, neigt aber dazu, in Extreme zu verfallen, 
schreckt vor nichts zurück. Läuft seitlich aus der Hand heraus, anstatt einen 
Halbkreis zu bilden Unentschlossen, ein Tatterich.  
 
 

6 Ehelinien  
Stark ausgeprägt Eine Ehe oder intime Beziehung. Die Zahl der Linien zeigt 
angeblich die Zahl solcher Beziehungen an. Schwach ausgeprägt Jede Linie deutet 
eine kleine, unbedeutende Romanze an. Lang und gerade Eine lange und glückliche 
Beziehung. Unterbrochen Scheidung und Trennung. An der Unterbrechung 
überlappend Versöhnung nach einer Trennung, vielleicht Wiederverheiratung mit der 
gleichen Person. Doppelte Linie Eine Beziehung zu zwei Personen gleichzeitig, 
wobei die Stärke der Linien die Tiefe der Beziehung andeutet. Nach unten gebogen 
Überlebt den Partner. Starke Krümmung nach oben zum kleinen Finger Bleibt 
unverheiratet, aber nicht enthaltsam. Beginnt gegabelt Verzögerung oder Frustration 
zu Beginn einer Beziehung. Endet gegabelt Scheidung oder Trennung. Geschnitten 
von einer Linie, die von der Basis des Merkurfingers kommt Widerstand gegen eine 
Beziehung. Vom Venusring geschnitten Eine unglückliche Ehe, ein nörglerischer 
Partner.  
 
 

Handabdrücke  
Es spricht viel dafür, anstelle der Hand selbst einen Handabdruck zu lesen. Es 
besteht dann keine Gefahr, dass Sie von Reaktionen beeinflusst werden, die Ihr 
Gegenüber gegebenenfalls auf Kommentare zeigt, während Sie Ihre Deutung 
aufbauen und wenn Sie die Abdrücke gut aufbewahren, können Sie ein paar Jahre 
später feststellen, ob sich die Hände in irgendeinem Detail verändert haben und 
worauf diese Veränderungen gegebenenfalls zurückzuführen sind. Ein guter 
Handabdruck lässt sich am besten mit einer kleinen Walze anfertigen. Drücken Sie 
einen Klecks Farbe auf eine glatte Oberfläche am besten wasserlösliche, damit sie 
sich leicht abwaschen lässt und fahren Sie mit der Walze ein paarmal darüber 
hinweg a. Bringen Sie dann mit der Walze eine dünne und möglichst gleichmässige 
Farbschicht auf alle Bereiche der Innenhand auf b. Machen Sie nun den Abdruck c, 
indem Sie die Hand vorsichtig, aber fest auf ein Blatt Papier drücken, achten Sie 
darauf, dass Sie auch von der Mitte des Handtellers sowie von allen Fingern und 
dem Daumen einen guten Abdruck bekommen eine Gummiunterlage unter dem 
Papier erleichtert dies. Heben Sie die Hand dann vorsichtig ab, damit das Linienbild 
nicht verwischt wird.  

 



 
 
Ohr Persönlichkeitsanalyse  
Ihr werdet staunen was aus den Formen der Ohren, über einen Menschen zu 
erkennen ist. An den Ohren spiegelt sich nicht nur in den Reflexpunkten der ganze 
Körper wieder, sondern auch ein Teil der Persönlichkeit eines Menschen. Wichtige 
Anlagen, die ein Mensch besitzt, werden in der Formgebung der Ohren ausgedrückt. 
Das Wissen um diese Zusammenhänge, zwischen Ohrform und Persönlichkeit des 
Menschen, wurde am Ende des 19.Jahrhunderts erstmals in Buchform der 
Öffentlichkeit übergeben. Weitere Forschungen wurden bis in die 30er Jahre des 
20.Jahrhunderts fortgeführt. In der wissenschaftlichen Annahme, dass es weitaus 
bessere Beurteilungsmerkmale für Menschen gäbe, verlor diese Technik der 
Beobachtungsbeurteilung dann aber an Gewicht und wurde fast vergessen, 
allerdings sind die Formgebung des Schädels und der Hände der Finger Der Haltung 
des Körbers und Form anderen Expertisen zugeortnet, die den Ramen vom Inhalt 
her gesehen in meinem Buch sprengen würden. Kommen wir zum Erlernen dieser 
Technik.  
 
