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Vorwort zum „Heiligen Projekt“

Jeder Mensch ist einzigartig, auch und gerade DU. – Im
Grunde sind wir das ganze Leben auf der Suche nach unserer
Einzigartigkeit, nach unserem Platz im Leben, den nur wir ausfüllen können, den nur DU für DICH ausfüllen kannst.
Es ist deine Seele, die dich originell macht. Gewiss haben wir
einige körperliche Erscheinungsmerkmale, die unsere Einzigartigkeit in offiziellen Papieren dokumentieren können wie unsere
Fingerkuppen. Doch unsere Zellen wandeln sich ständig. Irgendetwas Größeres in uns als die Zellen unserer Fingerkuppen
muss dafür sorgen, dass wir bei aller Wandlung doch immer einzigartig bleiben und selbst-identisch sind. Und das ist unser Seelengrund, der innere Frieden mit unserem Leben, ein Sinn, der
über die Endlichkeit unseres Körpers von der Zeugung über die
Geburt bis zum Tod weit hinausgeht.
Jeder Mensch ist auf seiner Seelenreise, meistens unbewusst.
Irgendwann, oft nach der Lebensmitte, wird uns der tiefere Sinn
des Lebens bewusst und wir können diese Seelenreise in ganzer
Bewusstheit fortsetzen. Alles bekommt mit dieser Wende einen
anderen Sinn, alles erscheint in neuem Licht. Du kannst dich
selbst mit deiner Vergangenheit versöhnen.
Darum handelt dieses Buch. Es ist schon ein Teil der Seelenreise, dass das Buch zu dir gefunden hat. Deine Seele will dir damit etwas mitteilen. Deine Seele weiß, warum du es in den Händen hältst, worüber du dir jetzt bewusstwerden solltest.
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Sicher ist dieses Buch sehr persönlich, auch einzigartig. Es ist
wahrlich kein trivialer „Ratge e “, es ist fast schon ein persönlicher Brief an dich. Es ist die Beschreibung der Reise einer anderen Seele, eines Seelengefährten?
Ich habe auf dieser Seelenreise erkannt, dass ich nicht alleine
bin, dass ich Teil einer größeren Seelenfamilie bin. Meine Verwandtschaft ist mir immer bewusster geworden. Auch du hast
„dei e P thago as“. Da ei uss dein geistiger Seelen-Führer
kei e histo is he Pe sö li hkeit sei , es kö e a de e „kos is he Meiste “ ode E gel sei , die dich führen. Doch es macht
wahrscheinlich nicht viel Sinn, dich als neue Wiedergeburt einer
historischen Persönlichkeit zu verstehen. Es ist eher ein gemeinsames Seelenfeld, mit dem du verbunden bist.
Viel i htige a e ist, dei e Le e saufga e als „Heiliges P ojekt“ zu e stehe . Da ei hilft dir deine Seelenfamilie, doch du
musst ganz in den Platz deines Lebens inkarnieren, um dieses
„Heilige P ojekt“ u setze , manifestieren zu können. Deine zunächst unbewusste Seelenreise war eine Vorbereitung darauf,
was du aber erst später erkennen kannst. Aus den scheinbar unzusammenhängenden Fäden in deinem Leben wird aus der Seelen-Perspektive plötzli h de „ ote Fade “, deine Lebenslinie.
Ich wünsche dir von Herzen, dass das Buch dir hilft, dir deiner
eigenen Seelenreise bewusst zu werden, deine Seelenfamilie als
geistige Helfer zu erkennen, dich an die Verwirklichung deines
eige e „Heilige P ojekts“ zu a he .

F-30120 Mars (Südfrankreich), Weihnachten 2017
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Einleitung
In dieser Einleitung möchte ich dir mich und das Buch vorstellen, nicht mein ganzes Leben, sondern das, was meine Seelenreise als Autor durch dieses Buch besonders geprägt hat.

Ich schreibe für mein Leben gerne
Jeder Mensch hat eine kreative Ader. Kreativ zu sein ist ein
wesentlicher Ausdruck der Seele. Bei mir war es eigentlich immer schon das Schreiben. Schreiben ist de „ ote Fade “ auf
meiner Seelenreise. Das Leben und mein Schreiben haben mich
dahin geführt, dass ich als „Re t e “ soga ei e Auto e s hule
und einen eigenen Verlag gegründet habe. Schreiben ist zu meiner Profession geworden, zu meiner Leidenschaft, zu meiner Bewusstwerdung, zu meinem Reifen als Mensch.
Da ei ha e i h als „Auto “ ga kei e Na e . I h in keine
„ eka te G öße“ i de Zu ft de S h ei e de . I h s h ei e
vor allem für mein Leben gerne, wie jemand, der Tagebuch für
sich schreibt. Ich schreibe vor allem für mich selbst, um mich
selbst, mein Leben zu verstehen und bewusster zu gestalten.
Ob ohl i h seh f üh als Ki d s ho als „Legasthe ike “ ei gestuft wurde: eklatante Lese- und Schreibschwäche wurde bei
mir festgestellt (wie bei vielen anderen Kindern damals als eine
„Mode-Diag ose“ . Es ist i kli h e k-würdig, wie diese meine
Schwäche dann später zu meiner Stärke wurde. Das Leben
a hte i h zu „Lese ese “ u d S h ei enden – wenn ich es
etwas respektlos gegenüber der frühen Erstdiagnose „Legastheie“ ausd ü ke da f.
9

