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Da ist keiner, der dich auffängt,  
wenn du fällst 
und der, der dir jetzt Mut macht,  
bist du selbst.

Und doch in dieser Dunkelheit 
stehst du plötzlich im Licht 
zum ersten Mal da, siehst du es 
zum ersten Mal,  
zweifelst du nicht.

Mein Weg ist mein Weg,  
ist mein Weg 
mit Schatten und mit Tränen, 
mit Lachen und mit Glück, 
mein Weg ist mein  
ureigener Weg.

 „Mein Weg ist mein Weg“

                Klaus Hoffmann
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Mein  Vorwort
 

 

Warum schreibe ich dieses Buch mit dem Titel „Das Leben lässt dich nie allein“?  

Ja klar, weil ich eines Tages dastand und dachte: „Wo eigentlich ist mein Herz 

geblieben? 

Und welche von den mehreren möglichen Abbiegungen ist denn nun mein 

Weg? Und welches, wenn wir schon dabei sind, ist eigentlich mein Leben?  

Dieses hier, das ich gerade führe, oder ein anderes, das ich gerade nicht lebe? 

Und wieso lässt mich mein Leben jetzt allein? Das ist vom Timing her ausge-

sprochen ungünstig. Womöglich hat es mich schon vor längerer Zeit sitzen ge-

lassen und ich habe es nur nicht gemerkt.“

Und wie ich so dastand, komplett ohne Antwort, sah ich neben mir meine Krise 

stehen. Einfach so stand sie neben mir und sah dahin, wohin ich sah. Und ich 

fragte sie, ob sie nicht wieder weggehen und in ungefähr 100 Jahren nochmals 

vorbeischauen könnte – und sie sagte: „Nein“. Und ich fragte sie, ob sie denn bei 

mir ausnahmsweise mal eine Ausnahme machen könnte und sie sagte wieder: 

„Nein“. Pause. Dann fragte ich, ob sie immer Nein sage und sie antwortete: „Nein“. 

Heißt … mit der eigenen Krise zu diskutieren, ist genauso frustrierend wie die Krise 

selbst. Welchen Name die Krise hatte, spielt am Ende unserer gemeinsamen 

Tage keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass sie irgendwann zu Ende ist – weil wir 

wieder aufgestanden sind, also 10-mal hingefallen und 11-mal aufgestanden, 

das ist die simple „Ich packe das“-Mathematik dazu – und dann stehen bleiben 

und die Energie halten. 

Bei dir wird es anders sein oder gewesen sein als bei mir, aber wir können uns 

gegenseitig Mut machen und unterstützen und ich denke, deshalb hat mich 
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dieses Buch gerufen. Denn hier und heute sehe ich, was ich bekam in dieser 

Phase … es war mehr als Unterstützung, es war mehr, als ich jemals anzufragen 

in der Lage war. 

Es war mehr Liebe da als Worte in diesem Buch, die gesagten und die vielen 

ungesagten. Und es war weit mehr Kraft da, als ich verloren hatte in dieser Zeit.

Und hiermit endet mein Vorwort, das dich einlädt weiterzulesen … über die  

monumentale Hilfe, die da ist, von Spirit, Feinstoff – und von dem Licht selbst.

Jeder Weg ist rätselhaft, deiner wie meiner. 
Er ist genauso hart und rau wie unendlich liebevoll.Dein 
Weg sagt nicht, was er tut, aber er nimmt dich ganz  mit 
zu sich. 
Auch wenn du dich gerade nicht liebst, dann wisse doch, 
wir sind unendlich geliebt.  
Die Erde hält deinen Weg. Und sie hält ihr Wort. 
Und die Erde und alle mit ihr verbundenen Kräfte halten  
immer dich.

Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen.

In der Liebe

Andrea Schirnack

Aschau im Chiemgau

             Dezember 2018



- 6 -

Mein Weg ist mein Weg …

„Wie bist du eigentlich auf diesen medialen Weg gekommen?“, ist die Frage, die 

mir in den Jahren der spirituellen Tätigkeit am meisten gestellt wurde. Und meine 

Antwort ist jedes Mal unspektakulär, denn die ersten 25 Jahre meines Lebens 

verliefen vordergründig  ganz normal. Meine Kindheit ist in mir abgespeichert 

als Eistorte zum Geburtstag, Eiersuchen zu Ostern und „O du fröhliche“ an Weih-

nachten. Als Jugendliche kannte ich jede Disco der Region von innen und im 

Journalistik-Studium und in Fernsehstudios, in denen ich arbeitete, war „Esoterik“ 

belächelt und gänzlich außen vor. 