Erste Beobachtung.  
Bei unserer ersten Beobachtung geht es um die Proportionen die die Ohrform 
aufweist., wie teilen das Ohr dazu in drei Bereiche. Die mittleren Teilungslinien 
befinden sich hierbei an der oberen und unteren Innenkante der sichtbaren tieferen 
Ohrmuschel. Die äusseren Begrenzungen dieser Unterteilung sind. die obere 
äussere Kante des Ohres und das untere Ende des Ohrläppchens. Aus dieser 
Unterteilung ergeben sich drei Bereiche mit Bedeutungen, die eine Aussage, über die 
Wertigkeit verschiedener Bereiche der äusseren Welt, für den betreffenden 
Menschen, liefern. Der geübte Betrachter wird feststellen können, dass sich diese 
Proportionen des Ohres mit den Proportionen des Gesichts gleichen, wenn man dies 
ebenfalls in drei Bereiche teilt, wie Stirn mit unterer Trennung unterhalb der 
Augenbrauen, Angesicht mit unterer Trennung unterhalb der Oberlippe und Kinn. 
Sind Ohr und Gesicht nicht in seinen Proportionen identisch, so spricht das für eine 
künstliche Veränderung einer der beiden Aspekte, durch Operation, Unfall, 
Geburtsverformung oder bei Problemgeburten. Nun die Deutung dieser drei Bereiche 
des Ohres, die sich mit der Ausprägung der Grösse, in Wertigkeit ausdrücken lassen.  
 
Oberes Ohr. 
Das obere Ohr steht für das Denken. Menschen bei denen dieser Teil des Ohres sehr 
ausgeprägt ist, werden in ihrem Leben das Denken als wichtigstes Hilfsmittel 
betrachten, wenn es darum geht die Welt zu beurteilen. Sie lieben es, wenn sie durch 
logisches Verknüpfen von Daten, komplexe Abläufe erfassen können. Leider neigen 
diese Menschen auch dazu, dass sie die Empfindungen ihrer Gefühle weniger ernst 
nehmen möchten. Gefühlsmässiges Handeln ist ihnen wenig eigen. Ist das Ohr in 
diesem Bereich eher nach aussen, vom Kopf weg, geneigt, dann richtet sich das 
Denken dieses Menschen eher nach aussen, in seine sichtbare Welt. Liegt dieser 
Teil des Ohres eher am Kopf an, dann richtet sich das Denken dieses Menschen 
eher nach Innen. Leider werden diese Neigungen des Ohres oft bei der Geburt 
verändert, so dass dieses Abstehen und Anliegen des Ohres meist keine 
zuverlussigen Aussagen liefern kann.  
 
Mittleres Ohr. 
Das mittlere Ohr steht für das Fühlen. Menschen mit einem sehr ausgeprägten 



mittleren Teil des Ohres werden in ihrem Leben von ihren Gefühlen geleitet. Ihre 
Beurteilung der Welt ist geprägt von ihren Gefühlen und Empfindungen. Sie 
bevorzugen den Umgang mit Dingen, die ihre Gefühlswelt ansprechen kann. Solche 
Menschen handeln oft intuitiv, was ihnen manchmal den Kopfmenschen gegenüber 
einen Vorteil verschafft. Stures auswerten von logischen Daten ist ihnen nicht sehr 
angenehm. In Partnerschaften können sie sehr herzlich sein. Aber, wenn es um das 
Loslassen geht, kommt es bei solchen Menschen oft zu grossen Problemen.  
 
