
Auf der Spur unerklärter Grenzwissenschaften 

 

Seit vielen Jahren kennt man sich und hat schon oft eine spirituelle Sitzung miteinander 

geplant - aber irgendwie kam es nie zu "TAKE ME meets Alexander". Jetzt wurde es 

vollbracht und DIE ZWEI (wer sonst) können hier in Kurzform über die Fähigkeit des 

Diplom Chirologen Alexander G. aus Neustadt berichten!  

Da im Januar und Februar in kurzen Abständen jeweils nur ein TAKE ME Faschingsspecial 

mit jeweils 48 Seiten gedruckt wurde, berichten wir erst jetzt! DIE ZWEI waren im Januar zu 

Gast im Domizil vom ALEX in Neustadt bei Coburg!  

Seit seinem 24ten Lebensjahr übt der jetzt 43jährige das wissenschaftliche Handlesen - 

Chirologie - aus. Dabei kann er auf über 500 Fachbücher zurückgreifen - allein 300 Stück 

zum Thema Handlesen, von denen wahrlich einige älter als 3 Jahrhunderte sind! Vor 15 

Jahren hat ein Inder in Indien (Palmblattbibliothek) Alex prophezeit das er HEILEN wird! 

Damals hat er noch darüber gelacht und es nicht für möglich gehalten.  

In den letzten Jahren hat er dies schon mehrfach unter Beweis gestellt! 

Handlesen 

 

Seit Jahrtausenden beschäftigen sich Handleser mir Form, Außenhänden, Fingern, 

Innenhänden, Handlinien.  

Deutungen über Charakter, Gesundheit, Krankheiten, Beziehungen, berufliche Möglichkeiten 

sind möglich. Schon in der Bibel steht geschrieben - "Gott schuf Zeichen und Siegel der 

Menschen, auf dass die Söhne der Menschen ihre Werke kennen." Hiob 37/7. Hände sind die 

Landkarte des Lebens. DIE ZWEI waren verblüfft, was Alex über Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft aus der Hand gelesen hat und beide sind mächtig von der Gabe und dem Wissen 

des Protagonist en überzeugt! Hier werden die Zeichen in den Händen durch Lupe und sogar 

durch einen SCAN gelesen - wirklich beeindruckend! Bestnote! 

Kartenlegen mit Zigeuner-Wahrsagekarten:  

 

Das Volk der Zigeuner brachten 1441 ihre eignen Karten die sogenannten Zigeunerkarten 

heraus. Sie bemalten die Karten mit ihren eignen Farben und Regeln. Meist wurde die Karten 

vererbt, bis sie zerfielen. Die ursprünglichen Zigeunerkarten waren auf jeden Fall 

handgefertigt.  

Bis zum heutigen Tag gibt es wenig Literatur darüber da die meisten Zigeuner nicht lesen 

konnten und sie ihr Wissen mündlich an die nächste Generation weitergaben. Ich durfte das 

Kartenlegen bei einer Zigeunerin erlernen, die die ersten Bücher über Zigeunerkarten 

geschrieben hat. Soweit wir die Geschichte der Menschheit zurückblicken können, scheint es, 

als ob die Spielkarten häufiger zum Wahrsagen als zum Spielen benutzt wurden. Die 

Tradition des Kartenlegens befriedigt so wie alle anderen Wahrsagetechniken seit Urzeiten 



die Sehnsucht der Menschen nach Offenbarung der Zukunft und des eigenen Schicksals. 

Heute schon wissen, was morgen geschieht? Wer kennt diese Wünsche nicht.  

DIE ZWEI liesen sich auch die Karten legen und auch hier kam einiges Interessantes zum 

Vorschein. Wenn man bösartig wäre, könnte man einem Kartenleser unterstellen, dass dieser 

zwar einiges aus den Karten herausliest, aber auch Einiges dazu reimen könnte - was natürlich 

auch nicht grundsätzlich negativ wäre! Bei ALEX haben aber beide den 100%igen Eindruck, 

dass er voll zur Sache steht und sich gerade hier mächtig auskennt!  

Hypnose 

 

Hypnose ist ein vorübergehender Zustand veränderter Aufmerksamkeit. Wir wechseln ständig 

von einer in die andere. Im Unterbewusstsein wird alles gespeichert . Worauf wir unsere 

Aufmerksamkeit richten darauf richtet sich unsere Energie. Dies bezogen auf unser Erleben. 

Jedes innere Erleben, das uns erfüllt, hat das Bestreben, sich zu verwirklichen. Stellen wir das 

Unterbewußt sein durch Hypnose hierauf ein. Wird das Unterbewusstsein bestrebt sein dies 

auszuführen. 

5% der Bevölkerung lassen sich schwer in Hypnose versetzten bzw. sind dem nicht 

aufgeschlossen! DIE ZWEI testeten nur kurz diesen Bereich und spürten doch die Energie, 

die von ALEXANDER ausgeht! Hier wurde eine weitere Sitzung vereinbart und DIE ZWEI 

werden in einer der nächsten Ausgaben über die Reise ins Unterbewusstsein berichten!  

Interessenten können sich ausführlich auf www.handleser-alexander.com über alle 

angerissene Themen informieren! DIE ZWEI empfehlen sich persönlich von den Fähigkeiten 

in allen Bereichen zu überzeugen! Infos und Voranmeldung für eine Sitzung auch Telefonisch 

unter 09568/4948 - lasst Euch helfen!! Um sich mit Voodoo und Geistheilung zu beschaffen 

hat die Zeit nicht gereicht - vielleicht demnächst! Aber hier abschließend ein kleiner Einblick!  

Voodoo 

 

Voodoo ist als Religion anerkannt. Der Papst persönlich hat Voodoo als Religion anerkannt. 

Die Wurzeln des Voodoo sind in Afrika. Durch die Sklaverei ist Voodoo nach Haiti, 

Brasilien, New Orleans und später nach New York gekommen. Voodoo hat sich dann später 

mit den Ritualen der Indianer und dem Christentum vermischt. In Haiti ist Voodoo eine 

Staatsreligion. Voodoo hat nichts mit Satanismus und schwarzer Magie zu tun. Voodoo hat 

mit Glauben mit guter weißer Magie zu tun. Ein klischeehaftes Denken besteht - Voodoo habe 

was mit Zombies usw. zu tun. Dies kommt aus den Filmen und Amerika. Voodoo ist auch 

viel für Horror-Filme benutzt worden. Voodoo ist der unerschütterliche Glaube an eine 

Bewegung oder Ereignis, welches eintreten soll und was durch Rituale oder Vorstellung so 

endgültig geglaubt wird das es an dem gewünschten Ort eintritt.  

Geistheilung 

 



Heilende Berührung. Gesund durch Handauflegen: Handauflegen ist wahrscheinlich die wohl 

älteste Form aller bisher bekannten Heilmethoden. Es finden sich schon auf den Abbildern 

steinzeitlicher Höhlenzeichnungen Hinweise für heilende Hände. Auf alten ägyptischen 

Schriftrollen und auch im frühen Christentum, ebenso in der griechischen Antike, zählte das 

Handauflegen zu den anerkannten Heilmethoden. Geistheilen ersetzt keinen Arzt oder 

Heilpraktiker. 

 

(Entnommen aus "TAKE ME". Die Bilder sind ebenfalls entnommen aus dieser Ausgabe und 

gehören dem TAKE ME Verlag) 

 


