© Jürgen Schröter – www.Zahlen-Mystik.info

Warum ich das Buch geschrieben habe
Ein Forenbeitrag vom 14.1.2018
Es hat eine Vielzahl von Gründen, weshalb ich das Buch geschrieben habe, die sich in 3 Gruppen zusammenfassen lassen:
ERSTENS: Ich möchte aufzeigen, dass ein Buch, das ein Autor
schreibt, verschiedene Phasen durchlaufen kann, bis es endlich
„Gut zum Druck“ ausgereift ist (bei mir über 7 Jahre - Anfang
Mai 2018 werden es sogar 8 Jahre). Das Buch war 5 Jahre lang
(2010 - 2015) ein internes Manuskript zum Selbstverständnis
(Version 1 als reine Thesen, Version 2 als erste, interne Ausformulierung nur für mich).
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Das Buch hat in einem eKurs meiner Autorenschule in
der Version 3 eine erste Veröffentlichung als eBook gefunden.
Diese Version war für mich noch so persönlich, dass ich sie im
Internet als eBook verschenkt habe. Das Buch hat Dezember
2017 / Januar 2018 die 4. Version erfahren als völlige Überarbeitung des eBooks, weil ich mich jetzt in der Lage fühle, das
Buch so zu formulieren, dass es viele Menschen ansprechen
kann.
Ich denke, das Buch kann für „Neuautoren“ sehr motivierend
sein, die schon Manuskripte in der Schublade haben, an dem
Manuskript weiter zu arbeiten, bis es wirklich „ausgereift“
ist. Das Buch ist für mich immer noch ein „Musterexemplar“
für die Erstveröffentlichung eines Autors.

ZWEITENS: Ich beschreibe in diesem Buch sicher eine sehr
persönliche „Seelenreise“, vom ersten Durchbruch (4.5.2010)
bis zu einem Seelen-Bewusstsein, das Lösungen bietet nicht nur
für das eigene Grundthema des Lebens, sondern vielleicht sogar
einen Beitrag zur Lösung von Grundproblemen der Menschheit
beitragen kann. Ich glaube, dass sich darin sogar der „Sinn des
Lebens“ enthüllt. Jeder von uns ist dazu geboren, seinen Beitrag für die Schöpfung zu leisten. Eine Seelenreise geht dabei
immer in die Jenseitswelt. Wer nur in der Diesseitswelt lebt, lebt
im Verstand und im „Schein“ - sieht nur die Erscheinung, nicht
aber das Wesen. Nur die SEELE erkennt das Wesen. Nur die
SEELE verbindet die Diesseits- mit der Jenseits-Welt.
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Während dieser Seelenreise bekommt man einen bestimmten Zugang zu „Geistigen Welt“, die durch bestimmte „Wesenheiten“ repräsentiert werden (bei mir ist es eben Pythagoras,
bei anderen ist es Jesus oder St. Germain, wer auch immer ...)
und sich in einer bestimmten Mystik offenbart (bei mir ist es die
Zahlen-Mystik - sogar als Schlüssel für eine „integrale Mystik“). Ich schreibe das Buch auch, um Menschen zu helfen, ihre
eigene, völlig individuelle Seelenreise besser zu verstehen und
bewusster zu gestalten.
DRITTENS: Das Buch bietet auch inhaltlich einige Lösungen! Numerologie wird immer beliebter (es ist der einfachste
Zugang zum eigenen „Seelenplan“). Das Buch geht über die Zahlen-Symbolik an die Wurzeln der Numerologie - und das ist die
Zahlen-MYSTIK, sich wirklich mit den Göttlichen Reichen zu verbinden, die ich Gott-0 bis Gott-5 nenne. Ich glaube, dass ich hier
wirklich die Lösung von fundamentalen spirituellen Problemen
gefunden habe wie die Wieder-Verbindung von Wissenschaft
und Spiritualität, die Verbindung von Schöpfungs-Spiritualität
und Evolutions-Theorie. Ich glaube auch, dass das Buch die übliche Zahlenmystik, Zahlensymbolik und Numerologie zum Tanzen bringen kann. Das Buch bietet sogar eine Lösung für die spirituelle Grundfrage: Was ist DAS Schöpfungsprinzip überhaupt? Es ist der binäre Code 0-1, den wir Menschen "gerade"
auch in der digitalen Welt in Anwendung bringen.
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