ZUR EINSTIMMUNG
Schon immer haben mich Heiler und Ärzte besonders beeindruckt, die über einen
speziellen ärztlichen Blick verfügen, der ihr wichtigstes Arbeitsinstrument ist.
Ruediger Dahlke
Wahrscheinlich hat meine Faszination für das besondere innere Instrumentarium eines
Heilkundigen, das er stets mit sich trägt, mit meinem Großvater zu tun, der – ebenfalls
Arzt – mich damit überraschte, was er alles an anderen Menschen sehen und durchschauen konnte. Als ich ihn als Kind darauf ansprach, verwies er auf ein Buch mit dem
Titel Der ärztliche Blick. Diesen weiterzuentwickeln habe ich mich in meiner Arztzeit
immer bemüht.
Auch meine Homöopathielehrer beeindruckten mich in dieser Richtung. Martin
Stübler verblüffte mit Ausdrücken wie: »Schau, da kommt Ignatia.« Ich sah nur eine
Frau auf uns zukommen, während er ganze Mittelbilder in Menschen erblickte. Willibald
Gawlik erkannte in Menschen nicht selten ihre Geschichte und verband sie mit Mythen
und Märchen und berührte mich mit seiner Bildung und dem Bilderreichtum seiner
persönlichen Arzneimittellehre. Ein anderer ärztlicher Lehrer konnte das Geschlecht
ungeborener Kinder aus den Augen der Mutter erkennen, und einer riet mir, den Patienten in die Augen zu schauen, um dort zu sehen, ob ich das richtige Mittel gefunden hätte.
So weit habe ich es nie gebracht. Aber in meiner Sportzeit, als ich Berge und trockene
Wildbäche hinunterrannte, gewann ich den Eindruck, dass meine Füße und Zehen mit
der Zeit sehen lernten; später lernte ich meine Partnerin Rita Fasel kennen, die Füße und
Zehen wirklich sehen kann.
Schon Paracelsus, der Begründer der modernen Medizin, hatte zu dieser Sichtweise
aufgefordert, wenn er sagte, ein Arzt müsse aus der Umgebung des Patienten auf dessen
Krankheitsbilder schließen können und umgekehrt aus den Krankheitssymptomen auf
die Umgebung des Patienten. Aus diesem Grund fand ich Hausbesuche immer lohnend.
Paracelsus sagte außerdem, dass ein Arzt, der nichts von Astrologie verstehe, keiner sei.
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Natürlich meinte er damit nicht die Astrologie heutiger Illustriertenhoroskope, sondern
die Urprinzipienlehre, die uns in diesem Buch am Beispiel von Hand und Fuß detailliert
beschäftigen wird, und nach den Schicksalsgesetzen1 meine Arbeit am meisten bestimmt.
An meiner Partnerin, Rita Fasel, fiel mir rasch auf, wie viel mehr sie über Menschen
wusste und was sie ihnen alles ansah – in der Iris der Augen, aber noch elementarer an
der Gestalt der Hände und Füße. So lag es nahe, nach dem Buch Der Körper als Spiegel
der Seele, das sich mit der Deutung des ganzen Körpers beschäftigt, zusammen mit ihr
speziell über Hände und Füße zu schreiben, die besonders aussagekräftig und aufschlussreich sind. Zu Hilfe kam uns bei den Händen Pascal Stössel, eine Koryphäe der Handdeutung.2
Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selbst geben darf!
Rita Fasel
Von Kindesbeinen an haben mich die Augen meiner Mitmenschen gleichermaßen fasziniert und interessiert und die Irisdiagnose zu meinem ersten Herzensanliegen gemacht.
Später lernte ich aus Fuß und Hand ähnlich treffsicher zu lesen, und das ganz ohne technische Hilfsmittel. In den Teenagerjahren habe ich viele Handlesebücher verschlungen
und wurde so – nur zum Spaß – zur Handleserin im Freundeskreis. Der Kontakt zu einer
arabischen Fußleserin brachte mir die Füße noch näher als die Hände, und nach einigen
Praktikumsjahren und vielen Fußlese-Erfahrungen konnte ich mit Fußanalysen noch