 
Unteres Ohr Ohrläppchen. 
Das untere Ohr steht für das Wollen, für den Willen und das Verlangen. Menschen 
mit einem ausgeprägten Ohrläppchen legen ihre Wertigkeit im Leben meist auf den 
Genuss. Sie versuchen ihrem Körper die verschiedensten Genüsse zu verschaffen, 
auch wenn sie damit ihren Körper eher zerstören, als pflegen. Diese Menschen 
können ihren Willen meist sehr gut durchsetzen, auch wenn sie dabei oft als grob 
erscheinen. Sie können sehr energisch sein, können aber auch mitunter exessiv den 
Genussmitteln zusprechen. Menschen mit dieser Wertigkeit neigen dazu, dass sie 
die Meinung und den Willen anderer Menschen hinter ihr eigenes Behagen stellen. 
Haben Menschen ein sehr kleines Ohrläppchen, dann ist bei ihnen ein nicht sehr 
ausgeprägtes Wollen vorhanden. Dies äussert sich darin, dass sie Probleme damit 
haben, dass sie sich im Leben durchsetzen können. Sie empfinden meist auch ihren 
Körper als wenig attraktiv, gönnen ihm wenig, vernachlässigen ihn mitunter. Solche 
Menschen sprechen oft sehr leise und halten sich gern im Hintergrund. Oft wird nicht 
beachtet, dass sie sich für andere Menschen sehr aufopfern.  
 
Ist das Orläpchen gar nicht ausgeprägt handelt es sich um Menschen die eher 
Agresiev und zu Egozentrichen Handlungen neigen.  
 
Besondere Beobachtung.  
Nach der Beurteilung der Proportionen des Ohres kommen wir nun zur Beurteilung 
der Formgebung, verschiedener Teile des Ohres. Bei der Beurteilung der 
Formgebung achten wir auf besondere Ausgeprägtheit der Form, oder mindere 
Ausprägung. Die in der jeweiligen Deutung angesprochenen Merkmale sind somit 
stärker oder schwächen, bei diesem Menschen, ausgeprägt.  
 
Teilbereich Ohrrand.  
Gleichmässig eingerollter Ohrrand  fest in sich geschlossen 
Sehr dicker fester Ohrrand   konservativ gebunden 
Sehr dünner feiner Ohrrand   aufgeschlossen und locker 
Platter Ohrrand     etwas ungezügelt  
 
 
Teilbereich innere plastische Windung  
 
Gutausgebildete Windung    lebhafte starke Empfindungen 
überstarke Windung    neigt zu seelischen Erschütterungen 
Flache Windung     cholerisch gespannt, verstandesbetont 
 
Teilbereich Ohrläppchen. 
 
Volles saftiges Ohrläppchen   herzlich, warm, viel Lebenskraft 



Dünnes schwaches Ohrläppchen  kühl im Umgang, matt, körperl. Schwach 
Angewachsenes Ohrläppchen   gehemmt, misstrauisch, schlechte 
Kraftreserven 
 
Teilbereich Ohrvorsprung. 
 
Starker plastischer Vorsprung   schwungvoll, graziös, gesund belebt 
Schwacher dünner Vorsprung   matte, nüchterne und oft schwächliche Art 
 
 
Teilbereich Ohrloch. 
 
Grosses Ohrloch     seelisch warm, geborgenheitsbedüftig 
Kleines Ohrloch     wenig gehemmt 
 
Teilbereich Gegenhöcker. 
 
Plastischer Gegenhöcker    willensbetont, mehr sexuell aktiv 
Flacher kleiner Gegenhöcker   willensschwach, eher sexuell passiv und 
unlust  
 
Gesamte Beobachtung.  
Abschliessend lässt sich in seiner Gesamtheit noch folgendes beachten und 
beurteilen. Stark abstehende Ohren deuten auf einen Menschen, der seelisch geistig 
in Opposition lebt, der einen steten Widerspruchsgeist besitzt und zu seelischen 
Spannungszuständen neigt.  
 
