Aktuell

Die Magie der Linien

Was unsere

Hände
über uns verraten

Gesundheit, Gefühle,
Persönlichkeit:
Das alles lässt sich
ablesen. Doch es
liegt an uns selbst,
ob wir unsere
Potenziale nutzen

Die Hände sind der
Spiegel unserer Seele,
sagt man. Aber stimmt
das wirklich? Unsere
Redakteurin Katja
Müller wagte den
Selbstversuch
Jörg Rasch
Handleser und
Edelsteinberater,
www.meinhandleser. de

Fotos: privat

E

in fester Händedruck – das
passt, schließlich wird sich
Wie lange
in der nächsten Stunde alles
werde ich
um Hände drehen. Jörg Rasch,
wohl
leben?
der mich hier so freundlich begrüßt, ist Experte fürs Handlesen
und ich möchte von ihm etwas
über meine Zukunft erfahren.
Welche PotenDer helle Raum, in den er mich
führt, erinnert ein bisschen an
tiale schlumWie steht es
eine Arztpraxis – ich hatte eher
mern in mir?
dunkle Vorhänge und Räucherum meine
stäbchen erwartet. Und auch
Gesundheit?
Jörg Rasch wirkt nicht wie ein
esoterischer Gaukler, sondern
bodenständig, gelassen und
sachlich. Wie kommt ein so nor- Aber wer sich mit der Bedeutung ist sehr alt und es kann uns heute
maler Mann wohl zu einem so von Linien und Fingerformen noch helfen.“
auskennt, kann die Persönlichungewöhnlichen Beruf?
Und dann geht‘s los. Außer
Bevor ich ihn fragen kann, keit eines Menschen verstehen meinem Namen, meinem Alund Krankhei- ter und Sternzeichen weiß Jörg
erklärt er es
ten erkennen. Rasch nichts über mich. Meine
selbst: Hand„Gehen Sie zur
lesen hat mit
„Unsere Hände Hände liegen mit der Handfläche
Sicherheit
zum
Arzt!“
Esoterik
gar
zeigen Charak- nach unten auf dem Tisch. An
nichts zu tun. Bei der Chirologie tereigenschaften, Bedürfnisse, der Fingerstellung erkennt der
geht es nicht darum, die Zukunft Ängste, den Gesundheitszu- Experte, dass ich offen für Neuvorauszusagen oder gar den To- stand, verborgene Potentiale“, er- es bin und viel grüble, aber meideszeitpunkt zu bestimmen. klärt Jörg Rasch. „Dieses Wissen ne Gefühle und Gedanken nicht
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Was ist mit
meiner
Gefühlswelt?

Habe ich den
richtigen
Beruf?
gern nach außen trage. „Stimmt“,
denke ich mir. Aber mit etwas
Menschenkenntnis hätten das
auch andere erkannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Jörg Rasch analysiert nun die
drei großen Handlinien. Meine
Lebenslinie verrät, dass ich sehr
vital bin, aber mehr auf mich
achten soll und mich nicht verausgaben darf. Okay, das sollte
ich beherzigen. Plötzlich wird er

Redakteurin
Katja Müller hört
gespannt, was der
Experte Jörg Rasch
in ihrer Hand liest