I h ha e i ht da a gea eitet, ei e „Legasthe ie“ zu
überwinden, habe keine Therapiestunden genommen, keine
Verhaltens-Trainings besucht. Das Leben hat meine Seelenwunde selbst geheilt. Vielleicht verbirgt sich darin überhaupt
der Sinn des Lebens: Seelenwunden zu heilen. Es hat sich in
meinem Leben einfach so ergeben, dass aus meiner scheinbaren
Schwäche meine dann größte Stärke wurde: Das nennt sich
ge e „die S hule des Le e s“. Mei e K eati ität hat si h i
Schreiben entfaltet, ungeachtet der düsteren Prognose der damaligen Erwachsenen. Ich habe mich auf all die Lektionen des
Lebens eingelassen, ohne dass mir bewusst war, dass das Leben
selbst mich in sein Mysterium einweihen würde. So wird die
„S hule des Le e s“ iellei ht zu ei e M ste ie s hule, die uns
mit den Mysterien und unergründbaren Wundern des Lebens
selbst ahnungsvoll vertraut macht.
Wi e ke e de „ ote Fade “ i Le e e st i de Rü kschau: Plötzlich bekommt das Irren und Wirren des Vergangenen einen Sinn! Und wir erkennen: Besser hätte ich mein Leben
gar nicht selbst planen können, wenn ich von Anfang an gewusst
hätte, worum es in meinem Leben wirklich geht.
Es war sicher kein vorgefertigter Lebens- oder Seelenplan,
dem ich gehorsam zu folgen hatte. Es gab genügend Scheidewege, die von mir eine Entscheidung abforderten, diesen oder
jenen Weg einzuschlagen. Mein Leben ließ mir genügend Freiheiten auch für Irr- und Abwege. Vielleicht – ließe sich jetzt denken – war das meiste Erlebte sogar ein Umweg und ich hätte
ei „Le e sziel“ iel schneller in nur 20% der Zeit erreichen
können, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, worauf alles
hinauslaufen wollte.
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Do h it sol he
eh ütige „Refle io e “ e s hätzt si h
der Verstand gewaltig. Denn darum geht es im Leben gar nicht!
Es geht gar ni ht u „möglichst s h ell“ – wohin denn überhaupt? Was sollte das Ziel des GANZEN sein? Es geht um jeden
einzelnen Augenblick, sich darauf ohne Wenn und Aber vertraue s oll ei zulasse . Es ist ja i ht u „ ei “ Le e , auf das i h
mich einlasse, es ist DAS LEBEN, zu dessen Teilnahme ich aufgefordert bin. Und das bestimmt sich in jedem Augenblick für
den ganzen Kosmos neu. Es ist eine ständige Neuschöpfung, in
der ich nur dann mitspiele, wenn ich mich auf jeden Augenblick
neu einlassen kann.
Und dann wird dir immer klarer: Im Leben gibt es keine Irr-,
Ab- oder Umwege, sondern nur Wege – und am Ende ist es auch
nur EIN WEG, und genau der, den wir gegangen sind: Es ist unser
Le e s eg. Es gi t ga i hts zu „fi de “, so de
u zu gehe .
„Der Weg e tsteht i Gehe .“ Es gibt in uns einen Impuls, der
uns zum nächsten Schritt anleitet. Mehr müssen wir beim Gehen gar nicht kennen als den wieder nächsten Schritt. Vorher
offenbart sich der dann wieder nächste gar nicht. So stellt sich
i
e eh „Sti
igkeit“ i Le en ein. Wir brauchen keine
ü e alles alte de „Besti
u g“, so de „ u “ die Sti
igkeit eines jeden Augenblicks wahrzunehmen. Aus Stimmigkeit
wird dann Bestimmung. (Ganz bestimmt!)
Gehört nicht jede einzelne Erfahrung, jeder einzelne Traum
dazu, der zu sein, der wir gerade JETZT in DIESEM AUGENBLICK
sind? Und gehören nicht auch viele andere Menschen mit ihren
eigenwilligen Entscheidungen dazu, die den eigenen Lebensweg
mitbestimmen? Wir spulen nicht einfach wie programmiert und
ferngesteuert einen mysteriösen Plan des Himmels ab.
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Vielleicht hat unser Seelenplan nur eine große Lebensaufgabe, ein einziges großes Lebensthema – und wir haben alle
Freiheit der Welt, dieses Thema auszugestalten, wie wir wollen
– und wie wir in der Lage sind, dies zu können. Das jeweilige
„Kö e “ üsse i iellei ht e st le e , u s ge isse „Ko pete ze “ a eig e – oft ohne schon zu wissen, wofür wir diese
Fähigkeiten später notwendigerweise brauchen werden.
Das Leben ist kein von einem allmächtigen Regisseur vorherbestimmtes Drehbuch, sondern viel mehr ein originelles, einmaliges „I pro isatio s-Theater“: Es entsteht in jedem Augenblick für genau diesen Augenblick – und ist dann vorbei. Es ist
ein spontaner Tanz, ein improvisiertes Spiel. Es ist am wenigsten
vielleicht noch eine Schule, obwohl es viel ohne vorbestimmten
Lehrplan zu lernen gibt.
Wenn etwas in uns wirklich „a e teuer-erfahre “ ist, da