weiter kommen als mit Handdeutungen. Das Bild der Persönlichkeit hat sich dadurch für
mich noch erweitert und vor allem auch vertieft.
Wenn ich heute in Beratungen oder Seminaren Menschen oft längst vergessene, aber
immer noch im Unterbewusstsein und im Körper schlummernde Themen und Probleme aufzeige, wie auch verschlafene Impulse wecke, blicke ich oft in erstaunte Augen.
Sie drücken aus, wie überrascht, aber auch begeistert ihre Besitzer über all das sind,
was ihnen die eigenen Füße »enthüllen«. So kommen meine beiden heutigen Interessenschwerpunkte – Augen und Füße – dann doch immer wieder zusammen.
Noch schöner ist es, mitzuerleben, wie sich Füße verändern, nachdem ein Muster
erkannt und durchschaut ist und sich das Leben dadurch gewandelt hat. Als ich einem
1 Ruediger Dahlke, Die Schicksalsgesetze – Spielregeln fürs Leben: Resonanz – Polarität – Bewusstsein, München 2009.
2 Siehe auch die Internet-Seite von Pascal Stössel: www.handanalysis.ch
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Ehepaar die Füße deutete, bekam ich nebenbei auch die Kinderfüßchen ihrer Tochter zu Gesicht. Ein extrem gestauter, nach oben biegsamer Aggressionszeh (rechter mittlerer Zeh) schrie gleichsam nach Entlastung. Als Einzelkind hatte das Mädchen gelernt,
auf die Eltern Rücksicht zu nehmen, und sich selbst bereits mit acht Jahren hintangestellt. Mit den vielen geschluckten Aggressionen war es auch in der Schule ausgesprochen
schüchtern geblieben. Es genügte, die elterliche Aufmerksamkeit auf diese Situation
zu lenken, einige Vorschläge von offensiven Gesprächen über Kreativitätstraining bis
zu Tanzen und Trommeln zu machen, und das junge Leben befreite sich dramatisch.
Die Wandlung begann mit ungewohnt wilden Zeichnungen und erreichte über weitere
Befreiungsaktionen schließlich ein ausgelassenes Stadium von sympathischer Lebendigkeit, das auch die Eltern ungleich glücklicher machte als der ursprünglich gestaute Energie- und Lebenszustand.
Die meisten Menschen reagieren auf Fußanalysen beschwingt, befreit und glücklich,
wenn ich es wage, auch die wunden Punkte anzusprechen – ihre Hühneraugen im übertragenen Sinn, die Punkte, wo sie der Schuh (im Leben) drückt oder ihnen jemand auf
den Zehen steht. Es macht mir große Freude, Menschen auf die eigenen Füße zu helfen,
indem ich ihnen ausgehend von den Händen und Füßen Auswege aufzeige. Nicht wenige
schweben davon, nehmen ihr Leben viel besser in die eigenen Hände und stehen auch
besser da. Ich hoffe sehr, dass Sie nach der Lektüre diese Freude mit uns teilen können.
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Warum treiben Menschen so viel Aufwand mit Kosmetik, Frisuren, Bärten und selbst
mit plastischer Chirurgie? Immer steht dahinter der Wunsch, sich nicht so zu zeigen, wie
man ist. Wir neigen zum Verbergen, und sei es nur von aschfahler, unlebendiger Haut.
Wer lässt sich schon gern in die Karten schauen?
Aber wir würden nur zu gern den anderen in dieselben blicken. So haben wir uns daran
gewöhnt, in einer Gesellschaft von Pokerspielern zu leben – mit entsprechendem Pokerface. Jeder hinter seinen Mauern verborgen und doch bemüht, hinter die Mauern anderer
zu blicken, hinter ihre Geheimnisse zu kommen, ohne etwas von sich preiszugeben.
Manchmal denken sich astrologisch vorgebildete Menschen, sie hätten gern ein
Horoskop ihres Gegenübers, bevor sie sich tiefer mit ihm einlassen. Viele brauchen viel
Zeit und können erst nach langen Erfahrungen Vertrauen entwickeln. Andere würden
gern wenigstens einen Blick in den Bücherschrank jenes Menschen werfen, mit dem sie
