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Spuren der Seele in Hand und Fuß

Fast jeder hat sich im Laufe seines Lebens seine Handinnenflächen angeschaut, kennt
zumindest die Lebenslinie oder hat sich sogar schon mal aus der Hand lesen lassen. Aber wer
hat je genauer seine Füße wahrgenommen bzw. seine Füße zur Deutung hergezeigt? Die
Hand- und Fußkundige Rita Fasel vermutet: "Wir behalten unsere Wurzeln lieber für uns."
Dabei könnte die Erkenntnis von wunden Punkten für unseren FortSchritt sehr wichtig sein.
Zusammen mit Ruediger Dahlke hat sie deswegen das Buch "Die Spuren der Seele, was Hand
und Fuß über uns veraten" geschrieben. Im Folgenden hilft sie uns mit einer Einführung schon
mal ein bisschen auf die Füße.

Von Rita Fasel. 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. Während unsere Hände verraten, wie wir die Welt
begreifen, symbolisieren die Füße unsere Art, ihr entgegenzutreten. Die aktiveren Hände
stehen dabei für unseren Umgang mit der Gegenwart. Doch die Füße sind vielleicht noch
spannender, denn sie stellen unsere Wurzeln dar, die Flossen, auf denen wir daher
geschwommen 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 vorwärts kommen. 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?

Im Idealfall sind die Zehen gerade gewachsen und die Zehenwurzeln bilden einen
harmonischen Bogen. Aber jeder Mensch hat so seine Eigenarten, Ecken und Kanten. Und
das spiegelt sich auch in den Zehen wieder. Dabei symbolisiert jeder Zeh ein eigenes
Lebensthema. Gibt es Probleme an einem Zeh (z.B. Verhärtungen, Knoten oder
Hühneraugen) ist das oft ein deutlicher Hinweis darauf, dass es auch im Leben der
betreffenden Person in Bezug auf das symbolisierte Thema Schwierigkeiten gibt.

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.

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.

Zur Person: Rita Fasel (Jahrgang 1963) beschäftigt sich Jahrzehnten mit europäischer und
tibetischer Augendiagnose sowie der Hand- und Fuss-Kunde. Dozententätigkeit an
verschiedenen Schulen und Institutionen im Rahmen von Heilpraktikerausbildungen,
Seminarleiterin für Energiewochen, Yoga- und Fastenkurse. In Zusammenarbeit mit Dr.
Ruediger Dahlke Fortbildungskurse für Ärzte, Therapeuten in Fingerspitzen- und ZehenleseKunde.
Dr. med. Ruediger Dahlke, Jahrgang 1951, studierte Medizin in München. Weiterbildung zum
Arzt für Naturheilweisen, in Psychotherapie und Homöopathie. Seit 1978 ist er als
Psychotherapeut, Fasten-Arzt und Seminarleiter tätig. Als Autor und Referent ist er eine
Instanz im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Gesundheitsbewegung. Im HeilKunde-Zentrum Johanniskirchen/Niederbayern wird seine Arbeit seit 15 Jahren in die Praxis
umgesetzt.