ist es unsere Seele. Sie will von uns und mit uns das Abenteuer
eines ergebnis-offenen Lebens, nicht die Planerfüllung. Sie gibt
u s kei e „Seele pla “ o , so de
u ei THEMA. Sie lässt
sich auf dieses Abenteuer des Improvisations-Theaters selbst
ein, so lange es Sinn macht, es im Spiel bleibt, es Freude macht,
es neue Kreativität und Erkenntnisse hervorbringt.
Das Spiel ist zu Ende, wenn es sich erschöpft hat, keine Ideen
mehr hervorbringt, keine Kreativität, wenn die Seele immer
mehr zu Tode gelangweilt ist. Die Seele hat viel Geduld, sie ist
sogar die Inkarnation der Geduld, sie hat die Geduld erfunden.
Sie gibt uns mehr als eine zweite Chance. Sie gibt uns Tausende
von Chancen, den „ oten Faden“ wieder aufzugreifen, wieder
ins Spiel zu finden, den Vorhang für die nächste Szene zu öffnen,
im Buch ein neues Kapitel zu schreiben.
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Die letzte Entscheidung, was wir aus unserem Leben machen
wollen, überlässt sie uns. Viele Menschen haben lange vor Ihrer
eigentlichen Todesstunde schon innerlich gekündigt, existieren
nur noch „seele los“ o si h hi . Die Seele e f eut ei e solche
Lebenseinstellung nicht gerade, doch sie kann ja immer wieder
auf die „Reset-Taste“ zu Neusta t d ü ke . Sie ist das gewohnt: kein Problem. Sie kennt Reifen, aber kein Altern.
Ich schreibe, seitdem ich zwölf Jahre alt bin: Damals war es
eine kleine Zeitschrift für Menschen im Krankenhaus nach dem
Motto „La he ist die este Medizi “. Jah ela g a e Zeitschriften mein Medium als Herausgeber und Redakteur: Schülerzeitung, Kundenzeitungen, später unterschiedliche Blogs mit
WordPress, philosophische Online-Tagebücher.
In meiner ersten Erwerbstätigkeit war ich Deutsch-Lehrer.
Nicht dass ich dabei beruflich viel Kreatives geschrieben hätte,
doch ich habe dabei ein Sprachgefühl entwickelt und ein Verständnis gefunden für die philosophische Struktur einer Sprache. Ja, Grammatik ist Philosophie, die Logik einer Tiefenstruktur. Du kannst Sprache nicht nur als Kommunikationsmedium
lieben, sondern als etwas wirklich Heiliges. Diese innere Struktur
der Sprache zu erkennen, der Weisheit der Worte gewahr zu
werden, hat mir eine Sicherheit beim Schreiben gegeben. Ich
habe als später Selbstständiger dann vom Schreiben leben können: als Werbetexter (eine gute Schule für Wortbewusstheit),
Lektor, Textredakteur, Handbuch-Autor.
Es waren höchstens ein Dutzend Gedichte dabei, nie etwas
Lyrisches wie eine Kurzgeschichte oder ein Roman. Liebesbriefe,
okay. Doch es waren überwiegend Sachtexte, die ich schrieb,
wenn es darum ging, wieder etwas Neues zu lernen.
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Mein Lebensmotto könnte lauten: Ich schreibe, also denke
ich. Doch ich denke nicht zuerst und schreibe es dann auf. Es ist
kei e A folge „e st de ke , da s h ei e “, es ist ehe ei
Tanz: Ich denke beim Schreiben und schreibe beim Denken.
So hat sich mein Bewusstsein nie verflüchtigt, sondern nahm
in Geschriebenem beständige Gestalt an. Ich konnte dann nachlese , as i h f ühe geda ht hatte. „Geda ke -Ma he “ hatte
Wurzeln in der Vergangenheit, auch erste Lösungen, die ich vielleicht schon wieder vergessen hatte.
Mei e „gesa
elte We ke“ aller aufbewahrten Manuskripte waren auch Aus-Druck einer überraschenden Kontinuität in meinem Leben. Rund herum schien in meinem Leben alles
recht chaotisch zu sein, doch da war in meinen Werken mit angemessenem Abstand eine innere Ordnung zu erkennen! Kein
kla e „Seele pla “, a e eine Seelenordnung. Als ob meine
Seele immer wieder ordnend in mein Leben eingegriffen hätte.
Mei e fü i h „gesa
elte We ke“ ei es S h ei e s u de da do h zu „Bu h ei es Le e s“. Die ei e ha e ei
Fotoalbum, die anderen haben „Gesammelte Werke“, el he
Art auch immer.
Und irgendwann taucht beim immer flüssiger werdenden
Schreiben die Frage immer deutlicher und dringender auf: Bin
ICH es überhaupt, der da schreibt? Ich komme mir eigentlich
eh o ie ei Sek etä , de „geho sa “ auf Diktat schreibt.
„Geho sa keit“ ist dabei nichts Devotes, sondern hat etwas mit
„Hö e auf Höhe es“ zu tu . Bei S h ei e hö e
i auf etwas, auf einen Einfall, eine Inspiration, ein Einflüstern. Es ist ein
innerer Vorgang. Wenn wir auf diese innere Stimme nicht hören
können, wie sollten wir ihr dann der Seele „geho he “ kö e ?
14