Anliegende Ohren finden wir bei Menschen, die klug und taktisch zurückhaltend sind, 
die eine grosse Anpassungsfähigkeit haben, die vielleicht etwas an sich haben, wie 
ein Klinkenputzer.  
 
Tiefsitzende Ohren zeigen einen Menschen, der einerseits zu Depressionen und 
andererseits zu cholerischen Ausbrüchen neigt.  
 
Hochsitzende Ohren zeigen auf Menschen mit einer leichteren Wesensart, 
leichterem Gemüt. Solche Menschen sind oberflächlich und gestalten ihr Leben in 
sprunghaftem Stil. Sie nehmen nichts richtig ernst.  
 

 
Die Magie der Zahlen dem Schöpfungsmuster auf der Spur  
Das Universum besteht aus Schwingungen, sowohl auf subatomarer Ebene Proton 
und Neutron als auch in unserem menschlichen Wahrnehmungsbereich Licht, Klang, 
Ton und Geräusch. Selten waren sich Esoteriker und Wissenschaftler über ein 
Thema so einig, wie in diesem Punkt. Die Schwingungsmuster von Zahlen und 
Buchstaben werden in der Numerologie genutzt, um Rückschlüsse auf 
Wirkungsmuster und Einflüsse zu ziehen und bestehende Ungleichgewichte richtig 
zu lokalisieren. Numerologie ist jedoch keine bequeme Ausrede für eigene 
Unzulänglichkeiten, sondern eher eine Aufforderung, Defizite zu erkennen und 
auszugleichen! Wie bei anderen Divinationstechniken auch, dient die Numerologie zu 
allererst der Selbsterkenntnis und der Umsetzung der daraus resultierenden 
Einsichten. Ein gutes Beispiel für die Kraft, die Schwingungsmustern innewohnt, ist 



ein Beispiel der matriellen Welt. Soldaten ist es verboten, im Gleichschritt über eine 
Brücke zu gehen - die Schwingungen, in die die Brücke durch das gleichmässige 
marschieren versetzt wird, können sie zum Einsturz bringen! Auch die Bibel hat ein 
Beispiel parat. Die Mauern von Jericho fielen, weil die Trompetentöne genau das 
Schwingungsmuster der Mauern trafen! Ähnlich starken Einfluss haben die Zahlen 
des Geburtsdatums und die Buchstaben des Geburtsnamens auf die Eigenschaften 
der in diesem Schwingungsumfeld rein karnierte Seele ihre Anlagen, Fähigkeiten und 
auch Schwächen, die es in dieser Inkarnation auszugleichen gilt. Um mit dieser 
Technik arbeiten zu können gibt es folgende Zuordnung.  
 
Zuortnung A,B,C, entspricht 1,2,3, bei höheren werten angefangen bei J entspräche 
10 ist J = 1+0 also der wert 1! bei N = 14 also 1+4 der wert 5 resultierent J=1 und 
N=5 und so weiter!!!  
Zuortnung nach dem Cheiro System Hebräisch, Caldäisch hier werden die Umlaute 
wie Ö aus der Summe von O+E und der daraus resultierenden Quersumme gebildet. 
Q0K+U Zahl des Schicksals besteht aus Nahmenszahl und Geburztagszahl. Alle 
Buchstaben werden addiert Vor und Zuname, dann werden alle Zahlenwerte, die sich 
aus dem voll ausgeschriebenen Geburztag Jahreszahl 4Stellig ergeben 
hinzugerechnet.  
 
Beispiel. Nahme Frank Henrich, geboren 29.01.1954  
Vornahme  6+1+1+5+2=15=1+5=6  
Nachnahme   8+5+5+1+9+3+8=39=3+9=12=1+2=3  
Geb.Datum   2+9+0+1+1+9+5+4=31=3+1=4  
Gesamt   6+3+4=13=1+3=4  
 
Namenszahl. Erechnet sich aus der Quersumme aller Buchstaben von Vor und 
Zunamen. Frank Henrich=13=1+3=4  
Geburtszahl wird aus der Quersumme aller Zahlenwerte des Geburtsdatums 
errechnet Jahreszahl 4stellig.  
 
