„Die Spuren der Seele – was Hand und Fuß über uns verraten“
Die Hände verraten mehr über unser Verhältnis zur Welt und unseren Zugriff auf sie, als sich die meisten träumen lassen. Die
Füße sind dafür enorm Aussage kräftig im Hinblick auf unser Weltverständnis. Erstaunlich ist vor allem, dass selbst die
Wissenschaft der Universität sich inzwischen dieser Zusammenhänge annimmt. Da werden in zahlreichen Studien ganz ernsthaft
die Längen von Zeige- und Ringfingern verglichen, um daraus verblüffend weitgehende Aussagen abzuleiten. Je kürzer der
Zeige- und je länger der Ringfinger sei, desto männlicher sei letztlich die betroffene Person, desto erfolgreicher in vielen
Sportarten, aber auch zum Beispiel als Börsenmak(l)er. Aber auch sehr weitgehende Hinweise auf sexuelle Orientierungen
werden aus dem banalen Längenverhältnis dieser beiden Finger gelesen – und zwar von Psychologen und Medizinern im
Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten. Immerhin interessant, wenn man schon beim Gestikulieren an der Bar sehen kann, wie
ausgeprägt männlich oder doch eher weiblich das Gegenüber ist.
Dabei gäbe es wirklich noch viel Wichtigeres im Bereich unserer Hände. Denkt man nur an die mindestens zwei Drittel von uns,
die eigentlich Linkshänder wären, mag einem Angst und bang werden. Im deutschsprachigen Bereich wurden sie durch früher
übliches und heute als nachgerade schädlich erkanntes Umtrainieren zu linkischen, ungeschickten Zeitgenossen gemacht. Es ist
so entscheidend, dass wir unser Leben richtig und d.h. nicht unbedingt mit rechts anpacken können, sondern mit der uns nahe
liegenden Hand. So ist es in jedem auch fortgeschrittenen Alter noch sinnvoll und wichtig, herauszufinden, zu welcher Seite wir
ursprünglich neigten und sich dann auch danach zu richten und neu ein- beziehungsweise umzustellen.
Der einfache Klatsch-Test gibt hier einfach und leicht Aufschluss. Wer das Leben „mit links“ anpackt, und dabei nicht behindert wird, tut sich in vieler Hinsicht
leichter, weil das meiste lockerer und flüssiger von der Hand geht. Umtrainierte finden sich dagegen oft nicht so recht zu recht und verlieren obendrein den
Bezug zur linken Seite – das Ergebnis sind nicht selten Tollpatsche mit den sprichwörtlich zwei linken Händen. Allein für die
Klärung der Lateralität würde es sich lohnen, sich intensiv mit der Deutung seiner Hände zu beschäftigen und sich gegebenenfalls mit der linken Seite im Leben
auseinander zu setzen, wie wir es in unserm Buch tun. Wir haben es als eingefleischter rechter Rechtshänder und spätberufene Linkshänderin geschrieben.
Aber die Deutungen gehen viel weiter und vor allem tiefer. Die Hände spiegeln auch unser im Zugriff auf das Leben vorherrschendes Element wieder. Besonders
interessant wird es, wenn man die eigene Hand mit derjenigen vergleicht, um die man angehalten hat und in die man sein Schicksal legte, denn es passt durchaus
nicht jede Hand zu jeder. Aber auch die Füße lassen sich den vier Elementen zuordnen und müssen nicht mal zu den eigenen Händen passen. Das zu wissen und
sich entsprechend darauf einzustellen, ist Gold wert. So wird man sich weder über- noch unterfordern.
Noch ein gutes Stück differenzierter ist die Zuordnung unserer fünf Finger und zweier Fingerberge zu den klassischen sieben Urprinzipien. Der Daumen steht für
das energetische Marsprinzip, nach dem Motto jemanden „unter seinem Daumen haben“. Der Zeigefinger, den Gott dem ersten Menschen auf dem berühmten
Gemälde in der sixtinischen Kapelle entgegenstreckt, ist dem Jupiterprinzip zugeordnet und folglich mit Sinnfragen im Zusammenhang.
Der mittlere, oft auch als Stinkefinger missbrauchte größte Finger entspricht dem Saturnarchetyp, dem es um Reduktion aufs Wesentliche und Beschränkung
geht. Der Ringfinger ist dem Sonnenprinzip zugeordnet und zeigt mit seinen Ringen unseren Stand. Der Kleine gehört zum Archetyp des Merkur und hat damit
Kommunikation und Kontakt unter sich.
