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Es mehren sich die Zeichen, dass die Handschrift und das Handschriftliche wieder wichtiger werden: Es soll Manager
geben, die sich ihrer Handschrift und Unterschrift schämen, da sie nicht dem übrigen Repräsentationsideal entsprechen,
und Kurse nehmen, um beides zu entwickeln. Ausgerechnet aus dem Silicon-Valley gelangt ein neues Buch von David
Sax zu uns: DIE RACHE DES ANALOGEN - der Mensch möchte die Dinge wieder anfassen können. In USA hat man ge-
funden, dass Kinder, die richtig von Hand schreiben lernen, sehr bald ihren Altersgenossen, die nur noch mit Tastatur
schreiben können, nicht nur im Lesen und Schreiben, sondern in der allgemeinen intellektuellen Entwicklung um zwei
Jahre voraus sind! Diese Zusammenhänge sollten nicht nur uns Graphologen zu denken geben. Schliesslich wirbt die
amerikanische Gesellschaft AHAF mit dem Slogan: Cursive is Cool! Wir finden: Even more.

 Marie Anne Nauer
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AGENDA

SCHRIFTPSYCHOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE WEITERBILDUNG 2017/18:

13/14. Oktober 2017: Wir empfehlen den
INTERNATIONALEN GRAPHOLOGENTAG MÜNCHEN, Info & Anmeldung: s. Agenda international

25. November 2017 (10:15-17:15)
ARBEITSTAG: Kritzelschriften: Prognose für den Schulerfolg?
Referentin: KATARINA REHM

Ort: Berufsschule für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 104, 8005 Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Info & Anmeldung auf: www.sgg-graphologie.ch

3. Februar 2018 (10:15-17:15)
ARBEITSTAG: Sozialkompetenz und Führung
Referenten: MARKUS FURRER & JACQUELINE KLAUSER

Ort: Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Info & Anmeldung demnächst auf: www.sgg-graphologie.ch

INTERNATIONALER GRAPHOLOGENTAG 2017 MÜNCHEN
13./14. Oktober 2017, Künstlerhaus München

www.graphologie.de

Referenten:
Dr. Angelika Burns (CH) - Claudia Caspers (D) - Marie-Thérèse Christians (B) - Dr. Urs Imoberdorf  (CH) - 

Elisabeth Keiser (CH) - Dr. Rudolf  Knüsel (CH) - Klara Leclerq Backes (B) - Ilona Matissek (D) - 
Dr. Marie Anne Nauer (CH) - Dr. Helmut Ploog (D) - Christiane Sarreiter (D) - Dr. Antje Telgenbüscher (D)

29. INTERNATIONALER KONGRESS FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE LINDAU
10./11. Mai 2018 - Lindau im Bodensee

www.egs-graphologie.org

www.sgg-graphologie.ch

INTERVISION GRAPHOLOGEN SGG / SCHRIFTPSYCHOLOGEN SBAP:

2. Oktober 2017 (14:30-16:30)  /  12. Dezember 2017 (17:00-19:00)
INTERVISION: Besprechung von mitgebrachten Handschriften
Teilnehmerzahl: begrenzt - bitte frühzeitig anmelden!

Ort: Praxis Jürg Schläpfer, Bäulistrasse 22,  8049 Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Anmeldung an: info@juerg-schlaepfer.ch

 ANMELDUNG NEUES GRUNDSTUDIUM

Beginn Frühling 2018   -   www.iapbasel.ch
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MARIA MONTESSORI (1870-1952) 

Maria Montessori wurde am 31. August 1870, im Jahr der staatlichen Einigung
Italiens, in Chiaravalle (Provinz Ancona) geboren. Vater Alessandro war Finanz-
beamter und Mutter Renilde war die Tochter einer angesehenen Gutsbesitzerfa-
milie. Als Maria fünf  Jahre alt war, wurde der Vater als „Revisor erster Klasse“
nach Rom berufen und die Familie blieb fortan in der Hauptstadt.

Maria Montessori war Einzelkind. Sie wird als selbstsicher, willensstark und auch
etwas selbstgefällig beschrieben. Schon früh begann sie intensiv zu lesen und inte-
ressierte sich besonders für Mathematik. Nach sechs Jahren Grundschule besuch-
te sie, für ein Mädchen ungewöhnlich, eine naturwissenschaftlich-technische
Schule, die in sieben Jahren zum Eintritt in eine Hochschule vorbereitete. Maria
war eine exzellente Schülerin und spielte mit dem Gedanken, Ingenieurin zu wer-
den. Die Eltern hingegen sahen sie eher in einem pädagogischen Beruf. 

