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In „Die Spuren der Seele“ führen uns die Autoren Rüdiger Dahlke und
Rita Fasel auf 192 Seiten in die faszinierende Welt der Hände und Füße ein. Oder besser
gesagt, in die Dinge, die sie über uns verraten können.
Der Autoren klären den Leser äußerst anschaulich darüber auf, dass uns die Hände unser
Verhältnis zur Welt und die Füße unser Verständnis für uns selbst zeigen. Möchte man also
erfolgreich sein, ist es gut zu wissen, was die Hände verraten. Aber wer dazu auch noch
glücklich sein möchte, sollte wissen, was die Füße zu sagen haben.
Es wird deutlich, dass unsere Hände und Füße ausgezeichnete Landkarten sind, die uns die
mitgebrachten Anlagen und Fähigkeiten aufzeigen und gleichzeitig den momentanen
Entwicklungsstand. Jeder von uns bräuchte nur hinzuschauen, um zu erkennen, was die
jeweilige Lebensaufgabe ist. Und viele von uns suchen nach dem Sinn des Lebens. Ein Blick

auf die Fingerspitzen genügt um zu wissen, wer wir sind und was das Schicksal mit uns
vorhat.
Hände nehmen Bezug zur Gegenwart, Füße zur Vergangenheit. Beide werden in die vier
Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft eingeteilt. Die unterschiedlichen Kapitel darüber sind
auch für Laien leicht verständlich und nachvollziehbar. Außerdem animieren sie, alles
Gelesene sofort an sich selbst zu überprüfen. Zahlreiche Farbfotos und Zeichnungen mit
Erläuterungen sowie Tabellen veranschaulichen die Fakten zusätzlich.
Die Archetypen- und Elemente-Lehre machen es leicht, die zentrale Seelenaufgabe zu
erkennen und bestehende Blockaden zu lösen. Und wer wollte nicht schon immer genau
wissen, welche verborgenen Talente in ihm schlummern? Am Ende des Buches befinden sich
eine Ausklapptafel „Die Finger und ihre Bedeutung“ sowie farbige Hände- und
Fußillustrationen zur Orientierung.
Es wird auch darauf eingegangen, dass Linkshänder trotz jahrelanger „Vergewaltigung“ zum
Rechtshänder durchaus einen Nutzen daraus ziehen können, die ursprüngliche Führungshand
wieder zu aktivieren. Sehr interessant sind die Kapitel aus der Praxis für die Hände und die
Füße, die oft stiefmütterlich behandelt werden.
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