Glücksmoment

3
4

1
2

3
4

E

Herzlinie
Kopflinie
Lebenslinie
Schicksals- oder
Saturnlinie

Was Ihre
Handlinien
verraten

ins vorweg: „Handlesen ist etwas ganz
anderes als Kartenlegen.“ Das sagt die Hamburgerin Gloria Heilmann von Bergen.
Und die 63-Jährige muss es wissen: Sie macht beides seit mehr
als 30 Jahren. „Das Kartenlegen
bekommt man in die Wiege
gelegt, dafür braucht man eine
Gabe. Das Handlesen gehorcht
Gesetzmäßigkeiten, die man kennen muss.“ Denn bei der Hand
geht es um äußere Merkmale, die
jeder deuten kann.

für Ihre Woche
Freitag

Auch wenn man alt wird:
Das Erwachsenwerden
hat Zeit.

Samstag

Erst Dankbarkeit
öffnet das Herz
für kleine Wunder.

Sonntag

Nicht Glück bringt uns
zum Lächeln. Ein Lächeln
bringt das Glück.

Montag

Lebensträume sind wie
Wasser. Sie bahnen sich
unaufhaltsam einen Weg.

Dienstag

Jede Tat, jedes Wort hat
Folgen. Wer das weiß,
erspart sich Fehltritte.

Mittwoch

Herbstspaziergang. Frische
Luft, Bewegung und
Schwung für den Tag.

Donnerstag

Liebe mich am meisten,
wenn ich es am wenigsten
verdiene. Dann brauch ich es.

Liebesglück

Auch in der uralten Kunst
des Handlesens gibt es
Neues. Expertentipps zu
Glück, Liebe und Charakter

verbunden sind, wie unsere Beziehungen laufen.
Die Kopflinie (Abb. 2) gibt vor,
wie wichtig uns Familie
ist, wie wir mit TraditioDie Lebenslinie verrät
nen umgehen und wie
nichts über unser Alter
analytisch oder kreativ
Und das sogar selbst!
wir sind.
FRAU von HEUTE fragte
Die Lebenslinie (Abb.
nach den wichtigsten
3) hat nichts mit dem AlDingen, die uns unsere
ter zu tun, das wir erreiGloria
Handlinien verraten.
Heilmann von chen. Sondern damit, wie
stark wir verwurzelt sind
Vorweg gilt für RechtsBergen (63)
händer: „Links sieht man
in der Familie, aber auch
das, was in uns angelegt ist. Und
in uns selbst.
rechts das, was wir daraus maDie Schicksalslinie schließchen“, sagt von Bergen.
lich wird auch Saturnlinie geDie Herzlinie (Abbildung 1)
nannt (Abb. 4). Sie zeigt, ob wir
zeigt uns, wie wir mit
unserem Beruf treu bleiben werunseren Mitden, zielstrebig sind oder
menschen
flatterhaft.

Schau mir in
die Hände,
Kleines! Aus
den Linien
lässt sich viel
ablesen
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Herzlinie

A. „Je tiefer sie ist, desto
emotionaler die Menschen“, so von Bergen.
B. Loyal, verlässlich, berechenbar. Braucht viel Zeit für sich.
C. Wer so eine lange Herzlinie hat, ist
fürsorglich und kann gut zuhören.
D. Gefühle kann sie nicht spontan zulassen, Streit meidet sie. Den Partner
zu verstehen ist für sie sehr wichtig.

Kopflinie

A. Je weiter weg von
der Lebenslinie, desto
unabhängiger.
A
B. FreiheitslieB
bend, darf man
nicht festhalten.
C
C. Streitlust, mindesD
tens Standhaftigkeit bei
Ursprung in der Lebenslinie.
D. Laufen Kopf- und Lebenslinie lang
aufeinander, ist die Familienbindung
besonders eng.

Lebenslinie
A. Weit vom Daumen:

abenteuerlustig und
fantasievoll, aber auch
einfühlsam.
Hasst Regeln,
liebt Kreativität.
B. Maßvoller Mensch
A B C mit viel Liebe im Herz.
C. Endet sie nah am Daumen, schnürt das den Venusberg ab.
Gehört einer sicherheitsbedürftigen
Person, die ruhig auch mal das Abenteuer suchen darf.

Schicksalslinie

A. Beginnt sie auf dem

„Mondberg“, zeigt das
Spiritualität und
Abenteuerlust.
B. Strebt sie in der
Mitte der Hand aufA
wärts, zeugt das von
B C
einem zielstrebigen Menschen mit Verantwortungsgefühl.
C. Beginnt sie in der Nähe der
Handwurzel, dann ist der Einfluss der Familie stark. Aufgabe ist, sich zu lösen.

Psychologin

Felicitas Heyne (44)
ist Deutschlands
bekannteste GlücksExpertin und erfolgreiche Buchautorin

Schicken Sie mir

Ihre Fragen an diese
E-Mail-Adresse:

top-experte@frauvonheute.de
Warum bleibt keiner?

Seit zwei Jahren lebe ich (34) mit
meiner Tochter (6) von meinem
Mann (36) getrennt. In der Zeit
hatte ich drei kurze Beziehungen. Obwohl sich die Männer
um mich und meine Tochter bemühten, habe ich sie mit meinen Launen vertrieben. Was ist
Petra B., Dresden
mit mir los?

Sie sabotieren eine neue Beziehung.
Meist steckt hinter solchem Verhalten
die unbewusste Überzeugung, (noch)
nicht (wieder) glücklich sein zu dürfen.
Möglicher weise hängen Sie mehr an
Ihrem Mann, als Ihnen klar ist? Oder
Sie kämpfen mit Schuldgefühlen
gegenüber Ihrer Tochter? Finden Sie
heraus, weshalb Sie sich ein neues
Glück bisher nicht gönnen.

Sie nutzt mich aus!

In unserem Mietshaus wohnt
eine Frau (29), von der ich (33)
mich ausgenutzt fühle. Sie
pumpt mich ständig an: Zucker,
Brot, Waschpulver, 20 Euro. Ich
trau mich nicht, sie abzuweisen.
Was soll ich tun?
Lisa K., Garbsen

Es nützt nichts: Wenn Sie diese dickfellige Zecke in ihre Schranken weisen
wollen, müssen Sie deutlich werden.
Passen Sie einen geeigneten Moment
ab, und sagen Sie etwa: „Ich habe Ihnen
neulich gern aus der Patsche geholfen,
aber jetzt kommt das Monatsende,
und ich brauche meine 20 Euro wieder.
Sie haben bestimmt nur vergessen,
dass Sie sie mir noch nicht zurückgegeben haben.“ Bleiben Sie hartnäckig,
lassen Sie sich nicht vertrösten. Und
beim nächsten Mal sagen Sie gleich
freundlich, aber bestimmt Nein! (Buchtipp: Patti Breitman/Connie Hatch,
„Sag einfach nein und fühl dich gut“).
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