Eine Rest-Seelenmenge der Erinnerung an geistiges Leben zog sich wohl durch, 

weil ich mich jahrelang auf evangelischen Kirchentagen vorfand, um dort in-

brünstig  und gerne im Chor „Großer Gott, wir loben dich“ zu singen – dafür 

nächtigte ich sogar in 8-Bett-Zimmern mit fragwürdigen Matratzen.

Um also meine bereits oft wiederholte Antwort an dieser Stelle erneut zu wieder-

holen: Eines Tages saß ich bei einer Kosmetikerin, die zudem medial arbeitete. Sie 

meinte, das wäre was für mich, also buchte ich eine Stunde. Es dauerte Minuten 

und meine Seele weinte sich zu mir zurück und ich mich zu ihr, in dieser halben 

Stunde Text aus der geistige Welt. Da war sie, meine Heimattruppe, die ich so  

lange vermisst hatte, ohne zu wissen, dass ich etwas vermisst hatte. Hier war er, 

mein Weg. Hierher hatte er mich geführt, nun begann alles, nun ging es weiter.

Hier war er, wieder und neu – mein ureigener Weg. 

… und doch in dieser Dunkelheit 

stehst du plötzlich im Licht …

Der Satz, den ich auch gut kenne aus den Kursen, ist „Na ja, bei dir ...!“, was so viel 

heißt wie „Andrea, du bist doch so begleitet von den Himmlischen, du bist ganz 
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sicher privilegiert, dir passiert doch nichts“. Ihr lieben Leute, das ist eine deftige 

Fehleinschätzung! Denn auch ich führe ein Leben mit seinen Dramen und Freu-

den und auch ich habe mir die Knie entsprechend blutig geschlagen auf den 

Straßen meiner Zeit. Und als die eine Wunde gerade zugeheilt war, bin ich wie-

der hingefallen und dieses Mal schmerzvoller als zuvor. So viel zum Thema „Die 

Spirituellen haben es besser und leichter und die Steine auf ihrem Weg kullern 

von selbst weg“. Nein, das tun sie nicht. Ich denke nur, der Unterschied ist, dass, 

wenn wir gefallen sind und wieder aufstehen mit dem geistigen Hintergrund, 

dann gehen wir davon aus, dass die Halteseile aus Lichtenergie da sind und 

dass sie stabil sind. Und dass das Universum uns nicht vergessen hat, obschon 

es aktuell jede Menge zu tun hat auf der Erde. Und vor diesem Hintergrund grei-

fen wir vermutlich entsprechend mutiger und einmal mehr zu. 

Mit dem spirituellen Wissen weiß ich, dass etwas da ist, 
wo andere davon ausgehen, dass nichts da ist. 

Mit Schatten und mit Tränen …

Deshalb noch einmal zum Nachlesen: Mein Herz ist genauso blutend an den 

Felskanten der Jahrzehnte hängen geblieben und hat genauso in der Dunkel-

heit tapsend nach dem Neuen, freundlicheren Tag gerufen wie euer Herz und 

das jedes anderen auch. 

Und währenddessen bin ich weitergegangen und habe gelernt, das Morgen-

licht immer noch genauer zu fragen, was es mit sich und mit mir vorhat. 

Und dann habe ich gelernt, auf seine Sprache zu hören. 

Auf die hohe Gelehrigkeit von Spirit, auf die reichen Gesetzmäßigkeiten von Fein-

stoff und auf das Licht, das zu mir sagt: „Sei du mein Wort.“
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… mit Lachen und mit Glück

In den Ausbildungskursen legen wir in der Regel einen gemeinsamen Video-

Abend ein. Einmal war der „Brandner Kasper“ dran, der dem „Boandlkramer“, 

also dem Tod – grandios zelebriert von Bully Herbig –, mit „Kerschwasser und ein 

paar Kartlrunden“ zusätzliche Lebensjahre abluchst.