Dieses „Höre - und Gehorchen-Kö e “ gehört si her au h
dazu, das Wesentliche im Leben zu lernen. Es hat etwas mit
Vertrauen ins Leben und Vertrauen in eine innere Führung zu
tun. Du brauchst dieses unbedingte Vertrauen ins Leben. Es ist
kei „Wisse “, das du ü e Bü he le e kö test, so de
eine Ansammlung von Erfahrungen im Leben selbst. Doch es ist
eine Erfahrung, der du dich stellen kannst. Je mehr du die Erfahrung machst, desto mehr wird dir bewusst, dass du im Leben im
Grunde i hts „fals h“ a he ka st. Du sa
elst u E fahrungen unterschiedlichster Art, so dass dein Vertrauen ins Leben größer wird, deine Schritte sicherer. Alles, was anscheinend
„s hief“ i dei e Le e gelaufen ist, bekommt dann einen höheren Sinn, war not-wendig für die nächsten Schritte.
Dieses Buch meiner Seelenreise, das ich dir hier in dieser Einleitung schon etwas vorstellen möchte, ist etwas Besonderes
u te ei e „Gesa
elte We ke “.
Es begleitet mich nun schon seit 7 Jahren, seit 2010. Anfangs
waren es nur philosophische Thesen über Grundfragen des Lebens, dann wurde ein Manuskript daraus, dann ein eBook und
jetzt ein richtiges Buch, das ich selbst verlege. Es ist ein Buch,
das mich in den letzten 7 Jahren nicht mehr losgelassen hat. Es
hat seine Zeit der Reife gebraucht (eine Zeit der Inkubation) und
will jetzt an die Öffentlichkeit. Es ist nicht mehr meins! Es ist
auch deins. Es will kein selbstgefälliges Leben mehr führen, sondern geteilt werden und dir dienen, um dich zu inspirieren, dich
zu begeistern und zu beseelen. Es soll keine Anleitung sein, kein
Ratgeber, sondern ein vielleicht sogar aufrüttelndes Buch von
Seele zu Seele.
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Wie du das Buch mit doppeltem Boden
lesen könntest
Das Buch, das du in den Händen hältst, ist in den vielen der
hier geteilten Erfahrungen und Gedanken sicher einzigartig. Ich
selbst könnte diese Erfahrungen gar nicht ein zweites Mal wiederholen. Es ist vieles für mich selbst originell, ich könnte die
einzigartigen Augenblicke nicht mehr kopieren.
Andere Passagen wie bestimmte Gedanken wirst du wiedererkennen, es geht doch immerhin um Grundfragen des Lebens.
Du wirst sie dir auch schon gestellt und deine eigenen Antworten auch über Astrologie und Numerologie gefunden haben. Das
kannst du an Erkenntnissen vielleicht leicht abhaken „ i hts
Neues“ – aber Achtung, Falle!), dich dann vielleicht nicht am Inhalt, sondern an originellen Formulierungen erfreuen können.
Ich möchte dich einladen, das Buch wie ein Zauberkasten mit
„doppelte Bode “ zu lese : ei al auf de offe si htli he
Ebene des Lesestoffs, der dir Informationen vermittelt, die du
gutheißen kannst, die bei dir Widerspruch hervorrufen, die dich
inspirieren. Die Ebene für deinen Verstand, deinen Kopf! Das ist
natürlich alles gut!
Vielleicht findest du aber auch Zugang zu einer anderen
Ebene, einer Ebene, auf der wir Vertraute und Seelengefährten
sind. Je mehr wir dem Leben vertrauen, desto mehr Vertraute
als Lebensbegleiter finden sich in unserem Leben ein. Das ist
diese mystische Ebene des Zaubers, auf der wir alle EINS sind.
Dann kann das Buch noch eine ganz andere Tiefe bekommen.
Diese Ebene steht dir offen, doch dich in sie einfühlen musst du
selbst.
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Um dich auf diese mystische und unlogische Seelen-Ebene
hinzuführen, möchte ich dich einladen, dir vorzustellen, das
Buch hätte nicht ich geschrieben, sondern ein Schutzengel oder
ei a de e „geistige Füh e “ als ei Seele ges he k FÜR DICH.
Oder setzen wir noch einen drauf und stellen uns vor: Du hast
dir das Buch selbst und nur für dich geschrieben. Vielleicht bin
ich ja nur dein Lektor? – Verstehst du, was ich meine? Steig aus
alle „Ve ü ftige “ aus, steig aus Rau u d Zeit aus. Was i mer du dir an Verrücktheit vorstellen kannst: Mach das Buch zu
deinem, zu DEINER Seelenreise.
Verlasse die konkreten Worte und lass dich von einer anderen
Wi kli hkeit i spi ie e . Ni
ei „Tage u h“, otie e di alles,
was dir an Ideen kommt. Schreib jetzt DEINE SEELENREISE parallel beim Lesen des Buches. Dann kannst du das Buch anders lesen, bekommst einen Zugang zu Geist und Seele zwischen den
Zeile . Da löst si h die T e u g z is he
i als „S h ei e “
u d di als „Lese “ ei fa h auf. Du liest oh e Dista z, du tau hst
einfach ein. Es hat dann unmittelbar etwas mit DIR zu tun, erweckt etwas IN DIR, macht dich wacher für dein eigenes Leben.
Diese zweite Seelen-Ebene könnte dich mit einigen Fragen
deines Inneren konfrontieren wie:
•

