HHC Admin, 57 St Helens Park Road, Hastings TN34 2JJ.
Email: info@holistichealingcollege.com
Tel. 020 8772 7702

Waiver, registration and agreement for Soul Plan Practitioner Course attendance
Welcome and background
Congratulations on choosing to become a Soul Plan Practitioner. You are joining a growing team of ‘Soul’ advisors,
coaches, therapists and healers who have been drawn to sharing the knowledge and benefits of Soul Plan with the world.
It is important that you fully understand and adhere to the requirements and ethical principles as outlined below in this
agreement. All references to HHC refer to Holistic Healing College in the following text:
Soul Plan is a system of life purpose analysis and energy healing. It has its roots and derives its basic interpretations from
the Ari Gra version of the Sefer Yetzirah and includes a gematria system of calculation that was probably passed onto
Frank Alper by the Hebrew scholar Aryeh Kaplan or was otherwise channelled/created by Frank. What we know for
certain is that Frank channelled 22 symbols that accompany the 22 letters and interpretations as described in the Sefer
Yetzirah. The system has been developed and modernised into a modern counselling and coaching tool by Blue Marsden
who has added further interpretations based on practical observation of thousands of clients, in conjunction with archive
and anecdotal material provided by Katharina Alper (Frank’s life and teaching partner). The work also benefits from
research into hebrew and kaballah and new channelled/created additional material including titles for the 22 energies,
soul messages, affirmations, belief identification and a method of energetic healing. The culmination comprises the new
name Soul Plan which Blue chose for the accompanying vibration and therefore it would be incorrect to use this
interchangeably with other derivations.
Soul Plan copyright is specific to the original material outlined in the book Soul Plan and shared between Blue Marsden
and Hay House, Publishers. The symbols and Frank Alpers spiritual legacy and material is held by Katharina Alper.

Limits of responsibility
The Soul Plan teachers work independently but it is on their trusted recommendation and established knowledge of the
material that on successful completion of the course (as recognised by your teacher) HHC will issue you with certification
and license to practise Soul Plan Reading and use the designations Soul Plan Reader or Soul Plan Practitioner that have
gained ‘acquired distinction.’ Soul Plan Reading is now a recognised therapy by several insurance companies and with
this certification you will be eligible to obtain professional indemnity insurance to practise.

Ethics
1.
2.

It is expected that practitioners strive to conduct themselves in a dignified and respectable manner.

Practitioners are expected to obtain indemnity insurance and are advised to ensure that the premises they practise
from are insured for public liability.
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3. Confidentiality: client information is strictly confidential and should never be disclosed unless there is evidence of
danger to the client or another or where legally required. As far as demonstrations, case material, audio/video
recording or any educational or training is concerned: written permission from a participating client must be obtained.
4. Exploitation: practitioners assume a privileged level of responsibility in their work and with the techniques they have
learned and must not abuse this. In the event of a sexual or romantic relationship developing between the practitioner
and client they should immediately cease to accept fees and refer the client to another practitioner.
5. Advertising: practitioners should not claim cures nor imply superiority over other therapists/or methods.
6. Discrimination: practitioners will not discriminate on the grounds of difference e.g. racial, sexual.
7. Limitations/Professional Development: practitioners are expected to pay attention to their ongoing development, keep
abreast of the latest developments and take further development/review courses where possible. Practitioners must
not attempt to deal with cases that go beyond their level of knowledge e.g. severe clinical depression, those who are
referred to as ‘psychotic’ by the psychiatric profession. Where a client is taking medication or has any background of
health problems, the Practitioner must obtain consent/liaise with the medic involved.
8.

Fees – must be disclosed to your clients before commencement of sessions and if you will charge for going over the
normal session time your client should be aware.

9. Soul Plan can work very well in conjunction with other modalities but cannot be mixed so that it becomes unclear what
is Soul Plan and what is another modality.
10. Practitioners should not state or imply that this system is better than any other.
Privacy and find Practitioner Database
Holistic Healing College holds a database of professional Soul Plan Practitioners. It is currently a free but discretionary
service we provide to help expand and increase accessibility for the public and give a boost to practitioners. Many
practitioners have benefited from referrals from us but unfortunately not everyone on the list as it comes down to who is
the nearest to an enquirer (in areas e.g. parts of London where there are several nearby we give the nearest few choices).
Most popular search areas are UK and the United States but we have regular requests from as far afield as Australia and
India and more recently have had several requests for readings in South Africa.
To ensure quality recommendations we now prefer to recommend reciprocating Graduates with some reasonable amount
of experience of giving professional sessions. Therefore we ask that if you would like to be included you get in touch with
Sharron (info@holistichealingcollege.com) and ask to be included once you have had at least a year’s experience of
giving readings and have a reciprocating Soul Plan related webpage or website. In the meantime, we hold details of those
certified in compliance with our GDPR compliant privacy policy, which can be viewed here and may contact you about
Soul Plan related news but will never pass on your details to anyone other than a Soul Plan reading enquirer and in this
case once you have fulfilled the criteria above and contacted us.