zu tun bekommen. Junge Leute, die sich heute im Rahmen von Single-Gesellschaft und
One-Night-Stands schnell aufeinander einlassen, haben oft nicht einmal mehr einen, aber
was sie immer haben, sind Hände, und die müssen sie irgendwann auf den Tisch legen.
Später in der Beziehungsanbahnung müssen sie auch ihre Füße zeigen, und zwar nackt.
Denn längst hat sich herumgesprochen, dass, wer die Socken anlässt, in der Regel kalte
Füße und damit Angst vor der neuen Situation hat. Er verbirgt mit seinen Füßen eine
Visitenkarte, wie sie ehrlicher nicht sein könnte. Vielleicht ist es also unbewusste Absicht, wenn die Socken »in der Eile« vergessen und angelassen werden. Man(n) will sich
dann noch nicht so ganz offen zeigen, sondern lieber verbergen, wie er im Leben steht
und welche Ängste, welcher Kummer ihn betrüben, welche Wünsche und Freuden ihn
andererseits antreiben. Das alles und noch viel mehr ließe sich nämlich an seinen Zehen
ablesen.
Wer die Hände auf den Tisch legt und sich auf die blanken Füße schauen lässt, schafft
damit nackte Tatsachen. Er offenbart sich in umfassender Weise denjenigen, die beides zu
lesen verstehen. Die Hände zeigen unser Verhältnis zur Welt, die Füße unser Verständnis
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von uns selbst. Für ein erfolgreiches Leben mag Ersteres entscheidend sein, für ein glückliches Leben aber ist Letzteres mindestens genauso wichtig.
Während wir die Hände ständig der Welt zeigen, behalten wir unsere Wurzeln meist
lieber für uns. Damit ist auch die häufig anzutreffende Diskrepanz zwischen oben und
unten zu verstehen. Nicht selten gehören zu gepflegten Händen ziemlich heruntergekommene, vernachlässigte Füße, die von der Missachtung der eigenen Wurzeln erzählen.
Dies passt zum modernen Trend, denn wir nehmen heute das Sichtbare wichtiger als
das vermeintlich Unsichtbare, nach der Devise »Mehr scheinen als sein«. Somit sind
uns die Hände im wahrsten Sinne des Wortes näher als die Füße. Menschen, die dem
alten Modell des Unterstatement folgen und mehr sein als scheinen wollen, könnten sich
dagegen bevorzugt zum Verständnis der Füße hingezogen fühlen.
Moderne Menschen möchten zudem mehr über andere als über sich selbst wissen.
Ersteres bringt ihnen Vorteile in der Gesellschaft ; Letzteres halten sie oft nur für deprimierend. Auch aus diesem Grund dürften sie versucht sein, die Hände zu bevorzugen.
Dabei wäre die Erkenntnis des eigenen Weges mindestens genauso wichtig für unseren
Fortschritt, und dieser ist – nomen est omen – sehr mit den Füßen und ihren Schritten
verbunden.
Wo Selbsterkenntnis vorangeht, ist alles Weitere in der Regel leicht. Deshalb raten
wir unseren Lesern, hinsichtlich von Deutungen unbedingt bei den eigenen Händen
und Füßen zu beginnen und erst dann auf die der anderen zu blicken. In allen helfenden
Bereichen sind es die angenehmeren und kompetenteren Therapeuten, die zuerst mit sich
selbst ehrlich werden, bevor sie daran denken, andere zu analysieren und zu behandeln.
Im Tempel von Delphi stand außen am Eingang: »Erkenne dich selbst.« Erst im Innenraum folgte der Zusatz: »Damit du Gott erkennst.«
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• Am Ringfinger zeigen sie, dass der Betreffende unglücklich ist. Wenn Mittelfinger und
Ringfinger stark mit waagerechten Linien gekennzeichnet sind, enthüllen sie mit großer Sicherheit Beziehungs- oder Ehesorgen.
• Waagerechte Linien am kleinen Finger sind Indizien für gestörte Kommunikation und
oft auch sexuelle Beziehungsprobleme.

