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Die Zeichnungen auf unseren Fingerkuppen bilden sich ab der 14 ten 
Schwangerschaftswoche im Mutterleib aus. Sie bleiben ein Leben lang 
unveränderlich bestehen. 
Richard Unger hat diese Muster auf den Fingerkuppen LifePrints © genannt. 
Man kann anhand ihrer Anordnung auf den 1o Fingerkuppen u.a. dekodieren, in 
welcher Grundschwingung man im Leben unterwegs ist ,welche Stärken man hat 
und mit welchem Themenschwerpunkt  man sich immer wieder im Leben 
beschäftigen wird, der einem so gar nicht schmecken will. 
 
Handform, Lebenslinie, Herzlinie, Kopflinie werden genetisch vererbt. 
Diese 3 Linien sind meist gleich nach der Geburt zu sehen. Sie verändern sich in 
dem Maße, wie wir sozialisiert werden und welche Erlebnisse wir haben (das 
Leben gräbt sich in die Linien ein „Bio…grafie„). Ändern wir unsere Denk- und 
Verhaltensweisen, so können sich Veränderungen in diesen Linien ablesen lassen. 
Die übrigen Linien (Nebenlinien) sind z.B. Begabungslinien. 
Andere Nebenlinien machen uns aufmerksam auf unsere Widerstände im 
emotionalen oder praktischen Leben. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Handanalyse  der   Bio…Grafik 

 

 

Die 3 Hauptlinien 
 
Die Lebenslinie zeigt unsere Vitalität, Energiepegel und Körperkraft. Es enthüllt 
sich hier die Lebensqualität (nicht die Länge eines Lebens). 
 
Die Herzlinie zeigt, wie sie mit anderen Menschen und sich selbst umgehen. Sie 
gibt Aufschluss darüber, ob sie leidenschaftlich, kühl, passiv, unterwürfig oder 
stark und dominant sind. Ob sie sich impulsiv verlieben können oder erst nach 
reiflicher Überlegung ihre Gefühle festlegen und offenbaren. 
 
Die Kopflinie zeigt, wie sie denken und die Welt sehen. Sie beschreibt ihre 
geistigen Fähigkeiten und verrät, welche Elemente sie interessieren und ihre 
Lebensauffassung beeinflussen. Ihre Stärke, Länge, Breite und Richtung, 
spiegelt ihre geistige Energie wieder.  
 
Sie verrät keinen IQ sondern, wo sie ihre geistige Energie hinlenken, wie sie ihre 
Gedanken ausdrücken und ihre Talente nutzen. Sie sagt ihnen wie schöpferisch 
sie sind, wie gut sie sich konzentrieren können, wie sie Infos verarbeiten und 
welche Einstellung sie zum Leben haben. 
 
Die Linien in der Handfläche stellen die Summe der wiederholten Muster aller 
Hirntätigkeit während des Verlaufes eines Lebens dar. 
 
Die Linien sind Hinweise auf Fähigkeiten und Tendenzen. Sie können sich im 
Laufe der Zeit ändern. Linien wissen nicht, was in der Zukunft geschehen wird. 
 

 
 
Berge 
Berge und Ebenen durchsetzen den Handteller. Jeder Berg symbolisiert einen 
Energiespeicher für den Bereich, auf dem er liegt. Seine Form und Struktur 
lassen auf die Stärken und Schwächen des Handeigners schließen. Die Berge 
speisen die Finger (mit ihrem jeweiligen Aufgabengebiet) mit Energie. 
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Bei einer Biografischen Handanalyse erfahren Sie, in welchem Jingle/ 
Grundsound (auch als SCHULE bezeichnet) Sie im Leben schwingen und 
unterwegs sind. 
 
Der Lebenszweck gibt Auskunft über Ihre Stärken, das, was Ihnen die größte 
Befriedigung in Ihrem Leben geben kann. 
 
Die Lebenslektion zeigt Ihnen, welches Thema Sie immer wieder herausfordert 
und Ihnen so gar nicht „schmecken„ will. 
 
ACHTUNG: 
Sie haben mit diesem Wissen die großartige Chance, sich Ihrer Lektion zu 
stellen und sie zu verwandeln. Je mehr Sie sich mit der Lektion auseinander 
setzen können, desto besser können Sie neue Handlungsweisen ausprobieren 
und Lösungen finden !!! 
Sie sind Ihrer Lektion nicht mehr ausgeliefert. 
Wenn  Sie sich durch neue Sichtweisen und Handlungen von Ihrer Lektion 
befreien, kann Ihnen mehr Energie zuwachsen. 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den neuen Impulsen. 
 
Bei weiteren Fragen, machen Sie gerne einen Termin mit mir aus. 
 
Cordula Beeser 
o2151 / 4496289 

info@praxis-beeser.de 

 
 
 
 
 
Verwendete Textquellen: 

Lebens Abdruck R. Unger Integral / Finde deine Bestimmung D. Maiwald und R. 

Zürrer Govinda 