Welcome to the Soul Plan community!

Blue Marsden,
Course Director of Holistic Healing College
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SOUL PLAN PRACTITIONER REGISTRATION:
Student name: …………………………………………………….
Address: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………
Telephone: …………………………………………………………
Class location: …………………………………………………….
Soul Plan Instructor: ……………………………………………..
Date of Course: ……………………………………………………

……………………………………….…..

……………………………….

……………………………….

New Practitioner/ Participant Name

Signature

Date
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Verzicht, Registrierung und Vereinbarung für die Teilnahme an Soul Plan
Practitioner Course
Begrüßung und Hintergrund
Herzlichen Glückwunsch zur Entscheidung, ein Seelenplan-Praktiker zu werden. Ihr schließt euch
einem wachsenden Team von 'Seelen'-Beratern, Coaches, Therapeuten und Heilern an, die es
angezogen haben, das Wissen und die Vorteile von Soul Plan mit der Welt zu teilen.
Es ist wichtig, dass Sie die nachstehend in dieser Vereinbarung dargelegten Anforderungen und
ethischen Grundsätze vollständig verstehen und einhalten. Alle Verweise auf HHC beziehen sich auf
Holistic Healing College im folgenden Text:
Soul Plan ist ein System der Lebenszweckanalyse und Energieheilung. Es hat seine Wurzeln und
leitet seine grundlegenden Interpretationen von der Ari Gra Version des Sefer Yetzirah ab und enthält
ein Gematria-System der Berechnung, das wahrscheinlich von dem hebräischen Gelehrten Aryeh
Kaplan an Frank Alper weitergegeben wurde oder anderweitig von Frank kanalisiert/geschaffen
wurde. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Frank 22 Symbole kanalisiert hat, die die 22
Buchstaben und Interpretationen begleiten, wie sie im Sefer Yetzirah beschrieben sind. Das System
wurde von Blue Marsden zu einem modernen Beratungs- und Coaching-Tool entwickelt und
modernisiert, das weitere Interpretationen auf der Grundlage der praktischen Beobachtung tausender
Kunden in Verbindung mit Archiv- und Anekdotischem Material von Katharina Alper (Franks Lebensund Lehrpartnerin) hinzugefügt hat. Die Arbeit profitiert auch von der Erforschung von Hebräisch und
Kaballah und neuem kanalisiertem/erstelltem Zusatzmaterial, einschließlich Titeln für die 22 Energien,
Seelenbotschaften, Affirmationen, Glaubensidentifikation und einer Methode der energetischen
Heilung. Der Höhepunkt besteht aus dem neuen Namen Soul Plan, den Blue für die begleitende
Schwingung gewählt hat, und daher wäre es falsch, dies austauschbar mit anderen Ableitungen zu
verwenden.
Das Soul Plan Copyright ist spezifisch für das Originalmaterial, das im Buch Soul Plan beschrieben
und zwischen Blue Marsden und Hay House, Publishers geteilt wird. Die Symbole und Frank Alpers
spirituelles Vermächtnis und Material wird von Katharina Alper gehalten.
Grenzen der Verantwortung
Die Soul Plan Lehrer arbeiten unabhängig, aber es ist ihre vertrauenswürdige Empfehlung und der
gelernten Kenntnisse des Materials, dass nach erfolgreichem Abschluss des Kurses (wie vom Lehrer
anerkannt), HHC eine Zertifizierung und Lizenz zur Ausübung des Seelenplans lesen und die
Bezeichnungen Soul Plan Reader oder Soul Plan Practitioner zu verwenden, erteilt.
Soul Plan Reading ist jetzt eine anerkannte Therapie von mehreren Versicherungsgesellschaften und
mit dieser Zertifizierung haben Sie Anspruch auf eine Berufshaftpflichtversicherung zur Ausübung.
Ethik
1. Es wird erwartet, dass die Praktizierenden danach streben, sich würdig und respektabel zu
verhalten.
2. Von den Praktikern wird erwartet, dass sie eine Haftpflichtversicherung abschließen und dass sie
sicherstellen müssen, dass die Räumlichkeiten, aus denen sie arbeiten, für die öffentliche Haftung
versichert sind.
3. Vertraulichkeit: Kundeninformationen sind streng vertraulich und sollten niemals offengelegt
werden, es sei denn, es gibt Beweise für eine Gefahr für den Kunden oder einen anderen, oder wenn
dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Was Demonstrationen, Fallmaterial, Audio-/Videoaufzeichnung
oder Schulungen betrifft, so ist eine schriftliche Genehmigung eines teilnehmenden Kunden
einzuholen.
4. Ausbeutung: Praktiker übernehmen ein privilegiertes Maß an Verantwortung in ihrer Arbeit und mit
den Techniken, die sie gelernt haben, und dürfen dies nicht missbrauchen. Im Falle einer sexuellen
oder romantischen Beziehung, die sich zwischen dem Praktizierenden und dem Klienten entwickelt,
sollten sie sofort aufhören, Gebühren zu akzeptieren und den Klienten an einen anderen
Praktizierenden weiterleiten.