FINGERABDRÜCKE – DIE SIEGEL DES LEBENS
In den Händen haben wir unsere eigene Lebensschule inklusive detailliertem Lehrplan
ständig vor Augen, wenn wir wirklich genau hinschauen. Alle Linien und die meisten Zeichen sind bereits fünf Monate vor der Geburt vorhanden. Somit sind unsere Aufgaben,
Herausforderungen und auch Hindernisse im Wesentlichen ins Leben mitgebracht.

Schlaufe

 Liebe

Verschlossenes
Herz

Kreis

 Dienen

Opfern

Baum

 Weisheit

Verzettelung

Hügel

 Frieden

Panik

Was in den Händen liegt, ist auch im Leben. Die Muster der Fingerbeeren – Kreis, Schlaufe, Baum
und Hügel – zeigen das unverwechselbare Ich.
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Ob wir sie als aktiv gewählt betrachten,
wie es östliche und an Wiedergeburt orientierte Menschen tun, oder als geerbt und
von den Eltern mitgegeben, wie es aus der
wissenschaftlichen Genetik folgt, ist letztlich gleichgültig.
Die Handlinien und sowohl die senkrechten als auch die waagerechten vom
Leben geschlagenen Kerben auf den Fingerbeeren sind die Variablen. Sie verändern
sich ein Leben lang und geben immer den
momentanen Stand der Entwicklung wieder. Da es über die Handlinien viel Literatur gibt, widmen wir uns hier nur den
beständigen und damit besonders verlässlichen Zeichen und Aufgaben in der Hand,
und in diesem Kapitel den FingerabdrüWer auf die Fotokopie, die die Fingerabdrücke meist deutlich wiedergibt, nochmals die Hand in gleicher Position aufcken – den Siegeln, die uns bereits vor der
legt und sie genauestens mit einem Stift ummalt, macht
Geburt aufgedrückt wurden und die wir
auch noch seine Fingerspitzenform einfacher erkennbar.
unsererseits ständig bewusst oder unbewusst dem Leben aufdrücken.
Fingerabdrücke, die wir auf allen Gegenständen hinterlassen, die wir berühren, entstehen durch winzig kleine Schweißtröpfchen zwischen den Rillen der Fingerlinien. Nur
durch diesen Aspekt des Wässrig-Seelischen werden sie sichtbar, deutlich und deutbar.
Somit ist immer auch Seelisches im Bunde, wenn wir die Welt berühren.
Unsere Fingerabdrücke sind in jeder Hinsicht die Muster, mit denen wir die Welt
berühren. Natürlich haben sie folglich etwas Mustergültiges und sagen viel über uns aus.
Die Frage ist nur, ob wir ihre Botschaft bis ins Detail lesen und verstehen wollen.
Fingerabdrücke sichtbar machen
Bei gutem Licht lassen sich Fingerlinien auch mit bloßem Auge erkennen, darüber
hinaus hilft eine Lupe. Um die Fingerabrücke gut sichtbar zu machen, gibt es zwei einfache Möglichkeiten:
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• Eine Schwarz-Weiß-Fotokopie der ganzen Hand anfertigen, am besten im Vergrößerungsmodus.
• Die Fingerspitzen leicht einfetten und ohne zu wackeln auf ein sauberes Glas drücken.
Zum Ablesen ein Vergrößerungsglas benutzen.

Vier Arten, die Welt zu prägen: Schlaufe, Kreis, Baum, Hügel
Bei den Fingerabdrücken unterscheidet man vier grundsätzliche Mustertypen: Schlaufe,
Kreis, Baum und Hügel. Die jeweilige Bedeutung dieser Muster verbindet und mischt
sich mit jener der zugehörigen Finger(-Archetypen) und Fingerspitzen. Dadurch ergibt
sich eine riesengroße Kombinationsvielfalt, die widerspiegelt, wie bunt und spannend
das Leben gemischt ist. Mit Hilfe der Urprinzipien gelingt es relativ leicht, Übersicht und
Erkenntnisse zu gewinnen.
Auf wessen Fingerbeeren sich weder Schlaufen noch Kreise, weder Bäume noch
Hügel finden, der kann nach Richard Unger davon ausgehen, dass er die jeweiligen Themen schon abgearbeitet hat. Andererseits könnte er sie nach unseren Erfahrungen auch
noch vor sich haben. Jedenfalls spielen sie mit diesen Händen in diesem Leben keine
entscheidende Rolle.
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mus. Werden sie dabei gestört, treten häufig Fußprobleme auf, angefangen von Schwielen
über starke Hornhautbildung an Zehen und Ballen bis zum Hallux. Ein Trittbalken voller
Hornhaut weist oft auf Probleme mit Herzensangelegenheiten innerhalb der aktuellen
Beziehung oder in einer früheren (unverdauten) Partnerschaft hin.

DIE ZEHEN – DIE UNTEREN FÜHLER
In der deutschen Sprache ist der Finger eindeutig männlich,
aber der Zeh kann sich auch die Zehe nennen. So drückt
sich aus, dass die Zehen unsere beiden Seiten widerspiegeln können: die archetypisch weibliche und männliche.
Grundsätzlich stehen die Zehen des linkes Fußes mehr für
die weibliche Version von uns (weshalb wir in diesem Buch
für sie auch die weibliche Form wählen und die Zehe sagen),
die des rechten Fußes stehen eher für unsere männliche
Seite (bezogen auf den rechten Fuß heißt es also der Zeh).
Äußere Merkmale
Die Zehenform bekommen wir mitgegeben, aber der Stand,
das heißt die Ausrichtung aller Zehen, entsteht erst, je nachdem, wie wir mit äußeren und inneren Einflüssen umzugehen lernen. Allerdings kann sich auch die Zehenform
wandeln, wenn jemand sich mit einem Thema erfolgreich
auseinandergesetzt hat und damit fertig geworden ist.
Der Zehenbogen

Die drei unterschiedlichen
Zehenharmonien verraten
auf den ersten Blick, wie es
vorwärtsgeht.

