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Psychische Störungen

Die Hand als Logbuch des Lebens
Wie Sie mithilfe der Soul Prints Zugang zum Bewusstsein erhalten | Bernhard Scheida

Soul Prints bieten dem Therapeuten einen

einzigartigen Zugang zu der Bewusst-

seinsebene des Menschen. Was wir im

Leben erfahren, beruht auf Erinnerung

und Bewusstsein. Es ist immer nur Du mit

Dir. Es war niemals Du gegen die Welt oder

gegen irgendjemanden. Du kannst dir ein-

fach nicht aus dem Weg gehen. Das ist

alles. Wir leben ein extrem komplexes

Leben. Wir haben eine Art „Zeitkapsel“ im

Kopf. Sie setzt sich aus bewussten und

nicht bewussten Erinnerungen zusammen.

Im Allgemeinen wird es Wissen und Kultur

genannt. Es ist das Gesetz der Beständig-

keit. Der Zweck ist es, den Fortbestand zu

sichern. Das Leben kann weder deduktiv

noch induktiv oder sonst wie erfasst wer-

den. Die Soul Prints sind ein bisher nicht

genutzter Zugang zum Bewusstsein.

Ob es in absehbarer Zeit eine auf Selbstver-
antwortung und Autonomie basierte Heil-
kunst gibt, in der sich die Menschen selbst
helfen können, untereinander oder durch
Selbstanwendung, liegt an uns Therapeuten.
Ob es uns gelingt, den Menschen Methoden
an die Hand zu geben, die ihre seelische und
spirituelle Lebensreise begleiten und wei-
testgehenddenTherapeutenaltenStils über-
flüssig machen, liegt ebenso an uns Thera-
peuten. Die Entdeckung der Soul Prints ist
auf jeden Fall ein Weg in diese Zukunft.

Die menschliche Innenhand

Betrachten wir einmal unsere Innenhand.
Wissen Sie, dass diese Linien bei jedem Men-
schen absolut einzigartig sind? Und haben
Sie sich jemals gefragt, wozu sie überhaupt
da sind und was sie bedeuten? Nein, hier
geht es nicht um Handlesen, um zweifelhaf-
te Voraussagen des zukünftigen Schicksals
oder Reichtums. Unsere Betrachtung be-
zieht sich auf die Funktionalität eines seeli-
schen Betriebssystems, welches bisher so
nicht beschrieben wurde. Entsprechend den
in umfangreicher Forschungsarbeit gewon-
nenen Erkenntnissen befinden sich in den
kleinen Strichen, Kreisen, Punkten oder
Dreiecken auf unseren Haupthandlinien,
wie in einem Logbuch des Lebens, die Erin-
nerungsfunktionen der Seele. Genauer
gesagt wird sie hier sichtbar, denn die

„Aufzeichnungen“ finden im Transplasma-
zellgedächtnis statt.
Wenn wir in die menschliche Erfahrung ein-
getreten sind, legt die Seele eine Vorlage in
den physischen Körper. Ein Muster, mit des-
sen Hilfe geometrische Schriftzeichen auf
eine Unterlage übertragen werden. Diese
Schablone sind die drei Haupthandlinien
unserer Hände. Auf ihnen bilden sich die
Seelen-Prints ab.

Seelen

Eine Wesenheit, wir nennen sie Seele oder
Bewusstsein, formt einen Plasmazustand –
einen menschlichen Körper, in dem die
Seele agiert und alle Lebensvorgänge
durchdringt. Da die Seele den Körper ver-
lassen kann, haben wir dieses Ereignis
Transplasma-Phänomen genannt. Das Be-
wusstsein kann den Transplasma-Zustand
nur im Traum oder unter besonderen Bedin-
gungen verlassen und danach auch wieder
in ihn zurückkehren. Das Gesetz der Be-
ständigkeit und Resistenz erhält die Le-
bensfunktionen des Transplasma-Körpers.
Es sichert den Fortbestand, den Anschluss
der Ereignisse, die wir erleben, und das Er-
leben von Zeit.
Als Nebeneffekt wird das individuelle „Ich
bin“ wahrgenommen. Die Grundlage einer
jeden Erfahrung. Das Einzige, das alle Men-
schen von sich selbst mit Sicherheit sagen
können: ICH BIN.