Da tauchte ein neuer Berufswunsch auf: Maria wollte Ärztin werden! Nachdem
der Vater seinen anfänglichen Widerstand aufgegeben hatte, absolvierte sie 1890-
92 vorerst ein zweijähriges naturwissenschaftliches Studium und schloss dann 1896 das Medizinstudium an der Universi-
tät von Rom mit Bestnoten ab. Sie wurde die erste Dottoressa in Italien, denn bislang war das medizinische Studium eine
reine Männerdomäne gewesen.

Maria hatte sich bereits während des Studiums und der Praktika auf  Kinderkrankheiten spezialisiert. Sie eröffnete nach
Abschluss ihrer Ausbildung eine Privatpraxis und wurde ausserdem am Krankenhaus San Giovanni in Rom als Assistenz-
ärztin angestellt. Im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Forschungsarbeit bekam sie Einblick in die damalige Reali-
tät der Irrenanstalten. Einmal hatte man sie in einen Raum geführt, wo eine Gruppe schwachsinniger Kinder wie Gefan-
gene gehalten wurden. Sie bekamen niemanden zu sehen und taten nichts, starrten in die Luft, schliefen und assen, was
ihnen die Wärterin brachte. Die Dottoressa spürte, dass es den Kindern an Erfahrungen, an Aktivität, an Anregungen
fehlte. In diesem kahlen Raum war nichts, womit sie spielen, was sie berühren und befühlen konnten. 

Dieser deprimierende Eindruck liess sie nicht mehr los und sie begann, alles über geistig behinderte Kinder zu lesen, was
sie finden konnte. Dabei entdeckte sie die Werke von Itard und Séguin. Jean-Marc Itard, ein französischer Arzt, gilt als
Begründer der Heilpädagogik. Die von ihm entwickelten Methoden der Sinnesschulung wurden von seinem Schüler
Edouard Séguin aufgegriffen und weitergeführt. Maria verfeinerte nun diese theoretischen und materialbezogenen Ideen
und entwickelte daraus eine eigene Methode. Ausserdem besuchte sie in dieser Zeit Pädagogik-Vorlesungen, um sich auch
auf  diesem Gebiet das nötige Rüstzeug zu holen.

Handschrift im Alter von 20 Jahren

Unterschrift aus frühen Jahren
(Angabe der Montessori-Gesellschaft: 

"early signature")



Sie gelangte zur Überzeugung, dass es notwendig sei, besondere Schulen für die Erziehung und Bildung von geistig zu-
rückgebliebenen Kindern zu gründen. Durch Artikel und Vorträge machte sie auf  ihr Anliegen aufmerksam. Sie hatte be-
reits ein klar umrissenes Programm, wie man die retardierten Kinder fördern könne: „Die Kinder sollen von morgens bis abends
beschäftigt werden. Zuerst müssen sie die einfachsten Dinge lernen, die Benützung der Toilette, der Gebrauch des Löffels, wie man auf  einer ge-
raden Linie auf  ein Ziel zugeht. Dann versuchen wir, ihre Aufmerksamkeit auf  ihre Sinneswahrnehmungen zu lenken. Wir spazieren mit
ihnen z.B. durch einen Garten, um mit Hilfe von Blumen verschiedener Farbe und Grösse und verschiedenem Duft ihren Gesichts- und Ge-
ruchssinn anzuregen. Es braucht Gymnastik für das Muskeltraining und zur Übung des Tastsinnes eine Vielfalt von Gegenständen verschie-
dener Oberflächenstruktur, die ihr Interesse gefangennehmen können. In einer späteren Phase können wir mit dem Alphabet beginnen durch
eine kleine Tafel, auf  der erhöhte Buchstaben in verschiedenen Farben aufgemalt sind, die man mit Fingern berühren und nachziehen kann.“