Zahl der Lebensaufgabe Eine andere Betrachtungsweise, die sich aus der Addition 
der Quersumme des Geburtsjahres + der Zahlen des Monats und des Tages ergibt. 
So, wie wir innerhalb unseres Lebens viele Möglichkeiten haben, können wir anhand 
der Zahlenmuster verschiedene Wege berücksichtigen.  
 
Die Seelenzahl Stellt die Tiefe des Menschen dar und seine verborgenen Seiten. 
Man errechnet sie aus den Vokalen Selbstlaute. A,E,I,O,U aller Vor und Zunamen.  
 
Die Persönlichkeitszahl  
Diese Zahl zeigt uns, wie wir auf andere wirken das bedeutet nicht, dass wir auch so 
sind. Hier wird die Erwartung der Umwelt aufgrund unseres äusseren Eindrucks 
dargestellt. Sie errechnet sich aus den einzelnen Mitlauten Konsonanten, die im 
Namen enthalten sind.  
 
Die Zahl 1 ist der Sonne als Planeten zugeordnet, ihr Symbol ist der Kosmos und der 
Ursprung des Lebens, das Unteilbare, die Führerschaft aktiv!  
 
Menschen, die dieser Zahl entsprechen haben eine genaue Landkarte der Welt im 
Kopf es ist für andere Menschen nicht einfach einem solchem einer die eigene 
Meinung schmackhaft zu machen, denn einer Menschen neigen zu Zweifeln. 