Die Szene mit Petrus war es, die uns völlig abholte in dem Kurs und die wir 

daraufhin weitergeschrieben haben. Als Solitär ist seitdem diese Episode ein 

Wegweiser dafür, mit sich selbst neu anzufangen und sich selbst weitere Jahre 

zu geben, um seelenvoll, glücklich und reich an allem sein Leben auf der Erde 

zu leben.

Erster Besuch bei Petrus 

Beeindruckend freundlich, plaudrig-golden steht Petrus 

an der Himmelspforte mit dem großen Buch in der Hand, 

in das er immer wieder etwas notiert. Ich bin gleich dran, 

habe noch etwas Zeit, mir einen halbwegs sinnvollen Text 

zurechtzulegen. Blamieren möchte man sich ja nicht in 

dieser prominenten Situation, die kommt ja nur einmal 

im Leben vor, genau gesagt am Ende des Lebens. Und 

dann bin ich dran. Petrus ist noch goldener und noch ent-

spannter, wenn man direkt vor ihm steht. Plaudrig eben 

fragt er mich: „„Und wie war’s denn so, dein vergangenes 

Leben?“ und ich – mein Text ist völlig weg und aus der 

Tiefe kommt ungefiltert: „„Na ja, weiß nicht … ging so …“

Die Bilanz „„Na ja, ging so mein Leben …“ bedeutet in etwa, 

du hast verlässlich ein- und ausgeatmet, hast gearbei-

tet und ein paar Reisen gemacht, ein Bankkonto gefüllt 

und wieder geleert, ein paar Autos gekauft und geschrot-
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tet. Du hast einige Menschen geliebt, die dich verlassen 

haben oder die du verlassen hast. Und am Ende bist du 

krank geworden, das Familienleiden – und dann kam jene 

Himmelspforte. 

Alleine sein, kennen wir. Sich nicht gesehen und sich nicht 

verstanden fühlen. An die Wand gedrückt sein, nicht mehr 

weiter wissen und auch nicht mehr weiter wollen, kennst 

du. Sorgenzeit, Herzensschreien, Lebensenergie verlieren, 

immer wieder, immer mehr. „„Schatten und Tränen“ – du 

kennst das, ich kenne das, wir alle kennen das.

Aber wir haben Lachen und Glück gebucht! Und wenn 

uns das klar ist, zutiefst klar, dann, ja dann nimmt die Story 

eine Wende und geht etwa so weiter …

Petrus lächelt freundlich, noch freundlicher, meine Güte! 

Er nimmt mich eine kurze Ewigkeit lang in den Arm, pralle 

Liebe und sagt: „„Komm, geh jetzt noch mal runter auf 

die Erde, ich gebe dir noch einige Zusatzjahre mit. Und 

dann kehre an einem Tag zu mir hierher zurück und er-

zähle mir, dass du am Fluss gesungen hast und dass du 

am Sommerabend in der warmen Wiese lagst. Ich will  

wissen, wie du angefangen hast, nicht mehr aufzuhören 

zu lieben. Und ich will dann hören, wie du aufgehört hast, 

dich für deine scheinbaren Fehler zu schelten, denn es 

waren keine Fehler, sondern die Jahre haben dich mu-

tig gemacht. Du sollst mir an diesem Tag von deinem  

Herzenszauber erzählen und von deinem Tanz in der 

Morgentauwiese. Sprich mir dann von deinem Seelen-

meer, das ehern in dir wohnt und das du hast fließen 

lassen in diese bunte, bittersüße Erde hinein, die du jetzt 

mitformst mit deinen mutigen Tagen. Wir sehen uns an 

dieser Stelle wieder, wenn du mir sagst, dass du dich 
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geändert hast, indem du dich gar nicht geändert hast, 

sondern geworden bist, wer und was du bist. Du und 

dein Weg, ihr habt euch verdient. Vergiss das hier nie – 

geh jetzt!“

Petrus hält inne und du denkst, das war es jetzt und du 

guckst schon einmal nach einem knarrigen Paternoster  

Richtung Erde oder nach einer schrägen Lok wie im 

Brandner-Kasper-Film. Aber dann sagt er das zu dir und 

du drehst dich noch einmal um … 

„„Da ist vieles für dich da, du hast hohe Unterstützung in 

dieser Zeit auf der Erde, ich stelle sie neben dich. Du hast 

Spirit, Feinstoff und Licht direkt an deiner Seite. Und dann 

glaube an dich, wenn niemand mehr an dich glaubt. Setze 

auf dich, dann tun es die anderen auch. 