5. Werbung: Praktiker sollten keine Heilmittel beanspruchen oder Überlegenheit gegenüber anderen
Therapeuten/oder Methoden implizieren.
6. Diskriminierung: Praktizierende werden nicht aufgrund von Unterschieden diskriminieren, z. B.
aufgrund von Rasse, Sexuelle Orientierung o.ä.
7. Einschränkungen/Berufliche Entwicklung: Von Praktikern wird erwartet, dass sie auf ihre laufende
Entwicklung achten, über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben und nach
Möglichkeit Weiterbildungs-/Überprüfungskurse belegen. Praktiker dürfen nicht versuchen, Fälle zu
behandeln, die über ihr Wissensniveau hinausgehen, z. B. schwere klinische Depressionen oder
diejenigen, die von der psychiatrischen Berufswelt als "psychotisch" bezeichnet werden. Wenn ein
Klient Medikamente einnimmt oder gesundheitliche Probleme hat, muss der Arzt die
Zustimmung/Verbindung mit dem betreffenden Arzt einholen.
8. Gebühren – muss Ihren Kunden vor Beginn der Sitzungen offengelegt werden und wenn Sie mehr
eine längere Sitzungszeit berechnen, sollte Ihr Kunde das wissen.
9. Seelenplan kann sehr gut in Verbindung mit anderen Modalitäten funktionieren, kann aber nicht
gemischt werden, so dass unklar wird, was Seelenplan und was eine andere Modalität ist.
10. Praktiker sollten nicht angeben oder implizieren, dass dieses System besser ist als jedes andere.
Datenschutz und Praktiker-Datenbank
Das Holistic Healing College verfügt über eine Datenbank professioneller Seelenplan-Praktizierende.
Es ist derzeit ein kostenloser, aber diskretionärer Dienst, den wir anbieten, um die Zugänglichkeit für
die Öffentlichkeit zu erweitern und zu verbessern und Praktikern einen Schub zu geben. Viele
Praktiker haben von Überweisungen von uns profitiert, aber leider nicht jeder auf der Liste, da es
darauf ankommt, wer einer Nachfrage am nächsten ist (in Gebieten wie z.B. in Teilen Londons, wo es
mehrere in der Nähe gibt, geben wir den nächsten wenigen Möglichkeiten). Die beliebtesten
Suchgebiete sind Großbritannien und die Vereinigten Staaten, aber wir haben regelmäßige Anfragen
aus Australien und Indien und in jüngerer Zeit hatten mehrere Anfragen für Lesungen in Südafrika.
Um Qualitätsempfehlungen zu gewährleisten, empfehlen wir jetzt, Absolventen mit einer
angemessenen Menge an Erfahrung in der Durchführung von professionellen Sitzungen zu
empfehlen. Daher bitten wir Sie, sich mit Sharron (info@holistichealingcollege.com) in Verbindung zu
setzen und zu bitten, aufgenommen zu werden, sobald Sie mindestens ein Jahr Erfahrung mit
Lesungen gesammelt haben und eine mit dem Seelenplan verbundene Webseite oder Website
haben. In der Zwischenzeit halten wir Details zu den zertifizierten Personen in Übereinstimmung mit
unserer DSGVO-konformen Datenschutzrichtlinie, die abgefragt werden können und können Sie über
Soul Plan-bezogene Nachrichten kontaktieren, aber sie werden Ihre Daten niemals an andere
Personen als einen Seelenplan-Leseerkundierer weitergeben, und in diesem Fall, sobald Sie die oben
genannten Kriterien erfüllt und uns kontaktiert haben.

Willkommen in der Soul Plan Community!

