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Vorlage für Ihre Fingerabdrücke   

    

  

 

                              

 

 Name und Anschrift: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer für Rückfragen: _______________________________ 

 

 
Daumen 

(Mars) 

Zeigefinger 

(Jupiter) 

Mittelfinger 

(Saturn) 

Ringfinger 

(Apollo) 

kleine Finger 

(Merkur) 

rechte Hand 

     

linke Hand 
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Anleitung zum Erstellen Ihrer Fingerdrücke  
 

Ich bitte Sie dazu, sich die Vorlage für Ihre Fingerabdrücke auszudrucken. Die Abdrücke senden Sie mir per Post unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Mail-

adresse und einer gut lesbaren Adresse zu. Sobald ich diese Unterlagen habe und das Geld auf meinem Konto eingegangen ist, werde ich Ihnen die 

schriftliche Analyse inkl. Ihrer Abdrücke zusenden. 
 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmals versichern, dass Ihre Fingerabdrücke ausschließlich zum Erstellen der schriftlichen Analyse verwendet werden.  

 

Abdruck: 

Grundsätzlich ist zu sagen:  

► Bitte nacheinander die Abdrücke jeder Hand zu machen.  

► Weniger Farbe ergeben schönere Abdrücke. Bitte tragen Sie deshalb die Farbe nicht so dick auf.  

► Achten Sie darauf, bevor Sie mir Ihre Abdrücke zusenden, dass man die Linien erkennen kann. Wenn nur eine schwarz-graue Fläche oder schemenhaft 

Ihre Fingerabdrücke auf dem Papier zu erkennen sind, ist eine Analyse nicht möglich! 

 

Materialien: 

► Ausdruck der PDF-Datei 

► Farbe:  Es sollte möglichst eine dunkle Farbe verwendet werden, wobei sich Schwarz am besten eignet. In Bastel- oder Schreibwarenläden werden Sie 

Linoldruckfarbe, Akyl Malfarbe, Fingermalfarbe oder Wassermalfarbe erhalten. Suchen Sie sich eine Variante aus. Ich verwende Linoldruckfarbe, da sich diese 

leicht abwaschen lässt. Eine ganz andere Variante ist, Sie benutzen ein NICHT so nasses Stempelkissen. Dabei ist zu beachten, dass die Farbe an Ihren Fingern 

etwas länger haften bleibt. 

►Utensilien: Walze oder ein breiter Pinsel oder ein Stempelkissen 

 

Anleitung: 

Bitte verwenden Sie eine gerade und abwischbare Unterlage zum erstellen Ihrer Abdrücke (Küchentisch, Esstisch, Schreibtisch).  

Der Abdruck per Stempelkissen, bedarf fast keiner Erklärung, bis auf den Hinweis, dass Sie bitte den 2. Abdruck erst in die vorgesehenen Kästchen 

platzieren. Das bedeutet, dass Sie sich ein weiteres Blatt daneben legen, auf dem Sie den 1. Abdruck des Fingers machen können. Somit wird die erste 

Farbschicht, die die einzelnen Linien oft verschwinden lässt, abgetragen. Wie gesagt, weniger Farbe ergeben schönere Abdrücke. Bitte achten Sie dabei, dass 

der richtige Finger auch in den entsprechenden, vorgezeichneten Kasten kommt.  
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Wenn Sie sich für die Wassermalfarbe entscheiden sollten, tragen Sie bitte die Farbe direkt auf die oberen letzten Fingerglieder (Nagelglieder) mit dem Pinsel 

für den Abdruck auf. Weniger Farbe macht bessere Abdrücke. 
 

Bei der Verwendung von Linoldruckfarbe werden Sie sich etwas leichter tun. Dazu nehmen Sie sich drei A4 Blätter und falten Sie einmal zusammen, damit es 

A5 ergibt (so kann mit Garantie keine Farbe durchdrücken). Nun tragen Sie auf die zusammengefalteten Papierlagen die Farbe auf. Man benötigt nicht viel 

Farbe, etwa 1 -2 cm im Durchmesser. Rollen Sie die Walze etwas in der Farbe oder nehmen mit dem Pinsel die Farbe auf, um Ihre Fingerabdrücke damit 

einzufärben. Bitte NICHT so viel Farbe aufnehmen. Oft sieht es dann schon halb angetrocknet aus, was einen schönen Abdruck ergeben wird. Nun legen Sie 

die eingefärbten  Fingerabdrücke auf den Vordruck in die vorgezeichneten Felder auf. Mit der anderen Hand können Sie den entsprechenden Finger leicht 

andrücken. Das Papier können Sie mit der anderen Hand etwas festhalten. Wenn Sie mit dem Ergebnis Ihrer Abdrücke zufrieden sind, waschen Sie sich diese 

Hand ab, bevor Sie das Gleiche mit Ihrer zweiten Hand machen. Am Schluss haben Sie hoffentlich Abdrücke, aus denen eindeutig die Linien von Ihren 

Fingerabdrücken zu erkennen sind.  

Bitte vergessen Sie nicht, das Papier mit der Farbe zusammenzufalten und zu entsorgen, damit die Farbe nicht überall ihre Spuren hinterlassen kann. 
 

Bitte schauen Sie sich nun Ihre Fingerabdrücke genau an. Sind die Linien gut ersichtlich? Falls nicht, dann machen Sie über dem jeweiligen Finger nochmals 

darüber (rechte Hand) oder darunter (bei der linken Hand). Dazu kann es notwendig sein, dass Sie sich erst einmal die Farbe abwaschen müssen, um an-

schließend, vielleicht mit mehr oder weniger Farbe, die einzelnen Fingerabdrücke nochmals nachdrucken. Beachten Sie bitte, dass Sie mir alle Abdrücke 

zukommen lassen. So kann es auch sein, dass Sie durch mehrere Versuche unterschiedliche Blätter haben. Schicken Sie mir dann bitte ALLE Blätter mit Ihren 

Abdrücken zu.  
 

Auch wenn es jetzt für Sie mit diesen Möglichkeiten kompliziert scheinen mag, ist es doch ganz einfach.  Denken Sie einfach daran, wie Sie als Kind Ihre Hände 

mit Farbe bemalt und Abdrücke gemacht haben. Um nichts anderes geht es hier.  

Viel Spaß und Erfolg bei Ihren ersten Abdrücken „Ihres Lebens“ auf Papier, die Ihnen nicht nur helfen werden Ihr Leben besser zu verstehen, sondern Ihnen 

auch den Plan Ihrer Seele aufzeigen werden.  

 

Herzlichst, Kathrin Baum  

 