 Nach ihrem Vortrag am nationalen Pädagogen-Kongress 1898 in Turin wurde Maria Montessori von offizieller Seite auf-
gefordert, weitere Vorträge in Mailand, Padua, Venedig und Genua über ihre Pläne und Vorstellungen zu halten. Ihre
Ideen stiessen auf  grosses Interesse. Überall sprach sie vor überfüllten Sälen. In den Zeitungskommentaren war zu lesen,
dass sie das Publikum durch ihre Jugendlichkeit, ihren Charme und ihre Schönheit begeistert habe. Ihre Anliegen wurden
nun immer bekannter, vorerst in Italien, dann auch im Ausland. Sie engagierte sich auch für die Rechte der Frauen und
hielt in Roma, Turin und London Vorträge über die Frauenemanzipation und über Sozialreformen.
  
Ende 1898 wurde sie Mitglied der nationalen „Liga für die Behandlung behinderter Kinder“.
Im Frühjahr 1890 eröffnet diese Liga ein medizinisch-pädagogisches Institut mit einer
Modellschule von 22 Kindern unter ihrer Leitung. Am Ende des ersten Ausbildungs-
jahres waren die Resultate deutlich erkennbar und die Beamten des Erziehungsministe-
riums, des Stadtrates und Fachleute von der Universität waren verblüfft über die er-
reichten Fortschritte. Diese Modellschule ermöglichte es Maria Montessori, das Verhal-
ten und die Fortschritte der Kinder beständig zu beobachten und auszuwerten.

1907 wurde eine erste „Casa dei Bambini“ im ärmlichen römischen Stadtteil San Loren-
zo eröffnet. Montessoris drei Grundanliegen waren: Eine geeignete Umgebung, demü-
tige Lehrpersonen und wissenschaftliches Material. In den folgenden Jahren entstanden
sukzessive weitere Kinderhäuser unter der Leitung von geschulten Betreuerinnen.
Fachleute aus aller Welt kamen, waren beeindruckt und trugen das Gedankengut der
Dottoressa (niedergeschrieben in ihrem Hauptwerk „Il metodo Antropologia pedagogica“) in
ihre Heimat zurück. So begann der Siegeszug der Montessori-Schulen, die dadurch er-
weitert wurden, dass die Gründerin ihre Methoden auch auf  normal begabte Kinder
übertrug.

In den folgenden Dekaden ihres Lebens reiste Maria Montessori rastlos in der Welt herum, hielt Vorträge, gründete Schu-
len und Gesellschaften und sorgte für die Vorbereitung von Erziehern und Erzieherinnen. Ihr Werk breitete sich nun
rasch aus und in vielen Ländern entstanden Montessori-Schulen.
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Handschrift im Alter von 40 Jahren



1939 reiste Frau Montessori nach Indien und blieb dort - abgesehen von einem zwischenzeitlichen einjährigen Europa-
Aufenthalt -  bis 1949. Sie traf  dort u.a. mit Tagore, Gandhi und Vertretern der Theosophischen Gesellschaft zusam-
men. In Indien war man ihren Ideen sehr gewogen und es entstanden dort zahlreiche Schulen.  Nach Europa zurückge-
kehrt, reiste sie während ihrer letzten Jahre unermüdlich von Ort zu Ort, hielt Vorträge und Ausbildungskurse, wurde
geehrt und bekam Preise. 

Die private Seite von Maria Montessori soll hier nur in kurzen Zügen angefügt  sein. Ihre Persönlichkeit und ihr mit-
menschliches Verhalten wird in den Biographien wie folgt beschrieben: Sie sei eine mütterliche (im späteren Alter etwas
matronenhaft wirkende), gütige Frau gewesen (besonders den Kindern gegenüber), hätte weiblichen Charme gehabt und
sei auch etwas eitel und selbstgefällig gewesen. Sie habe bei ihren Auftritten beeindrucken und überzeugen können. Sie
habe über grosse Schaffens- und Durchsetzungskraft verfügt, ebenso über  viel Willenskraft und Beharrungsvermögen
(das bis zur Sturheit gehen konnte).

Schliesslich bleibt noch nachzutragen, dass die unverheiratete Maria Montessori durch eine Liebesbeziehung mit Dr.
Giuseppe Montesano, mit dem sie im medizinisch-pädagogischen Institut zur Ausbildung von Lehrer/innen zusammen-
arbeitete, einen Sohn hatte. Sie wollte dies verständlicherweise geheim halten und gab ihr Kind aufs Land zu einer
Amme, besuchte es aber häufig. 1913 nahm sie ihren Mario dann endgültig zu sich und er wurde fortan ihr ständiger Be-
gleiter und Organisator ihrer Aktivitäten.