Du bist das Feuer Gottes und sein direkter Atem. 

Mach deine Flügel weit, jeden Tag aufs Neue. 

Nimm das hier mit, das ist mein Versprechen …

Das Leben lässt dich nie allein!“
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… zum ersten Mal da siehst du 

es, zum ersten Mal zweifelst du 

nicht.

Ich kenne den Moment in den Kursen, in denen der Zweifel beginnt, das dauert 

ungefähr eine Stunde. Zuerst wirkt noch der Kaffeebonus, dann ist jeder Teil-

nehmer noch mit einem Bein zu Hause und dann bekomme ich für eine Weile  

Seminarleiterin-Startvorschuss. Doch wenn diese drei Anfangsphasen auf-

gebraucht sind, dann drücken die Armadas der Zweifel in die Systeme der 

Teilnehmer/-innen, so wie das Wasser in die Schiffsluken der Titanic. 

Und ich sehe die Blicke, die vorsichtshalber nach einem möglichen Fluchtweg 

aus dem Seminarraum suchen, wenn das jetzt hier so weitergeht mit diesen 

geistigen Themen. Doch irgendjemand stellt an dieser Stelle regelmäßig an 

mich die provokant-kühne Frage: „Warum glaubst du denn eigentlich, dass es 

so etwas gibt, von dem du da erzählst? Geistige Begleitung, Feinstoffenergie, 

Unterstützung auf dem Weg?“ 

Und an dieser Stelle sage ich – und das ist dann der definierte, oft gute An-

fang unserer gemeinsam verbrachten Seminarzeit –: „Ihr Lieben, ich glaube 

das nicht. Ich weiß es!“ 



- 12 -

1 SPIRIT

Definition

Mediale Welt. Dein Archetypus. 

Geistige Begleiter.

Die mediale Welt ist impulsgebend. Es gibt einen Weg, eine Matrix in dir – und 

dieser Weg bekommt Energie. Jeder von uns kennt den Impuls, das zu googeln, 

dieses zu buchen, jene Richtung einzuschlagen und dann kommt Kraft dazu. Es 

fühlt sich freudig an und du bist energievoller als noch vor ein paar Minuten – 

das ist diese impulsgebende Kraft. Wenn du etwas sagst oder rätst und dein 

Gegenüber antwortet mit: „Wow, das ist jetzt ein Treffer“ – das ist es dann. Dann 

stimmt dein innerer Weg mit dem äußeren Weg überein. 

Dieser Impulsgeber-Job heißt „Geistige Begleitung“. Dieses Prinzip ist etwas 

sehr Logisches, wir kennen das im Leben gut. Etwas in uns und etwas anderes 

passen zusammen. Dir ist im Inneren nach etwas Buntem und du nimmst eine  

farbige Klamotte aus dem Schrank und ziehst sie an. Deine Wohnung, dein Haus, 

dein Garten sind Bilder von dem, was in dir ist. Genauso ist es mit der geistigen 

Begleitung, sie entspricht deinem Inneren. Wir haben einen spirituellen Arche-

typus in uns, eine „Homebase“, einen inneren Ort, in dem wir aufgeräumt sind, 

sicher Liebe fühlen und ganz wach sind für uns selbst. Zu dieser Homebase in 

uns „passen“ diese geistigen Begleiter. Also stehen sie mit uns in Resonanz. Sie 

arbeiten mit dem, wie du bist und wer du bist und wer du sein wirst. 