Zusammen mit der Eigenschaft des Analysierens werden sie zu Entdeckern, 
Pionieren, Jägern, Erfindern und Vorgesetzten, teilweise in höherer Position. Sehr 
ausgeprägt sind. Egoismus, im Vordergrund stehen wollen, sich zur Schau stellen. 
Sie lehnen komplizierte Situationen ab. Sie wissen genau, was sie interessiert und 
was nicht. Sie bestehen auf einen geordneten Gang” obwohl sie nicht gerne lange im 
Voraus planen. Menschen der 1 schliessen gerne feste Freundschaften und sind in 
der Liebe treu und zuverlässig. Sie leben in der Gegenwart. Sie sind strebsam, 
ehrgeizig und leistungsfähig. Sie erfreuen sich jeder Art von Kraftentfaltung. 
Leistungsabfall verzeichnen sie nur in undurchsichtigen Situationen, wo nicht alles 
nach Plan verläuft. Unbedachte Äusserungen kommen ihnen leicht über die Lippen. 
Man sollte nicht versäumen, ihnen immer wieder zu sagen, wie tüchtig sie sind! Das 
können sie nicht oft genug hören. Die Zahl 2 ist dem Planeten Mond zugeordnet, ihre 
Symbole sind Warmherzigkeit, Sensitivität, Sensibilität, Liebe und Diplomatie passiv! 
Menschen, die dieser Zahl entsprechen sind sehr warmherzig und sensitiv. Sie sind 
gute Freunde und gute Eltern. Sie halten nichts von Auseinandersetzungen der 
brutalen Art. Ein diplomatisches Vorgehen entspricht eher ihrem Naturell. Sie sind 
gute Gesprächspartner und lieben Musik. Die Freude an edlen und feineren Dingen 
des Lebens ist ihnen gegeben. Leider können sie mit Kritik schlecht umgehen, was 
sie immer wieder traurig macht. Es bereitet ihnen oft einen Schock, wenn man ihre 
Vorgehensweise kritisiert. Sie können launisch, pedantisch und sehr anspruchsvoll 
sein, womit sie anderen oft auf die Nerven gehen. Anfälligkeit gegen Depressionen 
liegt in ihrer Natur. Sie sind auch Menschen, die anderen ihr letztes Hemd schenken 
würden andere sind meist wichtiger, als das eigene ICH. In ihren Gefühlen sind sie 
sehr verletzbar. Sie sollten sich vor übergrosser Empfindlichkeit hüten, da sonst 
Einsamkeit und andauernde Depression drohen. Menschen der 2 haben gute 
Mediale Fähigkeiten. Vielleicht ist die Esoterik eine Möglichkeit für sie, die eigene 
Mitte zu pflegen. Die Zahl 2 ist die Zahl der Partnerschaft. Menschen dieser Zahl 
brauchen einen Menschen, mit dem sie ihr Leben teilen können. Mitunter kann ihre 
Liebe erdrückend gross sein. Sie mögen die Geborgenheit, Harmonie und vor allem 
Zärtlichkeit. Menschen der Zahl 2 sehen Probleme in vielen Blickwinkeln und 
erkennen Folgen eines Ablaufes. Sie sind gute und treue Mitarbeiter, die für ein 
kleines Lob offen sind. Sie opfern sich für ihren Beruf auf und stecken ihr ganzes 
Herz in die Firma. Die ZWEI ist das Symbol der Zwillinge, der beiden Hälften des 
Ganzen, Yin und Yang. Finde und erhalte Deine Mitte! Die Zahl 3 ist dem Planeten 
Jupiter zugeordnet und ist ein Symbol für die Dreiheit” der Schöpfung Gegenwart, 
Zukunft, Vergangenheit oder Höhe, Länge, Breite. In Ägypten galt das Dreieck als 
heilig. Die 3 hat männlichen Charakter, sie ist er Ausdruck von Persönlichkeit. 
Menschen der Drei sind fröhlich, optimistisch, mutig und freiheitsliebend. sie 
brauchen Kontakt zu anderen Menschen, wollen sie unterhalten. Sie sind immer auf 
der Suche nach Neuem. Geduld und Ausdauer liegen ihnen nicht so.. Manchmal 
neigen sie zu Eitelkeit und Angeberei. Ihre Partner lernen die Menschen der Drei 
meistens erst spät kennen. Das liegt daran, dass sie sich schnell für jemanden 
begeistern, leicht zu entflammen sind. Durch ihre Spontaneität gehen manche eine 
vorschnelle Bindung ein und merken erst in der Ehe, dass der Partner doch nicht zu 
ihm passt. Die Folge Scheidung. Geld ist für diese Menschen nicht so wichtig, 
lediglich Mittel zum Zweck, um sich das Leben schön zu gestalten. Die Drei hat als 
Geburtstagszahlen Verbindung zum 3., 12., 21. und 30. ,Partnerzahlen sind 6 und 9. 
Die Zahl 4 ist dem Planeten Uranus zugeordnet Sonne negativ und ist ein Symbol für 
die Wurzel aller Dinge. die vier Jahreszeiten, die vier Himmelsrichtungen. Pythagoras 
gab ihr göttliche Eigenschaften, da Zeus, der Name des griechischen Göttervaters, 
aus 4 Buchstaben bestand. Die Zahl 4 wird durch das -Viereck dargestellt. Sie ist die 