Das Muster aller Zehen zusammengenommen lässt erkennen, inwieweit wir den Bogen heraushaben oder mit Unausgewogenheiten ringen. Aber auch so spezielle Fragen wie
jene, ob wir zur Selbstständigkeit neigen oder es umgekehrt
bevorzugen (sollten), uns unter- und einzuordnen, lassen
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sich hier entscheiden. Bei der Deutung der Zehen gilt es zuerst einmal, die Harmonie
untereinander zu betrachten. Passen die einzelnen Wurzeln gut zusammen?
Der große Zeh demonstriert über seine eindrucksvolle Größe einiges bezüglich des
Zusammenspiels mit den anderen und im Hinblick auf den Umgang mit der eigenen Person. Im Idealfall herrscht eine ausgewogene Beziehung zu den übrigen vier Zehen, und er
trägt den gemeinsamen Bogen mit. Dann ist er zwar der Größte, aber er steht weder vor
noch zurück, sondern übernimmt bereitwillig die Rolle des princeps inter pares, des Ersten
unter Gleichen. Dieses Erscheinungsbild spricht für ausgeglichene, sich harmonisch einfügende Menschen, die den Bogen im Leben heraushaben. In diesem Fall bilden die zehn
Zehen beider nebeneinandergestellter Füße eine schön geschwungene Reihe, in der jeder
seinen Platz einnimmt und sich weder vordrängt noch zurückbleibt. Hier ist der große
Zeh perfekt eingepasst und in Einklang mit dem Ganzen.
Dieser harmonische Schwung wird sich im Leben seines Besitzers in der Art,
wie er sich der Welt stellt und anderen Menschen entgegentritt, bemerkbar machen.
Die so Ausgezeichneten besitzen einen ausgeprägten Sinn für Schönheit und Harmonie, und sie fühlen sich nur heimisch, wo alles geordnet und ordentlich ist und ihr
Auge anspricht und erfreut. Da sie durch Harmonie bestimmt werden, wollen sie auch
um sich herum alles in Harmonie bringen. Sie geraten dadurch manchmal in Gefahr, in
einer Art Harmoniesucht Schönheit über alles zu stellen und sich selbst geschmacklich
über andere.
Grundsätzlich ordnen sie sich wie ihr großer Zeh nicht gern unter, sondern bestehen auf der geordneten Hierarchie, wie sie sich in ihrem Zehenmuster zeigt – wobei
sie gern selbst bestimmen, was harmonisch ist. Immerhin können sie auf die schon in
ihren Wurzeln angelegte Harmonie verweisen. Dieses Geschenk des harmonischen
Zehenbogens ist ins Leben mitgebracht, allerdings kann es verspielt werden, wenn Zehen
sich zum Beispiel verkrampfen und zurückziehen oder sich unter andere schieben.
Bei Menschen mit diesem Vorzug eines harmonisch eingepassten großen Zehs bilden die beiden Füße zusammen einen schönen Bogen mit einer Betonung der Spitze.
Solch glückliche Menschen müssen sich folglich nicht zur Spitze aufschwingen und
Autorität über andere ausüben; sie lassen sich aber auch nicht von anderen unterjochen.
So wenig wie sie sich selbst unterordnen, wollen sie andere unter ihre Knute zwingen,
sondern sie sind im positiven Sinne so (eigen-)mächtig, sich vor niemandem zu beugen,
und so demütig, niemandem zu erlauben, sich vor ihnen zu beugen. Damit entsprechen
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sie dem schamanischen Ideal des Kriegers, der sich von allen Gewohnheiten befreit und
zu sich gefunden hat.16
Ist der große Zeh dagegen zurückgenommen und gar nicht so groß oder so weit
vorn, wie es ihm eigentlich zukommen würde, spricht dies für einen Besitzer, der sich
ebenfalls zu sehr zurücknimmt, der sein Licht unter den Scheffel stellt oder den anderen
mehr dient als sich – und als ihnen und ihm guttut. Die Größe und Stellung des großen
Zehs zeigt also an, wie viel (Lebens-)Raum man sich gibt und nimmt, was manchmal
sogar Hinweise darauf gibt, wie geräumig das eigene Zuhause ausfällt. Wer, konkret nach