Jeder Mensch
besitzt eine
Lebens-, Kopfund Herzlinie

still. Ich will schon etwas sagen,
da zeigt mir der Experte mitten
in meiner Handfläche eine weiße Stelle. „Sie sollten auf Nieren
und Blase aufpassen. Trinken
Sie mehr und gehen Sie zur Sicherheit mal zum Arzt.“ Treffer!
Ich frage mich, woher er wissen kann, dass ich seit einigen
Wochen Blasenprobleme habe.
Meine Überraschung erkennt er
an meinen schwitzigen Fingern.
„Sie sehen ja selbst, die Hände schen Zeigefinger und Daumen
verraten alles“, sagt er und er- entsteht. „Im Moment haben Sie
zählt, dass er mit seinem Wis- ein Drittel Ihrer Lebenskraft versen schon vielen helfen konnte. loren. Sie müssen mehr für sich
Zum Beispiel einer Abiturientin, tun.“ Ich denke daran, wie underen Eltern sie in ein theoreti- ausgeglichen ich mich fühle, weil
sches Studium drängen wollten. ich wegen meines Umzuges einiSie war unschlüssig und holte ge Hobbys auf Eis legen musste.
„Wenn Sie Ihre
sich Rat von
Jörg Rasch. Er „Sie können sich gut in Potentiale austun
erkannte, dass
Menschen einfühlen“ schöpfen,
Sie auch etwas
sie das Zeug
zum Lehren hat. Inzwischen hat für Ihre Vitalität. Sie haben ein
sie ihr Lehramtsstudium abge- schmales Handgelenk und Ihre
schlossen und ist ihm dankbar, Hand geht wie ein Fächer auseinander: Sie haben das Potential zu
weil er ihr den Weg gezeigt hat.
Bei mir geht‘s weiter mit Kopf- wachsen.“
Am Ende deutet er auf die drei
und Herzlinie. Beide sind stark
ausgeprägt, was bedeutet, dass durchgängigen Linien unterhalb
ich Verstand und Gefühl gut ein- meines Handgelenkes: „Eine Lisetzen kann. „Sie haben auch nie steht für 30 Lebensjahre. Sie
eine Brücke“, meint Jörg Rasch könnten also 90 Jahre alt werden.
überrascht. „Das ist die Linie, Aber ob Sie das schaffen, liegt
die Kopf- und Herzlinie verbin- auch an Ihrer Lebensweise.“
det, das haben nur wenige MenMein Fazit: Jörg Rasch hat mir
schen. Sie können sich gut in viele Wahrheiten gesagt. Da er
Menschen einfühlen.“
auch Psychologie studiert hat,
Danach betrachtet er meine frage ich mich, wie viel MenFinger und liest an meiner Dau- schenkenntnis tatsächlich dabei
mentaille ab, dass ich bei Prob- war. Trotzdem: Er hat mich zum
lemen eher diplomatisch vorge- Nachdenken gebracht und mich
he. Er rät mir, mutiger zu sein, zu neuen Ideen inspiriert. Auf
und drückt auf den Ballen auf seine Ratschläge werde ich ganz
meinem Handrücken, der zwi- sicher hören.

Jedes einzelne Bild
steht symbolisch für
ein bestimmtes Areal
der Handfläche

Erkenntnisse für Körper und Seele
Eine Wissenschaft

Das Wort „Chirologie“ kommt
aus dem Griechischen. „Chiro“
bedeutet Hand und „logie“ heißt
Lehre. Das Handlesen wird also
als Wissenschaft betrachtet. Die
Linien (1. Herzlinie, 2. Kopflinie,
3. Lebenslinie) bilden dabei die
Landkarte unserer Seele (siehe
oben). Das Schema wurde in den
60er Jahren von Professor Ernst
Issberner-Haldane entworfen
und stammt aus dem Buch „Die
wissenschaftliche Handlesekunst
– Chirosophie“ (Herrmann Bauer
Verlag, 1995), das heute noch
von Ärzten zur Diagnosestellung
unterschiedlichster Krankheiten
genutzt wird.

Arbeit auf die psychosomatische
und physische Gesundheit des
Patienten ausgerichtet ist. Sein
Motto: „Ich bin keine esoterische Person, die den Leuten
ihre Zukunft vorgaukelt. Aus den
Händen kann man nur Charaktereigenschaften und Vergangenes lesen. Mein Motto ist: Hilfe
zur Selbsthilfe.“

Anzeige

Alternative Heilmethoden

Als Jörg Raschs Sohn Anfang
der 90er Jahre krank wurde,
beschäftigte er sich zunehmend
mit alternativen Heilmethoden.
Dabei entdeckte er das Gebiet
der Handlesekunst und Nageldiagnostik. Seit 6 Jahren übt
er den Beruf als Handleser,
Edelsteinberater und Therapeut
aus. Auch viele Ärzte kommen
mittlerweile zu ihm und fragen
um Rat. Dabei betont er stets,
dass der Schwerpunkt seiner
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