Entsprechung des Willens. Menschen der Vier haben viel Willenskraft, sind treu, 
geduldig, ehrlich, beharrlich und sie nehmen Ihre Mitmenschen so, wie sie sind. Sie 
mögen keine Veränderungen in ihrem Leben. Sie sind verlässlich, hartnäckig und 
entschlossen. Ihnen liegen Routine Arbeiten. Sie verlieren nie die Geduld, haben 
grosse Ausdauer. Manchmal neigen Sie zu Eigensinn. Weil sie ihre Denkweise und 
ihre Methoden kaum ändern, können sie andere Menschen, die Ideen haben, 
phantasievoll sind, nicht verstehen. Vierer Menschen fühlen sich zu starken, 
dominierenden Partnern hingezogen. Sie brauchen die Ehe. Aber oft sehen sie darin 
nur einen Weg, mehr Sicherheit zu bekommen, vor allem in finanzieller Hinsicht. Im 
Leben eines 4er-Menschen wird es nicht viele Affären geben. Er geht schon sehr früh 
Bindung ein, die dann auch Bestand hat. Im Gefühlsleben ist dieser Mensch 
kontrolliert. Die Vier hat als Geburtstagszahlen Verbindung zum 4., 13., 22. und 31., 
Partnerzahlen sind 2 und 8. Die Zahl 5 ist dem Planeten Jupiter zugeordnet und 
symbolisiert Erweiterung, Ausdehnung, Geselligkeit, Umgänglichkeit und Wärme. 
Menschen der 5 sind in vielen Dingen talentiert. Sie sind schnell zu begeistern, was 
sich jedoch auch oft als Strohfeuer” erweist, deshalb wirken Sie oft undiszipliniert und 
unbeständig. Sie haben Forschergeist, Routinear Arbeiten liegen ihnen nicht so. Sie 
verwöhnen sich gern selbst und haben ein gutes Sprachtalent sowie Freude am 
Reisen. Idealismus und Philosophie stehen ihnen nahe. In der Liebe sind die 
Menschen der 5 schwankend in Auffassung und Charakter. Rücksichtnahme wird 
vom Partner mit häufigen Entschuldigungen eingefordert. Sie brauchen Ermunterung 
zur Umsetzung Ihrer Vorhaben und Gedanken und sind Meister der Rede. Als 
Verkäufer und Vertreter sind die Fünfer fast unschlagbar auch in der Forschung 
können sie grossen Erfolg haben, wenn sie mit Menschen zusammenarbeiten, die 
sie von eintönigen Arbeiten entlasten. Menschen der 5 sollten vorsichtig sein, wenn 
es um Glücksspiele geht. Leicht verlieren sie dabei Haus und Hof. Eine Neigung zum 
Glücksspiel liegt in ihrer Natur. Die Zahl 6 ist dem Planeten Venus zugeordnet und 
symbolisiert Wahrhaftigkeit, Korrektheit, Anständigkeit, Kunst und Wandel. Menschen 
der 6 sind hilfsbereit und haben die Gabe grosse Harmonie zu verbreiten. Sie stehen 
für Gerechtigkeit, Korrektheit und Wahrhaftigkeit ein. Sie können sich ruhig und 
diplomatisch durchsetzen, ohne Ärger und Streit. Bei künstlerischen Aktivitäten 
glänzen Sie durch Ehrgeiz, Strebsamkeit und Kreativität. Sie sind liebenswürdig und 
verlässlich, ihr grosser Optimismus lässt sie sich oft überfordern, wenn sie anderen 
Menschen helfen. Sie haben Talent zum Kochen, Garten und Hausgestaltung 
besonders Innendekoration. Sie werden von anderen als Ratgeber und Zuhörer 
gebraucht. Niemand ist entgegenkommender und sympathischer sie werden viele 
Bekannte haben und sind fast überall beliebt. Die Menschen der 6 sind von ihrer Art 
her sehr liebenswert und benötigen einen zärtlichen Partner, mit dem sie reden 
können. Sie strahlen Harmonie aus und haben ein grosses Herz dies wird leider oft 
ausgenutzt, wodurch sie ihre Mitte verlieren. Es scheint, als wären sie zu gut für 
diese Welt. In sozialen Berufen ist der 6er gut untergebracht auch in der Politik 
können sie sehr erfolgreich sein. Aber auch die Schauspielerei und andere kreative 
Berufe liegen ihnen sehr. Sie sind in der Lage auch in einem hektischen Umfeld eine 
geordnete, harmonische Atmosphäre zu schaffen. Menschen der 6 sollten sich hüten, 
den Aufwand verschiedener Aktionen zu unterschätzen, leicht übersteigt es den 
Rahmen seiner Möglichkeiten. Ein Partner, der zuhört, kann ein guter Ratgeber sein. 
Die Zahl 7 ist dem Planeten Saturn zugeordnet und symbolisiert Spiritualität, 
Zurückhaltung, Träumen und Heilen. Menschen der 7 kreativ und wollen lieber allein 
arbeiten. Sie möchten sich niemandem anbiedern, haben eine hohe Affinität zur 
Natur. Es sind spirituell begabte, nicht habgierig oder egoistisch. Sie lieben die 
Mysterien der Welt wobei ihnen eine philosophische Neigung angeboren wurde. 