Was ist deine kreative Ader, in der sich deine Seele am
leichtesten zum Ausdruck bringt? – Es muss dabei gar
nicht das Schreiben sein.

•

Kannst du vielleicht erkennen, dass dein Leben auch von
ei e THEMA esti
t ist? E ke st du dei e „ ote
Fade “ i Le e ? Gi t es ei e Le e sf age, die zu eantworten der Sinn deines Lebens ist?
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•

Was ist „das heilige Projekt“ deines Lebens? Ist deine
Seele dabei mit an Bord? Ist dein Lebensprojekt auch
dein Seelenprojekt? Bist du dir dessen schon bewusst
oder tappst du noch blind durchs Leben?

•

Kannst du deine Vergangenheit umarmen, alle Erfahrungen als sinnvoll auf deinem Lebensweg erkennen? Je
mehr du dich für das LICHT öffnen kannst, desto lichtvoller wird auch deine Vergangenheit, erscheint dir in
einem ganz anderen Licht. Das ist für mich eines der
s hö ste „E leu htu gse le isse“ i Le e : Die Ve gangenheit verändert sich durch die Gegenwart und
wird lichtvoller.

•

Was ist dei „We k“, dei e Bots haft a die Welt? Fü
was für ein Seelen-The a ist du „ause ählt“?

•

Hast du DEIN WERK vielleicht schon erstellt? Oder ist es
gerade in Arbeit? Seit wann schon? Ist die Zeit jetzt reif,
dass es auf die Welt kommen darf? Was fehlt noch?

Es könnte sinnvoll sein, dir einmal Gedanken darüber zu machen: Vielleicht ist dein WERK ja für die normalen Sinne unsichta , leistest du dei e Beit ag ei fa h fü „DAS FELD“ ohne Applaus von anderen. Es sind Gedanken, Handlungen, Wünsche,
Licht und Liebe, dein innerer Friede, die dieses Feld ständig nähren. Wahrscheinlich hast du längst andere inspiriert, ohne dass
du es selbst mitbekommen hast und ohne dass die anderen dich
als die Quelle ihrer Inspiration haben erkennen können. Wer
weiß? Spiele einfach mit solchen Gedanken diese „ stis he
E e e“.
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Vier Monate
vom 4. Mai bis zum 31. August 2010
Ich hatte am 4. Mai 2010 (die Vier wird noch bedeutsam werden) eine verrückte Irrfahrt von St. Gallen in der Schweiz nach
Südfrankreich zu meinem Sohn Arne (Geburtstag am 8. Mai) und
meinem Enkel Mika (Geburtstag am 3. Mai), vom Tierkreiszeichen zwei Stiere – auch mein Aszendent zu meinem Tierkreiszeichen Wassermann (28. Januar). Ich erwähne diese astrologischen Daten, weil ich aus heutiger Sicht den Eindruck habe, dass
sie bedeutsam sind: Ich glaube sogar, dass mit diesem Tag
meine dominierende Seelenqualität des Wassermanns in meinem Leben umkippte in die Dominanz der Seelenqualität meines Aszendenten Stier. So sieht es wohl die chinesische Astrologie, dass nach der Lebensmitte der Einfluss des Aszendenten im
Leben beginnt zu dominieren. An diesem Tag begann mein
(himmlisch-uranisches) Leben sich (venusisch) zu erden, abgesehen davon, dass ich zwei Jahre später schon in dem südfranzösischen Bergdorf MARS in den Cévennen leben sollte. Mein
Leben bekam archetypische Seelentiefe.
Dieser Tag veränderte mein Leben. Es war gar nichts Großartiges, nur eine Irrfahrt, die mich 10 Stunden gekostet hat, 17
statt 7 Stunden Fahrtzeit. Und doch übernahm an diesem Tag
meine Seele das Steuer in meinem Leben. Die Irrfahrt wurde
zur Seelenreise, auch wenn ich mir dessen selbst erst später bewusst wurde. Ich fand auf dieser Seelenreise den Schlüssel für
die Lösung meines Lebensthemas. Jeder Mensch hat ein Lebensthema, eine Frage, die sein Leben beantwortet. Der Schlüssel
zur Beantwortung meines Lebensthemas wurde die Zahlenmystik.
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Die Fahrt im Mai nach Südfrankreich hatte keine schönen
Umstände. Gerade wegen der äußeren Widrigkeiten der Fahrt
(Regen, Nebel, Schnee, Dunkelheit der Nacht, navi-geleitete Irrfahrt) war ich so innengerichtet und im Flow, dass ich mir während dieser 17 Stunden Gedanken über NICHTS und ALLES gea ht ha e. Mi u de e usst, dass a
it de „Zahle “
NULL, EINS, ZWEI, DREI u d VIER „die ga ze S höpfu g“ zahle mystisch erklären kann. Bestimmte Zeichen während der Fahrt
sagte i , dass i h hie a ei e „heilige P ojekt“ a eite. Das
Kapitel Das „heilige Projekt“ - auf einer Irrfahrt entdeckt erzählt
diese Geschichte und die Deutung der Zeichen. In den Tagen darauf habe ich in Südfrankreich dann diese während der Irrfahrt