der Schuhgröße gemessen, auf großem Fuß lebt, will dies meist auch im äußeren Leben
in seinem Haus widerspiegeln. Letzteres ist besonders Frauen oft wichtig, aber auf der
Körper- und Fußebene peinlich, und sie zwängen sich dann wider besseres Wissen häufig
in zu kleine Schuhe.
Der große Zeh macht seinem Namen wenig Ehre, wenn er in der Phalanx zurückweicht, wodurch beide Füße zusammen nur noch einen flachen Bogen bilden, der je nach
Zurücknahme der großen Zehen sogar in der Mitte eine Einziehung haben kann. Damit
sind die Zehenverhältnisse nicht wirklich geordnet, weil die erste Stelle nicht eindeutig
besetzt und die Hierarchie verlorengegangen ist. In der Art, wie sie sich stellen und ihre
Anliegen vertreten, wirken die Betroffenen mehr oder weniger aus dem Gleichgewicht.
Vielleicht gibt es bei ihnen eine Überfülle an Ideen mit der Gefahr eines MultitaskingChaos, das am Ende zu nichts Konkretem führt.
Wer in seiner Anlage erkennt, dass er den (idealen) Bogen nicht heraushat, könnte
sich bewusst unterordnen und die ihm fehlende Hierarchie im Außen suchen, etwa in
Gestalt verlässlicher Vorgesetzter, denen er sich freiwillig unterordnen kann, oder in einer
Aufgabe, der er sich bereitwillig unterstellt und der er in positivem Sinne dienen kann.
Unerlöst könnte diese Zehenlage auch einer gewissen Liebedienerei Vorschub leisten,
die niemandem wirklich dient und den sich solcherart Unterordnenden nur unangenehm
einbrechen lässt – ähnlich wie den Bogen seiner beiden Füße in der Mitte.
Falls der große Zeh weiter vorsteht als die anderen und über Gebühr herausragt,
will sein Besitzer hoch und oft immer höher hinaus. Dieser Wunsch, zu den Herausragenden zu gehören, kann – in unerlöster Weise – eine gewisse Rücksichtslosigkeit
mit sich bringen. Diese Menschen nehmen sich dann selbst oft zu wichtig und stellen
16 Siehe die Darstellung der menschlichen Entwicklungsstadien in den Büchern von Carlos Castaneda über die Lehren des Don Juan,
Frankfurt 1973ff.
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sich egoman über den Rest der
Menschheit. Solche Überheblichkeit mag sich eventuell auch nur
in Fantasien ausleben, dann bleibt
der Größenanspruch stecken und
macht den Betreffenden nur das
(innere) Leben schwer.
Der große Zeh übertreibt seine Rolle, wenn er aus der Phalanx
hervorsticht. Beide Füße zusamLinks: unharmonische Kommunikation der Chakren, Person sollte
men bilden dann einen extremen
ihre Mitte wiederﬁnden lernen. Rechts: Zehenwurzeln und Chakren
Spitzbogen. Die stark herausrain guter Harmonie, innere Kommunikation ﬂießt vertrauensvoll.
gende Spitze betont die Mitte. Die
Besitzer dieser (Aus-)Zeichnung
müssten ihren großen Zehen nacheifern und ebenfalls Hervorragendes, ja Überragendes
leisten und sich an die Spitze einer Hierarchie stellen. Ihre Zehenordnung weist ihnen
gleichsam einen Spitzenplatz zu, und es bleibt ihnen wenig anderes übrig, als – in erlöster
Weise – aus der Masse hervorzuragen, die anderen zu überragen und diese herausgehobene Position darzustellen und entsprechend hervorragend zu vertreten.
Einen weiteren Deutungsaspekt liefern die Zehenwurzeln. Falls die Ansatzstellen oder
Wurzeln von Zehen auf gleicher Höhe liegen, passen die jeweiligen Themen besonders
gut zusammen. Die Energie zwischen zwei Zehen, die auf gleicher Höhe beginnen, und
den von ihnen repräsentierten Themen und auch Chakren fließt leicht und vorteilhaft.
Wenn etwa die linke zweite (Gedanken-)Zehe und die linke dritte (Kreativitäts-)Zehe
auf einer Höhe ansetzen, unterstützen die Gedanken und die Intuition die Kreativität und
umgekehrt.
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