Am 6. Mai 1952, wenige Monate vor ihrem 82. Geburtstag, sass sie im Garten bei Freunden im holländischen Nordwijk
am Zee, wo sie sich gerne zurückzog, um sich ein wenig auszuruhen. Sie plante bereits eine Reise nach Afrika, aber man
riet ihr in Anbetracht ihres Gesundheitszustandes und ihre Alters davon ab. Bange fragte sie ihren Sohn:“Bin ich also zu
nichts mehr zu gebrauchen?“ Eine Stunde später starb sie an einer Gehirnblutung. Sie wurde auf  dem dortigen katholischen
Friedhof  beigesetzt. Auf  dem Grabstein sind folgende Worte zu lesen: „Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit 
mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten.“

Über die heutige Verbreitung der Montessori-Schulen schreibt mir Carolina Montessori: 
„It is estimated that there are 20‘000 Montessori Schools and many Montessori Societies worldwide.“

Handschrift:

Die sehr zügige, straffe und vorwärtsdrängende Schrift mit ihren grossen Längenunterschieden weist auf  eine sehr dynamische, vitale
und aktiv gestimmte Persönlichkeit hin. Die Schreiberin ist belastbar und hat ihren Blick stets nach vorn gerichtet. Sie verfügt über
viel Selbstdisziplin,  Konzentrationsfähigkeit und Willenskraft. Ihr Denken ist klar, exakt und realitätsbezogen.
 
Sie besitzt Entschluss- und Durchsetzungskraft und kann ihre Ideen auch in die Tat umsetzen. Tatkräftiges Helfen liegt ihr näher als
gefühlsbetont-passives Mitleid-haben. Sie lässt sich nicht so leicht beeinflussen oder verunsichern. Vor- und nachgeben oder passives
Geschehen-lassen wird ihr vermutlich nicht leicht fallen (im Kern ihres  Wesens ist, besonders in der Altersschrift, etwas Unbeugsa-
mes enthalten).

Die Schrift lässt die Verstandesseite stärker zum Ausdruck kommen als den emotionalen Bereich. Die Schrift weist auf  eine extraver-
tierte  Ausrichtung hin, ihre Kontakte wird sie indessen auf  einer sachbezogenen Ebene gestalten. 

Robert Bollschweiler
Quellen:
Heiland Helmut: Maria Montessori (Rowohlt Hamburg 1991)
Kramer Rita: Maria Montessori (Kindler München 1977)
Wikipedia-Informationen 
Die Handschrift-Beispiele wurden freundlicherweise von Carolina Montessori von der Internationalen Montessori-Gesellschaft in Amsterdam zur
Verfügung gestellt.
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Handschrift im Alter vonm 79 Jahren
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DIE BRIEFE VON RAINER MARIA RILKE (1875-1926)

Das schweizerische Literaturarchiv hat alle Handschriften des Dichters aus
dem Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv digitalisiert und sie onli-
ne zugänglich gemacht: 1491 Dokumente sind jetzt einzusehen auf
www.e-manuscripta.ch. Dies ist möglich geworden, da die Werke 70 Jahre
nach Rilkes Tod frei sind.1 Rilke hatte selber die Anweisung gegeben, alle
seine Briefe zu veröffentlichen – er hatte sie wohl, wenigstens zum Teil ei-
gens zu diesem Zweck oder jedenfalls mit diesem Gedanken im Hinter-
grund geschrieben. Dies spiegelt sich auch in der ungemein sauberen und
gepflegten Darstellung: In einem Brief  von 1904 an Eva Solmitz (später
Cassirer) wird sogar das kurze Wort „Ih-re“ getrennt, damit der Rechts-
rand schön bündig bleibt und das Schriftbild in einem einheitlichen Block-
satz erscheint. Im Literaturmuseum Strauhof  in Zürich sind Originale so-
wie Bilder zu sehen im Rahmen der Ausstellung RILKE UND RUSSLAND (bis
10. Dezember 2017).     MAN 