eingegebenen Gedanken in ersten Thesen notiert. Es war noch
alles Wesentliche präsent.
Im September 2010 war ich dann in meinem Refugium in
Schweden mit einem „Haufe Bü he “ und las alles, was mir
zum Thema aus meiner persönlichen Bibliothek wichtig war.
Mir wurde dabei klar, dass meine Gedanken aus einem höheren Feld von der zahlenmystischen Lehre des Pythagoras beeinflusst a e . Mei e „Seele eise“ füh te i h eite i dieses
FELD, die Verbindung zu diesem Feld bekam einen Namen und
wurde dadurch stärker. Ich erkannte in Schweden auch, dass
ei eige tli hes philosophis hes Le e sthe a „Die Sel st ildu g des Geistes“ einen Quantensprung in die Zahlenmystik erfahren hatte. Die geistigen Urgesetze der Schöpfung / Evolution
stellten sich mir zahlenmystisch dar. Das Kapitel „Mei Le e sthe a offe art si h“ reflektiert den Stand meines Bewusstseins bis zu diesem 4. Mai 2010.
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Ein Buch aus dem Literaturverzeichnis hatte ich antiquarisch
bezogen: „Walter a Laak: Mit Logik die Welt egreife “
(Aachen 2005). Es geht in dem Buch um die Logik von Zahlen.
Ich fiel aus allen Wolken, als ich die handschriftliche Widmung
in dem Buch nach dem Auspacken las: „Für Herrn Prof. Dr. Carl
Friedrich von Weizsäcker in Verehrung - Walter van Laak
Aa he , de
. März
“
Der Autor hatte das Buch dem Bruder unseres damaligen
Bundespräsidenten (auch einem bekannten Physiker und Wissenschafts-Philosoph) gewidmet und geschenkt - und das Buch
war jetzt in meinen Händen ... Unglaublich, oder? Auch das war
„ei Zei he des Hi
els“, das i h ah ah , hie a et as
wirklich Großem anzuknüpfen.
Ich postete die Buchbesprechung in meinen damaligen Blog
und bekam einige Tage später völlig überraschend eine E-Mail
o Walte a Laak. Wi „st itte “ ei e ig philosophis h zu
Frage, ob aus NICHTS denn ETWAS entstehen könne, dies verneinte Walter van Laak vehement. Aus diesem schriftlichen Dialog sind dann meine Thesen vom 31. August 2010 entstanden
(im Downloadbereich des Buches). Sie bringen meine Erkenntnisse aus diesem halben Jahr auf den Punkt. (Walter van Laak
antwortete mir auf diese Thesen dann nicht mehr.)
Das Kapitel „Die Göttli he Zahle NULL – EINS – ZWEI – DREI
– VIER“ ist ei e aktuelle Ü e a eitu g diese „U k all“-Thesen
an Walter van Laak. Es ist einerseits sehr philosophisch abstrakt,
andererseits ein unglaublich schönes Gefühl, zu Hause „i
NICHTS u d ALLES“ a geko
e zu sei .
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Es wurde mir bei meinem Literaturstudium in Schweden auch
bewusst, dass unser ganzes westliches Denken durch die Aversion gegen das NICHTS und die Zahl NULL in die Irre geleitet war
und mit bestimmten Irrungen der monotheistischen Religionen
(personifizierter Gott) und unserer rationalen Wissenschaft (ihrem reduktionistischen Materialismus) im Zusammenhang stehen. Denn der vom Buddhismus beeinflusste Osten ging in der
Bewusstseinsstufe des Nirwana einen entscheidenden Schritt
weiter hin zum agnostischen, nicht erkennbaren Nicht-Gott. Das
Kapitel „Die Re aissa e des P thagoras“ reflektiert dieses Dilemma zwischen abendländischer und buddhistischer Philosophie. Es geht da ei atü li h u
eh als ei „Spa u gsfeld“
im menschlichen Geist um etwa 500 vor Christus.
In diesem Spannungsfeld zwischen Buddha und Pythagoras
lebt jeder, der eine bestimmte Bewusstseinsstufe erreicht hat.
„Dualis us“ kö te a es philosophis h e e . Do h de Begriff führt eher in die Irre, es ist mehr als eine Verstrickung unse e Geda ke i „e t ede - ode “. Es geht i tiefe e Si e
um die Ur-Vibration der Schöpfung zwischen NICHTS und ALLES,
wenn wir uns angstfrei darauf einlassen können. Denn unsere
Angst vor dem NICHTS ist unsere größte Angst, und die Liebe
zu ALLEM unsere größte Erlösung.
Es dauerte aber noch 7 Jahre von 2010 bis 2017, bis sich aus
diese „Hauptthese “ da durch die sprunghafte Erweiterung
meines Bewusstseins ein reifes Buch entwickelt hat, was ich in
de Kapitel „Zwei Updates 2015 und 2017“ genauer darstelle.
In meinem „zusa
e fasse de Na h ort“ bringe ich die
Essenz des Buches für deine Seelenreise auf zwölf Punkte.
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6.