Jeder Künstler kennt diese mediale Begleitung, sie ist Feld, Mehl und Brot seines 

Erfolges. Jeder Komponist, jeder Autor lebt von diesen Impulsen und arbeitet mit 

ihnen. Beethoven hatte seine 9. Sinfonie im Download und was er dachte, ist: „Mir 

ist das geistige Reich das liebste und die oberste … Monarchien.“
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Und Goethe hatte seinen Dichter-Trichter weit offen für diese Welt und schrieb: 

„Was man so Geist gewöhnlich heißt, antwortet,  
aber fragt nicht.“

Das ist, trefflich ausgedrückt, das Spezifikum der medialen Welt an unserer  

Seite – sie antwortet auf deine Fragen, sie dient deinem Lieben. Die geistige Welt 

antwortet auf deine gestellte oder noch nicht gestellte Frage: Wie liebe ich? Wie 

geht mein Lieben? Und: Wie bin ich denn, wenn ich mehr liebe? Dieses Feld der 

Fragen und Themen liegt in dir vor und es wird angeklickt, wie wir mit der PC-

Maus eine vorhandene Datei öffnen. So entsteht der Impuls, den du bekommst. 

Du kennst diese Impulse, wir alle kennen sie im Alltag, wenn es passt, wenn es 

läuft. In diesem Moment passen dein spiritueller Archetypus, dein vorhandenes 

inneres Feld und der geistige Mausklick genau zusammen. 

Die geistige Welt ist also vom Auftrag her an unserer Seite für unsere Lebens-

1 SPIRIT – Definition
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1 SPIRIT – Definition

aufgabe da, für das, was wir im weitesten Sinne beruflich hier tun wollen und 

entsprechend qua Inspiration und Mausklicks für deine nächsten Schritte. 

Ich weiß, wir hätten gerne eine Person an unserer Seite, den „Buddy“, der jeden 

Schritt mit uns geht und uns ständig irgendetwas zuflüstert. Ich werde das oft 

gefragt, aber das ist  etwas zu menschlich und auch bedürftig gedacht. 

Was da an unserer Seite wirkt, sind eher Felder, die, wie gesagt, zu uns passen. 

Es sind eher Energiemengen und physikalische Wirksysteme. Wir hätten gerne 

Engelsgestalten um uns, das wäre irgendwie romantisch, etwas hilfreicher viel-

leicht – aber das Thema ist ambivalent.

Denn genau das hat Medialität unter anderem in unserer Welt und in jeder Zeit-

epoche in Verruf gebracht. Da wirkt etwas um uns, was der Mensch nicht sieht, 

nur ahnt und trotzdem ist es da. Das blenden wir mal besser aus, hat sich dar-

aufhin das Menschendenken gesagt. Da hauen wir lieber mal drauf, hat sich die 

Geschichte gedacht. Das ist mir nicht recht, das könnte ja übergriffig sein. 

Aber – und hier ist die sichere Formel, die deine Angst immer ruhig werden lässt: 

Lichte, mediale Welt ist niemals übergriffig. 
Wenn etwas übergriffig ist, ist es nicht Licht. 
Wenn etwas dir und deinem Leben völlig dient, 
dann ist es Spirit.
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1 SPIRIT – Definition

Mit deinem inneren Arche-
typus lebst du, wenn eine 
Situation dich einlädt und 
du darin ankommst.  
Ein Gefühl lädt dich ein, 
das dir sagt: „So ist es gut!“
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1 SPIRIT

Meine Story 

Silvesterabend auf der  

Robert-Betz-Bühne

Irgendwann kommt das, was du sagst und lehrst auf den Prüfstand. Irgendwann 

kommt der Tag, wo dein Wissen vorbeikommt und dich fragt: „Na, weißt du es 

wirklich?“ In meinem Fall ist es das Wissen um die mediale Welt, den spirituellen 

Archetypus und geistige Begleiter. 

Bei mir war dieser Tag ein Silvesterabend, an dem ich, wie in den Jahren zuvor, 

mit Robert Betz und vielen wundervollen Menschen zusammen den Jahres-

ausklang feiern sollte. Diesmal fand die Veranstaltung in München statt. Prima, 

dachte ich, bequeme Anfahrt und dein Partner kann mitkommen, wie schön. 