Abb. 1: Haupthandlinien 1−3
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Limbische Resonanz

Die limbische Resonanz ist in der Soul
Prints-Methode ein wichtiger Aspekt. Die
physiologische Verbindung zwischen den
Seelen-Prints auf der Haupthandlinie und
dem Bewusstsein wird durch ekkrine Drüsen
der Innenhand aufgebaut und an das Gehirn
geleitet. Diese diaphoretischen Drüsen sind
die Verbindung der Seelen-Prints zu dem
Erinnerungsspeicher aller Neuronen. Das
Transpirat ist ein Ionen-Mix und die Neuro-
nen sind durch das Transpirat über die Prädi-
lektionsstelle Innenhand zur Quantelung
geeignet. Das heißt, sie werden zu Bewusst-
seinsträgern – raum- und zeitlos. Die Entde-
ckung der Muster auf den Handlinien und
das Einwirken auf die Seelen-Prints mit
Utensilien wie Holz und Bergkristall öffnet
Erinnerungsspuren zu den Lebensereignis-
sen. Die Soul Prints-Methode ist ein Weg zu
einer besseren Selbstwahrnehmung und zu
seelischer Beweglichkeit.

Wirkung der Seelen-Prints
Das Leben wird nicht unbedingt leichter. Der
Umgang mit sich selbst wird allerdings ein-
facher. Das Empfinden der Zukunft wird
befreiter von Sorge wahrgenommen. Die
Möglichkeiten werden angstfreier ange-
schaut. Entscheidungen werden den indivi-
duellen Zielen besser angepasst. Effizientes
und ausgeglichenes Handeln wird möglich.
Soul Printer behandeln die Seelen-Prints auf
den Haupthandlinien, ohne sie zu interpre-
tieren, ohne Analyse und ohne Spekulation.
Die Seelen-Prints sind aus sich heraus ein-
deutig personotrop in der Wirkung. Jedes
Seelen-Print ist ein Ideogramm der Indivi-
dualseele. Durch die Behandlung der See-
len-Prints expandiert die Seele und bringt
ein Empfinden von Freiheit zu Bewusstsein.
In dieser Wirkung liegt der Wert der Soul
Prints. Sie helfen emotionale, körperliche
und auch spirituelle Probleme gut zu meis-
tern. Diese „Seelenzeichen“ werden als
Schlüssel zur Seele genutzt. Die Arbeit an
den Soul Prints ermöglicht eine Befreiung
und Expansion der Seele. Die Reaktion ist
unmittelbar. Es wird ein bisher nicht ge-
nutzter Weg zur Heilung des Körpers und des
menschlichen Geistes bereitet.
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Der Anfang

Seit mehr als 30 Jahren praktiziere ich als
Heilpraktiker in verschiedenen Ländern. In
Kolumbien entdeckten wir die Soul Prints.
In alten Kulturen wie der Chibcha-Muisca-
Kultur der Andenregion um Bogotá geht
man davon aus, dass die menschliche Seele
eine Verbindung zu den Sternen, den Trans-
plasmafeldern im unendlichen Kosmos und
dem Ursprung des Lebens hat. Auf Basis
dieser Erkenntnis fand ich diesen Zugang zu
dem Transplasma-Bewusstsein über die
Epiphyse – genauer gesagt, über die Haupt-
handlinien und die Stirnlinien des Men-
schen. Nach zehnjähriger Arbeit mit den
Soul Prints ist die Methode so weit entwi-
ckelt, dass wir sie auch im deutschsprachi-
gen Raum vorstellen.