Mein zusammenfassendes Nachwort
als Impulse für DEINE Seelenreise?

Jeder Seelenweg ist absolut einzigartig. Meiner ist so einzigartig wie deiner. Dieses Buch hat dir sicher auch einige Episoden
aus der Einzigartigkeit meines Lebens gezeigt. Danke für deine
Aufmerksamkeit. Ich denke, die Andersartigkeit im Leben eines
anderen Menschen schätzen zu können, macht einen auch achtsamer gegenüber der eigenen Einzigartigkeit. Wir sind alle Originale und keine Kopien. Es geht ja nicht darum, einem anderen
nachzuahmen, anderen „ a hzuäffe “. Das können wir Affen
überlassen, das führt uns nicht zur eigenen Größe.
Niemand kann dir DEINEN Weg weisen. Es ist einzig DEIN
Weg, der dadurch entsteht, dass DU ihn gehst. Es gibt nicht einmal einen Trampelpfad. Du bahnst dir deinen Weg wie durch einen Urwald mit der Machete selbst, ohne Reiseführer; vielleicht
noch mit einem Kompass, einer Karte. Eine Seelenreise ist eine
Heldenreise, in der DU der Held bist. Solange du dich noch nicht
zu dieser heldenhaften Odyssee aufgemacht hast, du dich noch
in deine Bequemlichkeitszone komfortabel einzurichten suchst,
bist du noch nicht bewusst auf deiner Seelenreise.
Doch nach meiner Erfahrung gibt es auf diesem Weg Wesentliches zu beachten. Ich will in diesem Nachwort zusammenfassen, was mir Weg-Hilfen zu sein scheinen, auf die du besonders
a hte kö test. I h ge e di hie kei e „ ollstä dige Liste“. Es
ist o alle au h kei e „Che kliste“, die es a zuhake gilt.
Eigentlich sollten dir alle Punkte aus dem Buch vertraut sein.
Es ist eher eine Erinnerung, was für DICH und DEINE Seelenreise
wichtig sein könnte.
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Vielleicht schreibst du zu dem einen und anderen Punkt
auch einen Eintrag in dein Tagebuch. Das ist übrigens ein Tipp,
der über allen steht. Es wäre der Tipp, wenn ich mich auf NUR
EINEN begrenzen müsste: Schreibe ein Tagebuch, ob du gerne
schreibst oder nicht. Schreibe es für dich und für niemand anderen. Schreibe es, als ob niemand anderes es lesen würde.
Schreibe ohne jede Zensur drauflos, jeden Morgen, mindestens
Seite . Lass es fließe . … I ge d a su hst du i ht a h
Worten, sondern es schreibt sich selbst. Dann (spätestens) bist
du im Gespräch mit deiner Seele. Aber – wie gesagt – es ist
schon eine gute Übung, zu dem, was du liest, eine Tagebucheintragung zu schreiben, zum Beispiel zu meinen Punkten:
1. Dein Seelenweg zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich
DEIN Weg ist. Wenn du noch anderen Wegen folgst, andere
nachzuahmen suchst, ist es nicht dein Seelenweg. Du suchst
ihn jetzt nicht mehr in Büchern und Seminaren. Dort findest
du nur von anderen gegangene Wege (einschließlich diesem
Buch von mir).
2. Dein wohl größtes Problem ist die Angst, einen falschen
Weg zu gehen, dein Leben zu vergeuden, nicht wirklich zu
leben, dich im NICHTS zu verlieren. Du bist ständig auf der
Suche nach dem Richtigen, bis es auch zur spirituellen Sucht
werden kann. Doch deine größte Hilfe ist das Vertrauen ins
Leben, in DEIN LEBEN, DEINE SEELE. Du bist nie alleine. Im
Feld deiner Seele sind viele Helfer, die darauf warten, dir auf
deinem Weg der Liebe zu helfen. Dieses Vertrauen kannst
du nur aus Erfahrung gewinnen, doch solchen Erfahrungen
kannst du dich bewusst stellen. Beginne mit kleinen Übungen im Vertrauen und dann baue sie aus.
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3. Löse dich auch von dem Gedanken, dass es irgendwo einen
„Seele pla “ gi t, de du fi de u d de du ie progra miert nachlaufen musst. Deine Seele liebt das Abenteuer,
das Überraschende, das NEUE. Deine Seele gibt dir für deine
Inkarnation ein paar Themen der Heilung und Themen des
Lernens vor, doch überlässt sie dir die Ausgestaltung deines
Weges. Überrasche deine Seele mit unerwarteten Entscheidungen! Dein Seelenweg ist da, wo du dich dem Abenteuer
stellst.
4. Die Seele ist deine Kreativität. Jede Kreativität entsteht IM
AUGENBLICK – i ht „i Hi
el auf Wolke sie e “ als o geschriebener Inkarnationsplan. Folge vor allem deiner Kreativität. Du bist ein Pionier, du erfindest Neues, Nie-Dagewesenes. Darin jubiliert deine Seele, da ist sie lebendig, begeistert, enthusiastisch, in ihrem Element. Wenn du noch
gar keinen Zugang zu deiner Seele gefunden hast, dann
s haue di dei e „k eati e Ade “ an, da fließt dein Seelenblut! Folge deiner Seele heißt: Folge deiner Kreativität. Dann
wird dein ganzes Leben zu deiner Seelen-Meditation.
5. Es gibt nicht viele (archetypische) Seelen-Rollen. Du kannst
deine eigene sicher schnell erkennen. Du brauchst nicht
la ge „ a hzude ke “, dei e Seele WEISS es: Bist du de
Typ Heiler, der Typ Priester (Gottesdiener), der Typ Gelehrter (Wissenschaftler), der Typ Künstler, der Typ Weiser (Philosoph, Mystiker), der Typ Krieger (Ritter, Beschützer des
Guten), der Typ König über dein Reich? Nicht nur der Künstler ist kreativ. Die Seele ist in jeder Rolle kreativ. Worin äußert sich deine Kreativität in deiner speziellen Seelenrolle?
Vielleicht hast du schon Zugang dazu und hast darauf schon
eine sichere Antwort?
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6. Die Sprache der Seele und des Herzens ist eine andere als
die Sprache des Geistes und des Kopfes. In der Sprache der
Logik sind wir gut geschult, nicht aber in der Sprache der
Analogik, die Sprache der Gleichnisse, der Geschichten, der
