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Barbara Vassalli aus Uster nennt sich Handanalytikerin. Sie 
entschlüsselt mithilfe der Handzeichen Charaktereigenschaften 
ihres Gegenübers. Die Hände sind für sie das «Handbuch», 
sozusagen die «Schatzkarte».

Wie wird Handanalyse erklärt?
In der heutigen Zeit hat die 
Handanalyse nichts mehr mit 
Weissagungen und Zukunftsvor-
aussagen gemeinsam. Vielmehr 
beschäftigt sie sich mit der Per-
sönlichkeits- und mit der See-
lenpsychologie des Menschen.

Sie forschen den Handlinien 
entlang?
Unsere Hände sind wie das 
Script unserer ureigenen Ge-
schichte. Sie erzählen uns, wer 
wir sind, wie wir denken, wie wir 

handeln, wie wir lieben, 
was für eine emotionale 
Mitgift wir mitbringen. 
Sie zeigen uns auf, wo wir 
stark sind, wo unser 
Potenzial steckt und auch, 
worüber wir immer wie-
der stolpern, was uns 

bremst, wo wir Licht brau-
chen, um klarer zu sehen.

Nachher startet der Kunde so 
richtig durch?
Ich kann erkennen, in welche 
Richtung es die Seele zieht, was 
ihr wichtig ist und was derjenige 
tun kann, um aus den Erkennt-
nissen zu lernen und zu wach-
sen. In jedem Händepaar sind 
Begabungszeichen und Res-

sourcen sichtbar.

Das alles können Sie aus der 
Hand lesen?
Die Handanalyse unterscheidet 
zwei Hauptrichtungen. Die eine 
ist die Handform beziehungs-
weise -linie, die Einblicke in die 
Persönlichkeit, den Charakter er-
möglicht. Die zweite Ebene er-
schliessen die Muster auf den 
Fingerkuppen, auch bezeichnet 
als Seelenagenda. Dort werden 
der Lebenszweck, die Grund-
energie und die Lernaufgaben 
des jeweiligen Menschen sichtbar. 

Wie können Sie das erkennen?
Die Analyse beginnt mit einem 
Farbabdruck auf Papier. Die fei-
nen Linien sind darauf viel deut-
licher sichtbar. Allerdings spie-
len weit mehr Merkmale eine 
Rolle. So sehe ich mir auch die 
Konsistenz der Haut, die Farbe, 
die Form der Nägel an und 
schaue, wie erwähnt, auf die 
Hauptlinien wie Herz-, Kopf- 
und Lebenslinien. 

Geben Sie nur gute Erkennt-
nisse weiter?
Bei Kurzanalysen von rund zehn 
Minuten unterlasse ich heikle 
Themen. Dafür empfehle ich 
eine ausführlichere Sitzung. Bei 
solchen längeren Readings spre-
che ich Defizite auch an. (weu)

Moment mal ... Reklame
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Der Caffè bekommt Konkurrenz
Ungemach droht im Land der 
Kaffeekultur: Starbucks will 
sich offenbar in Italien nieder-
lassen. Genau, Starbucks sind 
die mit dem überteuerten Kaf-
fee und den ungemütlichen 
 Filialen. Wo man statt Kaffee 
einen Double tall fat free soy 
milk cinnamon flavoured Latte 
bestellt. Umgeben von quiet-
schenden Teenagern und ge-

langweilten Grafikern auf der 
Suche nach dem nächsten Auf-
trag, die den ganzen Nachmit-
tag vor dem Laptop sitzen und 
das Gratis-Wi-fi nutzen. Fragt 
sich, wie dieses Geschäftsmo-
dell funktionieren soll, in einem 
Land, in dem nur Touristen 
nach den Morgenstunden Cap-
puccino schlürfen und kein 
Einheimischer mehr als 80 

Cent für einen Espresso zahlt. 
Selbstverständlich in der klei-
nen, verwinkelten Stammbar 
um die Ecke. Quietschende 
Teenager und gelangweilte 
Grafiker gibts auch in Italien. 
Die gute Nachricht: Pizza Hut, 
das so etwas wie italienische 
Pizza als Fastfood verkauft, 
gibts nicht in Italien. Es besteht 
also noch Hoffnung.

EINE FRAGE NOCH ...

Warum haben manche 
Menschen Grübchen? 

Herzogin Kate Middleton hat 
sie, Hollywoodstar Jennifer 
Garner hat sie und Model Mi-
randa Kerr hat sie auch: Grüb-
chen. Die kleinen Dellen in der 
Wange tauchen bei manchen 
Menschen auf, wenn sie lachen, 
grinsen, lächeln oder sprechen. 
Grübchen sind angeborene mus-
kuläre Lücken im Wangenbe-
reich. Verantwortlich für die 
Vertiefung ist der Lachmuskel. 
Er verläuft unterhalb der Schläfe 
vom Wangenknochen bis zur 
Wange. Die Muskelbahn endet 
wie ein Bündel Fäden in der 
Haut. Wenn wir lachen, ist der 
Muskel angespannt und die 
Haut wird nach innen zusam-
mengezogen. Befindet sich eine 
Lücke im Lachmuskel, entste-
hen dann Grübchen. Grübchen 
treten aber nicht nur im Doppel-
pack auf: Einige Menschen ha-
ben die kleine Delle auch nur in 
einer Wange.
Lange galt das Grübchen als 
Makel. Heute ist es ein Merkmal 
für Attraktivität. So erklärt sich 
fast von selbst, dass die Grüb-
chen-OP der neuste Trend in der 
Schönheitschirurgie ist. Beim 
Weltkongress der Internationa-
len Gesellschaft für ästhetisch-
plastische Chirurgie war das 
Grübchen Thema Nummer Eins. 
Ein sogenanntes «Dimple» kos-
tet um die 2000 Franken. Dabei 
werden ein kleines Stück des 
Muskels und der Schleimhaut 
herausgestanzt und eine Naht 
gesetzt, die das Gewebe nach 
 innen zieht – die Vorlage gibt 
meistens die Prinzessin. (swe)
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