Praxis der Seelen-Prints

Der Anwender braucht Folgendes: Einen
ruhigen und gut ausgeleuchteten Arbeits-
platz, eine bequeme Ablagefläche, auf der
die Patienten ihre Hand mit der Handin-
nenseite nach oben ablegen können. Mit
welchem der von uns erforschten Utensili-
en wie dem Holta-Stick (alt-germanisch
„Holz“), dem Bergkristall oder auch mit
anderen Heilsteinen, Orgon, Licht oder
Farben behandelt wird, entscheidet jeder
selbst.
Es empfiehlt sich, mit der Handlinie 1 zu be-
ginnen und danach die Handlinien 2 und 3 zu
behandeln. Seelen-Prints liegen immer auf
oder mit Verbindung zu einer der drei Haupt-
handlinien. Es finden sich Punkt, Kreis, Linie,
Strich, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Elipsen,
Rhombe, Kreuz, Kurve und Welle. Diese geo-
metrischen Formen zeichnen wir mit dem
Utensil wenige Sekunden sanft nach oder
beimPunktundKreis verweilenwir einige Se-
kunden. Eine Unterbrechung einer der drei
Haupthandlinien nennen wir „Psychoprint“.
Den Seelen-Print „Psychoprint“ verbinden
wir mit dem Utensil an seinen beiden Enden.
DieBehandlung aller Seelen-Prints anbeiden
Händen dauert etwa 15–20 Minuten. Danach
werden die Akash-Soul Prints auf den Stirnli-
nien behandelt.

Soul Prints-Selbstbehandlung

Eine der wichtigsten praktischen Erfahrun-
gen mit den Seelen-Prints kann jeder durch
die Selbstbehandlung machen. Es ist be-
kannt, dass Behandler ihre angewendeten
Methoden an sich selbst praktizieren und

auch bereit sind, die Methoden – falls geeig-
net – ihren Klienten zur Selbstbehandlung
an die Hand geben. Ein bis zwei Therapien in
der Woche sind ausreichend. Die Verände-
rung ist unmittelbar spürbar. Dies hilft auch
dem Verständnis der Soul Prints-Methode.
Das Empfinden der Wirkung der Selbst-
behandlung ist eine wichtige Erfahrung. In
den Seminaren wird es geübt.
Ziel ist es, in absehbarer Zeit Soul Groups ins
Leben zu rufen, um die Methode vielen
Menschen zugänglich zu machen und letz-
ten Endes von Therapeuten unabhängig zu
werden.

Seelen-Prints und Emotionen

Emotionen sind die Grundlage des mensch-
lichen Handelns. Die subjektive Komponen-
te der Emotion, das Gefühl, unterstützt dies
und ist der Hauptgrund der Motivation.
Empfindung und Emotion sind die Trieb-
feder, um seine Situation zu bessern. Das ist
auch Evolution.
Die Soul Prints sind emotional-psycholo-
gisch wirksam und eignen sich für jeden, der
therapeutisch neue Wege entdecken oder
die eigene Lebenskraft und Gesundheit stär-
ken möchte. Wir wissen, dass die Seelen-
Prints Abbildungen bzw. Ideogramme nega-
tiver Grundemotionen sind. Sie sind zeitlos
und werden als individuelles Erbe in der
Zeitlosigkeit der seelischen Existenz so lan-
ge Bestand haben, bis die Erkenntnis um
ihre wahre Natur im Hyperquantenraum der
Seele erkannt und anerkannt wird. Solange
die menschliche Existenz in negativen
Grundemotionen gefangen ist, wird die
Reise zu sich selbst weitergehen. Aus diesen
Emotionen kann die Motivation entstehen,
an sich selbst zu arbeiten und seine Seele zu
erforschen.
Die Soul Prints-Methode ist eine Hilfe, die
den Weg zu diesem Ziel erleichtern kann.
Positive Grundemotionen setzen keine See-
len-Prints auf den Haupthandlinien. Die auf

Abb. 2: Seelen-Print Strich Abb. 4 Seelen-Print Stern

Abb, 3: Kombinierter Seelen-Print Punkt und
Strich

den Stirnlinien sich abbildenden Seelen-
Prints (Akasha) sind emotionale Erinnerun-
gen an die Erfahrungen vieler Seelenreisen.
Der Soul Printer behandelt die Akash-See-
len-Prints nach der Behandlung der Hand
auf die gleiche Weise.