Mythen, der Legenden, des lyrisch Erzählenden, des Narrativen. Das ist die Sprache der Bilder und der Seele. Mach
di h it de „a aloge “ Weltsi ht e t aut, le e S
ole
zu verstehen, lerne Botschaften zu deuten. Gerade in diesem analogen Bereich kann sich deine Kreativität eruptiv
entfalten.
7. Es ist auch sinnvoll, zur Astrologie Zugang zu finden. Damit
ei e i h a e kei e „Co pute -Ho oskope“, so de deinen Zugang zur Bildersprache deiner Seele. Du kannst
deine Seele besser verstehen, wenn du ihre Bilder zu deuten
lernst. Astrologie ist eine Hilfe, in kosmischen Bildern zu
denken, Analogien wahrzunehmen. Das gilt nicht nur für
Träume, sondern auch Botschaften des Lebens (wie Krankheiten z.B.). Wie deutest du dein SONNEN-Tierkreiszeichen,
deinen Aszendenten? Wo steht der MOND in deinem Horoskop? Kannst du dem eine Bedeutung geben? Dein Leben
gewinnt an Bedeutung, je mehr du die Zeichen und Bilder
deiner Seele deuten kannst. Es ist bedeutsam, das große
he etis he P i zip zu e stehe : „Wie o e , so u te ; ie
innen so außen; wie im Kleinen so im Großen.“ Ü e haupt
empfehle ich dir sowohl die Sieben Lebensprinzipien des
Her es Tris egistos das „K alio “ wie auch das TAO
TE-KING des Laotse. So viel Lebensphilosophie muss sein!
Deine Seele liebt das Wahre (Philosophie), das Gute (Ethik)
und das Schöne (Ästhetik). Nähre sie in diesen WeisheitsDisziplinen!
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8. Die Seelenreise beginnt dann, wenn die Seele die Führung
in deinem Leben übernommen hat, nach einem oft dramatischen Wendepunkt in deinem Leben. Doch sie hat sich oft
genug schon vorher gemeldet, sich bemerkbar gemacht,
dich aufrütteln wollen. Vielleicht nimmst du ihre Zeichen
jetzt deutlicher wahr? Wie ist es mit Träumen, die du schon
als Kind oder Jugendlicher hattest? Vielleicht in außergewöhnlichen Erlebnissen? Vielleicht kannst du erkennen,
dass dei Le e do h ei e „ ote Fade “ hatte? Vielleicht
kannst du allem eine neue Bedeutung geben? Vielleicht erscheint vieles in neuem Licht?
9. In dieser Rückwärts-Schau kann dein Leben einen ganz
neuen Sinn bekommen. Es ist wieder ein gutes Zeichen, dass
du einen Sinn in deinem Leben erkennst, du jetzt aus deiner
Seele eine völlig neue Autobiographie schreiben könntest:
„Aha, darauf sollte alles hinauslaufen!“ Die Seele hat keine
Ziele ie „ ei Haus, ei Boot, ei Spo t age “. Du e kennst auf deiner Seelenreise immer mehr, was und wem
dei Le e die t. Mit ei e sol he „E leu htu g“ hellt si h
auch deine Vergangenheit auf, wirft das Licht auch einen
Strahl in deine Zukunft. Du bekommst eine fast schon prophetische Schau in deine Zukunft.
10. Dein Seelenweg erfüllt dich in jedem Augenblick. Dein Leben wird leichter und disziplinierter zugleich. Alles wandelt
sich sanft, dazu gehören viele Gewohnheiten in deinem Leben, die du verlierst und andere, die du dir aneignen kannst.
Du hast zu einer inneren Ruhe gefunden, zu einer Gelassenheit, zu einer Ausgeglichenheit, zu einem inneren Glück. Du
könntest ewig so weiterleben. Du könntest genauso gut
jetzt sterben. Es ist alles getan.
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11. Du bekommst einen anderen Bezug zur Ewigkeit der Zeit
und der Unendlichkeit des Raumes, auch zu NICHTS und
ALLES. Da ist dir nichts mehr zu groß, nichts mehr zu weit,
nichts mehr zu tief. Der Kosmos, die Ewigkeit sind dein Zuhause geworden. Du erkennst ALLES in den Augen des anderen. Das Herz von allem pocht dir in allem entgegen.
Deine Seele verschmilzt mit allem Lebenden. Es ist alles miteinander verbunden, und du bist ein Teil, oder das Ganze?
Würde es dich nicht geben – könnte das Leben dann überhaupt sein, wie es ist? Du musst die Bedeutsamkeit deines
Lebens nicht selbst erkennen. Bedeutsam ist nicht unbedingt das, was den meisten öffentlichen Applaus bekommt.
Wer aus der Stille wirkt, wirkt auch in der Stille.
12. Du lebst im Diesseits der sichtbaren Welt und im Jenseits
der Seelenwelt. Es gibt keine Grenzen mehr, kein Diesseits
und Jenseits. Alles verschmilzt in deiner Umarmung zu reiner Liebe. Nichts ist ausgeschlossen, alles einbezogen. Die
Liebe hat alles zum Schmelzen gebracht, was sich von ihr getrennt hatte.
Du bist die EINE SEELE, der EINE GEIST. Durch dich vollzieht sich
die Schöpfung in der rechten Zeit und am rechten Ort. Es wirkt
durch dich, durch mich, durch uns. Es ist EIN Weg, der Weg des
Lebens selbst, ein Leben, das zu sich selbst erwachen will.
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Der Online-Service zum Buch
www.zahlen-mystik.info/buch-service

Das Buch hatte im Entwurf einen
Anhang, den ich am Ende dann doch
ausgekoppelt habe, um das Buch
nicht zu sehr zu überfrachten. Dieser Anhang und weiterführende Infos zum Buch sind für Interessenten
kostenfrei herunterzuladen:
•
•
•
•
•
•

Meine ersten Thesen zum Buch (1. Version )
vom 31. August 2010 für Prof. Dr. Walter van Laack
Ein Forum-Beitrag vom 11.1.2018 „Das pochende Herz
der Zahle ystik“ als Essenz des Buches
Ein Forum-Beitrag vom 14.1.2018 „Waru i h das
Buch geschrieben habe“
Die Leseprobe zum Buch
Veranstaltungskalender über Lesungen und mehr
Ein Informations-Service rund ums Buch

Bitte trage dich auch in die
E-Mail-Liste als Buchleser ein,
so dass i h di h ü er „Updates“
auf dem Laufenden halten kann.

www.zahlen-mystik.info/news
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