Melancholie und Nörgelei können auch ihre Eigenschaften sein, was ihnen sehr zu 
schaffen macht, wie ihr Unvermögen zu Geld es ist ihnen egal. Die Menschen der 7 
haben eher ein würdevolles Auftreten, es ist schwierig sie zu durchschauen. Viele 7er 
haben heilende und spirituelle Fähigkeiten sie fühlen einen Zug hin zu okkulten 
Tätigkeiten. Gegenüber Kritik sind sie sehr empfindlich. Sie haben die Gabe, 
Menschen zu lenken. Menschen der 7 mögen es, allein zu sein das sollte von einem 
Partner akzeptiert werden. -Oft sind sie in Gedanken versunken und erscheinen 
abwesend. Sie lieben es, wenn ihr Partner spirituelle Interessen mit ihnen teilt. Sie 
können sehr zärtlich sein und ein ausgeprägtes sexuelles Verlagen besitzen, was 
manchmal belastend wirkt. Berufe, in denen Kreativität gefragt ist, sind bei 7ern 
beliebt wenn man sie selbständig arbeiten lässt. Komplexe Abläufe können sie in 
ihrer Gesamtheit erkennen. Sie haben gute Führungsqualitäten. Menschen der 7 
sollten sich gut kontrollieren, sonst legen sie meist einen ausgesprochenen 
Sarkasmus an den Tag. Leidenschaft kann ohne Kontrolle zur Sucht werden! 
Unkontrolliertes Leben kann hier zur Einsamkeit werden. Die Zahl 8 ist dem Planeten 
Uranus zugeordnet und symbolisiert Autorität, Optimismus und Geschäfte. Menschen 
der 8 treten autoritär auf und sind von grosser Willensstärke. Sie mögen schwierige 
Sportarten, sind aktiv, offen und ehrlich sowie intuitiv. Sie stellen an sich selbst hohe 
Anforderungen aber auch an andere Menschen, wobei deren Gefühle ihnen egal 
sind. Sie wollen ihr Ziel konsequent erreichen. Sie sind umgänglich und gesellig, 
pflegen Freundschaften und lieben die Bewunderung. Manchmal zeigt sich ihre 
tyrannische Seite wenn andere Menschen ihre Gefühle nicht teilen. Menschen der 8 
mögen es, von ihrem Partner bewundert zu werden. Sie brauchen für erfolgreiches 
Handeln eine Partner, der ihnen zur Seite steht. Es ist nicht immer leicht, mit einem 
8er harmonisch zu leben. Menschen der 8 sind ausgezeichnete Führungskraft. Sie 
arbeiten hart und verlangen dies auch von allen Mitarbeitern. Sie sind zäh und 
robust, willensstark und können sehr autoritär auftreten. Ihr Verhältnis zu materiellen 
Werten ist gut. Menschen der 8 sollten sich bemühen, mehr Herz zu zeigen. Dies 
würde für sie auch beruflich neue Perspektiven bieten und mehr Erfolg in allen 
Belangen bringen. Die Zahl 9 entspricht der Göttlichen Führenden höchsten 
Eigenschaft und ist der Sonne zugeordnet. Höchste Magische Ausrichtung bei der 
Deutung 9=3+3+3. Sie leben und führen öfters ein Spirituelles Leben.  
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