Nun können wir aus der Länge und dem Ansatz der Finger und daraus, ob sie gerade verlaufen oder sich verbiegen auf die jeweiligen Besitzer schließen. Wer
sich ständig für andere krumm legt, kann das daran erkennen, dass seine Zeige- und Mittelfinger meist ebenfalls nach außen tendieren und damit anzeigen, dass
hier jemand von seiner gerade Lebenslinie abweicht, meist eben anderen zuliebe.
Mit der Deutung unserer Fingerspitzen-Form können wir noch weiter differenzieren. Mit eckigen Fingerspitzen zeigen viele schon sehr deutlich, wie eckig und
kantig, ja konfrontativ sie das Leben anpacken. Dagegen sind diejenigen mit runden, gleichsam abgeschmirgelten Fingerenden geradezu Diplomaten. Spitzen
verraten andererseits spitzfindige Typen, die vieles stauen, bis es (und sie gleich mit) explodiert.
Noch einen Schritt tiefer in die Differenzierung führen die vier Grundtypen der Fingerabdrücke, die unsere vorrangige Lebens-Lern-Aufgabe enthüllen. Diese
Muster bringen wir schon mit ins Leben.
Nur die Füße sind vielleicht noch spannender, denn sie stellen unsere Wurzeln dar, die Flossen, auf denen wir dahergeschwommen kommen. Da wir an ihnen
weniger herum manipulieren sind sie noch ehrlicher. Bezeichnenderweise sprechen wir auch von Manipulation und niemals von Pedikulation (lat.manus=Hand
und per=Fuß). Wenn es ums „Fußln“ geht, hat das erotische Kontakt-Qualität und zielt auf ganze andere Bereiche.
Unsere Wurzeln zeigen wie geerdet wir sind und natürlich wie wir dastehen und daherkommen. Und so verraten sie, wie es um uns steht und wie wir
vorwärtskommen. Die Fußspitzen zeigen beim Gehen die Richtung, in der es mit uns geht. Wer zielstrebig vorankommt, dessen Zehen zeigen auch in diese
Richtung. Wer dagegen auswärts watschelt, lässt von seinen richtungsweisenden Zehen andeuten, wie viel Energie bei ihn nach außen und zu den Seiten verloren
geht und irgendwie so vergeudet und verschlampt endet, wie sein Gang wirkt?
Der Bogen unserer Zehen verrät unübersehbar, ob wir den Bogen heraus haben und uns in Harmonie mit der Welt fühlen. Sind dagegen die großen Zehen aus der
Phalanx zurückgenommen, weichen sozusagen auch zurück und verstecken sich, so neigen meist auch ihre Besitzer dazu, sich zurückzunehmen. Das wäre also
die ideale Fußform für Untergebene. Prescht
der Großzeh andererseits vor und geht voran, verrät er einen Menschen, der gern und oft die eigene Meinung äußert und wenig anderes gelten lässt.
Insofern wäre er gut in führenden Positionen aufgehoben. Und es wäre offensichtlich nicht schlecht, Einstellungsgespräche in der Sauna oder jedenfalls mit
nackten Füßen zu führen und ab und an, auch mal einen Blick
unter den Tisch zu werfen. Andererseits wäre aber auch schon viel gewonnen, wenn man den sprechenden Händen nur zusehen wollte. Leicht könnte man
erkennen, wer da wirklich spricht.
Auch bei den Zehen kann deren Ende einiges verraten, aber auch die Art wie sie die gerade Linie oft verlassen und notgedrungen zur Seite ausweichen, weil ihr
Besitzer in diesem bestimmten zu diesem Zeh gehörenden
Themenbereich aus dem Lot ist und seine Geradlinigkeit verlassen hat. Der Angstzeh kann uns da aus seiner Sparte ebenso viel verraten wie der Liebeszeh aus
seiner, der Aggressionszeh zeigt uns den unteren bodenständigen Bezug zum Marsprinzip und der Wunschzeh deutet an, was diesbezüglich in unserem Leben
bisher offen geblieben ist. Der Kummerzeh schließlich kann oft lange Geschichten erzählen und nicht selten einen wesentlichen Beitrag zur Lebensgeschichte
liefern.
Und natürlich verraten auch bei den Wurzeln der Füße die Zehenspitzen, die ja durchaus meist nicht spitz sind, so einiges darüber, wie wir im Leben stehen und
wie es um uns steht