Eben dieser rief jedoch mittags an, mit dieser komischen Stimme, die nichts 

Gutes bedeutet, gar nichts Gutes. „Du, also hm, äh … ich wollte dir sagen, also 

ich kann heute Abend nicht mitkommen.“ Ich, noch einigermaßen cool: „Und 

warum nicht?“ Darauf er: „Also, ich sage es dir lieber noch im alten Jahr. Ich 

habe jemanden kennengelernt und mit dieser Frau möchte ich heute den  

Silvesterabend verbringen, bitte verzeih mir. Ich habe sie auf deinem Seminar 

kennengelernt, das wollte ich dir auch noch sagen vor Silvester – es tut mir 

leid.“ Schweigen. Dieses dämliche, nichtssagende, allessagende, entzweiende 

Schweigen zwischen zweien. Es wäre mir aber lieber gewesen im neuen Jahr. 

Nein, wäre es nicht. Es wäre mir lieber, du wärest heute hier, bei mir, Mann mei-

ner vergangenen vier Jahre. Und nicht bei dieser Frau der paar Tage, irgendwie. 

Nein, ich verzeihe dir überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht, verzeihen. 

Und ich bin wütend, am Boden zerstört, extrem traurig und ich tue mir jetzt und 

gerade überaus leid. Was bedeuten vier Jahre? Warum ist heute ausgerech-
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net Silvester? Warum sagst du mir das ausgerechnet heute? Warum halte ich 

überhaupt Seminare? Und wie kann ich jetzt dem Robert Betz und den Silvester-

Frohgemuts-Menschen im Münchner Gasteig-Saal sagen, dass ich leider den 

Abend in meiner heimischen Schaumbadewanne verbringen werde, mit dem 

ein oder anderen Glas Roséwein halbtrocken? 

Ich denke, dann habe ich laut gesagt: „Und wie, glaubst du, komme ich jetzt 

nach München zu dem Event?“ Nach meiner Erinnerung gab er keine kluge Ant-

wort. Es war ja auch keine kluge Frage, am Ende einer Beziehung.

Ich bin dann doch nach München gefahren, statt Trost suchend im Badewan-

nengeblubber für immer zu versinken. Leider kamen die 250 Teilnehmer nicht in 

die Tiefgarage zur Durchgabe aus der geistigen Welt, was mir deutlich sympa-

thischer gewesen wäre, da es meiner Stimmung entsprochen hätte.  Stattdes-

sen musste ich mich mit meinem Satinröckchen zwischen die anderen Satin-

röckchen mengen. Irgendwie trug ich mich und mein Selbstmitleid schließlich 

auf die Bühne zu Roberts bester Feierlaune samt schickem Silvesteroutfit. Robert 

hasst Selbstmitleid, er geht nie darauf ein. Ich weiß noch genau, wie ich dachte, 

vielleicht macht er heute mal eine Ausnahme und leidet kurz und kräftig mit mir 

mit. Tat er nicht, stattdessen nahm seine Feierlaune noch Fahrt auf: „Schön, dass 

du da bist. Ich freue mich auf die Silvesterbotschaft aus der geistigen Welt.“ 

„Welche geistige Welt? Welches Silvester? Welche Botschaft?“, schlug es in mir 

auf. „Wovon redet dieser Mann?“ Mir fiel nichts Besseres ein, als mich in den Tanz 

seines Energiefeldes zu setzen, was ich schon so viele Male zuvor getan hatte. Das 

war auch das Beste, genau gesagt auch das Einzige, was ich in dem Moment tun 

konnte und gottlob stöpselten die wunderbaren Betz-Helferfreunde an mir her-

um, sodass ich nur dasitzen musste und irgendwer klemmte mir ein Headset um 

die Ohren und legte die CD ein.

Das Lied spielte, danach sollte ich etwas sagen oder es sollte etwas durch mich 

übermittelt werden und ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was das sein sollte. 

1 SPIRIT – Meine Story



- 18 -

Ich lag real in meiner Rosé-Badewanne, saß aber keinesfalls auf einer Münch-

ner Bühne mit erwartungsfrohen silvesterheiteren Menschen. Wahrscheinlich 

hatten die alle noch nie Liebeskummer gehabt. Wahrscheinlich war ich die Einzi-

ge, der so etwas passierte. Das Lied war zu Ende und es sollten „Worte“ kommen 

zum Jahreswechsel, das war der Job. Doch ich hatte einen Blackout. Und dann 

sprach es in mir – und an manchen Wortlaut erinnert man sich ein Leben lang.  

Also du liebes, lichtes Universum, wenn es dich gibt und wenn es in mir diese 

Homebase gibt und diese geistige Welt und die Unterstützung meiner Truppe. 