1Alexander Sury: Jetzt kann jeder Rilkes Brief  lesen. Tagesanzeiger 20.09.2017

Durchgestaltete Seite in einem Brief  an Eva Cassirer (geborene Solmitz) von 1904: Sogar das kurze Wort "Ihre" wird getrennt (Ih-re, zweite Zeile), 
damit der Rechtsrand schön bündig verläuft und das Schriftbild in einem einheitlichen Blocksatz erscheint

Brief an Hans Zesewitz von 1920 in fast unveränderter Handschrift

Unterschriftvariante von Rilke



UNTERNEHMERTUM UND GRAPHOLOGIE:
ZUM TOD VON BRUNO FRANZEN

Als Gründer und Leiter von insgesamt neun Firmen sowie als Privatmann war Bruno ein Fan, Verfechter und
regelmässiger 'Benutzer' von Graphologie.

Bruno Franzen ist am 11. August 2017 im Alter von 75 Jahren an den
Folgen einer Hirnblutung gestorben. Bruno hat 1965 den Schweizer
Ferienhausvermittler Interhome mitgegründet und zu einem der grössten
Anbieter Europas ausgebaut. 1989 verkaufte Franzen die Firma an die
Hotelplan-Gruppe, die der Migros gehört. Er führte die Firma aber als
CEO bis 1996 weiter.

Als Unternehmer und Privatperson engagierte er sich als Musik-Mäzen,
insbesondere als Freund und Förderer der Oper und als Herausgeber von
Kunstbänden.

Bruno Franzen konnte sehr bestimmt, Ton angebend, bisweilen
rechthaberisch auftreten, zum Teil exzentrisch wirkende Ansichten in
Gespräch und Medien äussern. Hinter der harten Schale steckte jedoch ein
weicher Kern. Bruno liess zahlreiche Menschen, Mitarbeitende wie
Bekannte an seinem Erfolg teilhaben. 
Er war einer der grosszügigsten Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind. Wenigen zeigte er seine feine, ja
verletzliche Innenseite. Diesen war er ein treuer, anhänglicher Freund.

In den 90er-Jahren trafen wir uns in New York. Ich wollte mit Frau und Töchtern ein Autographenhaus besuchen,
Handschriften betrachten, eventuell die eine oder andere Schrift käuflich erwerben. Als Bruno davon erfuhr, wollte er
unbedingt mitkommen und den Autographenhändler kennen lernen. Dies ist einer von Brunos spontanen Entscheiden,
die Folgen haben sollten: Er interessierte sich damals intensiv für das Werk und die Person von Giuseppe Verdi. Er
wollte am gleichen Tag Verdis Handschrift kaufen. Der Händler hatte keine Originalschrift vorrätig, konnte jedoch eine
von einem Berufskollegen für den nächsten Tag beschaffen. Das war der Anfang einer Sammler-Leidenschaft: Bruno
kaufte in den nächsten Jahren über 100 Verdi-Schriften, darunter auch ein handgeschriebenes Testament von Verdi. So
plötzlich, wie diese Leidenschaft ihren Anfang nahm, so überraschend für mich konnte sich Bruno Franzen Jahre später
von allen Verdi-Schriften trennen, indem er diese einer berühmten Sängerin und Verdi-Verehrerin verkaufte und
weitergab – zum gleichen Preis, wie er selber dafür bezahlt hatte. Bruno war ein cleverer Geschäftsmann; er wusste aber,
wann Geschäftemachen angebracht war und wann er darauf  verzichten konnte.

Im Herbst 2009 konnte ich mit Bruno Franzen ein Interview über Graphologie machen. Unter dem Titel
"Unternehmertum und Graphologie" ist es in diesem Bulletin SGG erschienen. Als Andenken an den grossen
Unternehmer und Mäzen soll es hier nochmals publiziert werden:

Interview mit Bruno Franzen

Urs Imoberdorf: Du kannst auf  eine erfolgreiche Unternehmerlaufbahn zurückblicken. Gibt es für dich so etwas wie ein Erfolgsrezept, das
du in deinem Berufsleben konsequent angewandt hast?
Bruno Franzen: Einfach denken, einfach handeln!