Wut

Der Seelen-Print Punkt ist typisch, wenn
die Patienten unter starkem Einfluss durch
andere Personen stehen. Durch die Anwen-
dung der Soul Prints-Methode kann eine
Reflexion des Abhängigkeitsverhältnisses
eintreten. Nach weiteren Behandlungen
lösen sich diese toxischen Beziehungen
auf. Falls eine finanzielle Abhängigkeit
besteht, in Ehe oder Arbeitsverhältnis, so
ist eine längere Behandlung notwendig.
Diese Art von Verstrickung wird aus exis-
tenzieller Sorge nicht so einfach aufgege-
ben. Die Anwendung bringt eine bessere
Wahrnehmung des belastenden Umfelds.
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Die negativen Grundemotionen, die den
Seelen-Print Punkt kennzeichnen, sind Är-
ger und Wut. Erkrankungen, welche in die-
sem Zusammenhang auftreten können,
sind: Multiple Sklerose, Fibromyalgie, De-
pressionen und Süchte.

Angst

Wenn Patienten viele Anstrengungen unter-
nommen haben, ihr Leben zu ändern und es

oft ein nutzloses Unterfangen war, sie auf-
geben und sich zurückziehen, Angst vor
nachteiligen Entscheidungen haben, dann
finden wir auch den Seelen-Print Linie. Der
Seelen-Print Stern ist auch mit dieser Emo-
tion verbunden. Menschen mit spiritueller
Energie sind in einer schwierigen Situation.
In einer Zeit der Vernünftigkeit und des
überschätzten logisch-abstrakten Denkens
ist es schwer, das innere Gleichgewicht zu
behalten. Das kann zu Depression, Angst-
störungen und Sucht führen. In einem der
meist rhythmisch ablaufenden Lebensab-
schnitte wurde eine Verzögerung, ein Defi-
zit oder ein Trauma erlebt und es treten die-
se heftigen Grundemotionen der Angst und
Panik auf. Allergien, Autismus, Hyperaktivi-
tät und eine Prädisposition für Impfschäden
sind ebenso beobachtet worden.
Weitere Grundemotionen sowie ihre zahllo-
sen Varietäten, sind: Sorge, Trauer, Scham,
Ekel und Langeweile. Auch diese haben zu
einem oder zu mehreren Seelen-Prints auf
den Haupthandlinien eine Verbindung, die
wir in der Soul Prints-Methode therapeu-
tisch nutzen.

Indikationen der Seelen-Prints

Prinzipiell gibt es keine strikte Verbindung
zu Erkrankungen der Seele oder des Körpers
und dem Einsatz der Soul Prints. Eine uni-
verselle Methode wie die Soul Prints ist
stets indiziert, wenn die Emotionen belas-
tend sind oder die Heilung und Linderung
schwierig machen. Der Wert der Selbstan-
wendung durch den Patienten ist hier be-
sonders hervorzuheben. Da die Soul Prints
auf die Traumzeit wirken, ist die Beglei-
tung des Soul Printers durch einen Traum-
zeitbegleiter sehr wichtig. Dieses Wissen
wird in einem kurzen Seminar dem ausge-
bildeten Soul Printer vermittelt und führt
zu besten Resultaten.
Im kommenden Jahr werde ich die Traum-
zeit-Reflexion hier vorstellen. Therapeu-
ten wie Arzt, Heilpraktiker, Psychothera-
peut, Psychologischer Therapeut (nach
HPG), im praktischen Coaching und in der
Lebensberatung, können die Soul Prints
und die Traumzeit-Reflexion als einfache,
ungefährliche und erfolgreiche Methode
anwenden und die Patienten in der Selbst-
anwendung einweisen. Die Soul Groups
werden dann helfen, die Soul Prints als
Bindeglied von Seelenheilkunde und spiri-
tueller Entwicklung vielen Menschen zu-
gänglich zu machen und damit ihrer Selbst-
verantwortung auf ihrem Seelenweg ge-
recht zu werden. $
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Buchtipp

Abb. 6: Seelenstein „Freude” der Chibcha-
Muisca in Cajica, Kolumbien

Abb. 5: Holta-Stick
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