Welches sind heute deine wichtigsten Anliegen und Aufgaben, die du erfüllen willst?
Andere Menschen beraten und Ruhe in mein Leben bringen. Ich möchte mein Wissen weitergeben, meine Berufs- und
Lebenserfahrung. Damit möchte ich die Lebenstüchtigkeit meiner Klienten fördern. Viele sind heute überfordert, nicht
zuletzt auch in kaufmännischer Hinsicht.
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Welche Eigenschaften waren für dich entscheidend bei Mitarbeitenden, damit du dich für sie und für eine längere Zusammenarbeit mit ihnen
entscheiden konntest?
Ehrlichkeit und Loyalität. Jeder Mensch ist zwar ehrlich - vorher oder nachher - ob er es nur nachher ist, will ich aus dem
Gutachten ersehen können.

Über 20 Jahre lang durfte ich für dich und insbesondere für Interhome AG graphologische Gutachten verfassen. Was hat dich dazu bewogen,
für dein Unternehmen die Graphologie in Anspruch zu nehmen? 
Interhome war mit total 30 Geschäftsstellen in 13 Ländern tätig. Unser Hauptgeschäft war die Vermittlung von
Ferienwohnungen. Weil ich nicht alle Bewerberinnen und Bewerber persönlich treffen konnte, die in unseren
Lokalstellen im Ausland arbeiten wollten, waren für mich die graphologischen Gutachten sehr nützlich und wertvoll.

Das hören wir Graphologen natürlich gerne. Doch wir sind bescheiden genug um zu wissen, dass es noch mehr braucht als ein 'Grapho', um
eine optimale Personalselektion zu gewährleisten.
Die Lokalstellen haben die Auswahl natürlich vorbereitet. Und es gab in der Regel mehrere Kandidaten, die die
Endrunde erreichten. Die Graphos waren eine wichtige Hilfe, unter diesen die geeignetsten zu finden und auszuwählen.

Du hast jeweils Wert gelegt auf  kurze, klare und prägnante Aussagen in den Gutachten. Warum war dir das so wichtig?
Wer zu viel spricht oder schreibt, verwischt eine klare Aussage. Ich erwarte von einem Graphologen wie von einem
Anwalt eine klare Sprache, die auch ich verstehe. Diese soll ihm keinen 'Ausstieg' erlauben. Ich habe immer wieder
Gutachten nachgelesen, um den Mitarbeitenden - und den Graphologen - besser zu verstehen.

Haben die Bewerberinnen Einsicht in das graphologischen Gutachten erhalten, das über sie erstellt worden ist?
Im Anschluss an die Selektion haben wir den Bewerbern eine Kopie des Gutachtens ausgehändigt. Die meisten waren
erstaunt bis schockiert über die realistischen und treffenden Feststellungen über ihre Person.

Du zeichnest ein positives Bild von der Graphologie und ihrem praktischen Nutzen. Doch unser Fachgebiet und unsere graphologische Praxis
wurden in den letzten Jahren von Krisen nicht verschont. Ein Beispiel: Die Grossbanken arbeiten - von Ausnahmen abgesehen - seit gut zehn
Jahren nicht mehr mit uns zusammen. Was sagst du dazu?
Diese ‚strukturierten‘ Unternehmungen sind auch nicht mehr das, was wir unter Banken verstanden haben. Sie haben
sich geändert. Sie sprechen auch nicht mehr eine verständliche Sprache für ihre Kunden. Das wird wieder anders
werden. Das Babylon im Finanzwesen wird zurückkehren auf  das Normale - sonst gibt es keine Banken mehr - und
dazu gehören die Sprache, die Schrift und demzufolge die Graphologie!

Nach deiner langjährigen Erfahrung als 'Konsument' der Graphologie kennst du unsere Arbeit, unsere Stärken und Grenzen recht genau.
Welchen Rat möchtest du mir, meinen Kolleginnen und Kollegen mit auf  den Weg geben?
Sie und auch Du dürfen nicht wie Sektierer auftreten. Graphologie ist eine Wissenschaft und ihr solltet Euch wie
Professoren benehmen. Graphologen sollten sich auch den Konsumenten direkt anbieten: Zukunfts- und Berufsplanung
auf  Grund der persönlichen Fähigkeiten. Die Frage, ob ich Unternehmer werden kann zum Beispiel – dies beantworten
Graphologen einmalig. Ich empfehle dies immer wieder jungen Leuten.

Ich danke dir herzlich für das Gespräch                                                        Urs Imoberdorf
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