Und wenn Petrus gerade ein Zeitfenster hat, kurz mal hier zu sein, zwischen all 

den Knallfröschen und den Erd-Himmel-Strahle-Sternen, dann wäre das jetzt 

der absolut richtige Zeitpunkt!

Und ja. Sie waren alle da, wahrscheinlich noch mehr. Es sprach durch mich, kris-

tallen schön, aussagewahr. Die Durchgabe des Abends war wunderbar, reines 

Licht. Robert war happy, dankbar und die Silvester-People auch. Ich habe also 

diesem selbst gebastelten Prüfstand standgehalten. 

Ich glaube, ich war dann am ersten Januar in der Badewanne, mit Tee. Die Zeit 

ist ja manchmal eine undurchdringbar stille Dame. Aber oftmals ist sie unsere 

sehr gute Freundin und gnädig genug, Details zu verwischen – und Silvester-

nacht-Selbstmitleidstränen gütig fortzuwaschen.

1 SPIRIT – Meine Story
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2 FEINSTOFF

Definition

Energiefeld. Individualdistanz. 

Liebe hat eine Form.

Wenn etwas wichtig ist, dann hat es viele Bezeichnungen. Ätherkörper, feine  

Materie, Astralform, subtile Energie. Noch wird das Thema Feinstoff bei Wikipedia 

„hypothetisch“ genannt. Das dauert aber nicht mehr lange, dann ist auch die-

ses Wissen im Kollektiv verankert.

Die Medizin ist über den Punkt schon lange hinaus. Schulmediziner beginnen, 

konkret mit „Energiemedizin, Feinstoffmedizin, Schwingungsmedizin und Quan-

tenheilung“ zu arbeiten. Und der Humanmedizin läuft die Veterinärmedizin wie-

der voraus; Feinstoffmedizin ist bei Tierärzten längst angekommen. Aus einem 

einfachen Grund – weil sie funk-

tioniert. Tieren ist es egal, wenn 

Menschen überlegen, ob es wirkt. 

Es wirkt. 

Also wird Feinstoffmedizin den 

gleichen Verlauf und Lauf in die 

Heilkunde nehmen wie einst die 

Vorreiter Naturheilkunde, Homöo-

pathie und Bachblüten, zunächst 

von vielen verlacht, dann von 

noch mehr Menschen akzeptiert. 

Und dann ist es „durchgewun-

ken“ und, wie gesagt, im Kollektiv 

gelandet. 
Kirlianfotografie eines Energiefeldes
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Feinstoff gehört aber erst im zweiten 

Rang zur Heilung. 

Im ersten Rang gehört es in unser 

ganz normales Leben und dorthinein 

sollten wir es auch holen und zwar 

ziemlich zügig. Feinstoffenergie kön-

nen wir am leichtesten im Kehrwert 

verstehen, da treffen wir sie nämlich 

dauernd an. Nehmen wir den Flie-

ger, Billigflug-Kurzstrecke, den du am 

Freitagnachmittag nehmen musst. Der Mittelplatz in der Mitte des vollen Flug-

zeugs ist deiner. Zum Auseinanderfalten der Zeitung  ist kein Platz und wenn 

du einnickst, landest du auf der Schulter des Anzugträgers neben dir. Dieses  

Unwohlsein ist, genau, dein Feinstoff, der in diesem Moment eben nicht mehr 

dein Feinstoff ist, sondern sich munter abmischt mit den Herrschaften rechter 

und linker Hand von dir. 

Das Gleiche passiert an der vollen Supermarktkasse, wenn du noch deine Ware 

einpackst und zahlst und der Nächste schiebt schon seine Wursttüte zu deinen 

Sachen dazu, dann stört er dein Feld. Oder du willst lauschig mit deinem Liebsten 

im Kino sitzen und hättest gerne rechts und links von euch 2 bis 3 Sitze frei. Und 

just bei Filmbeginn schiebt sich die fremde Maxi-Popcorntüte lauschig-laut direkt 

auf den Platz neben euch. Das ist Feinstoff, Energiefeld, besser gesagt die Irritation 

davon.  

In der Verhaltensbiologie heißt das „Individualdistanz“ und wird längst gesehen. 

Diesen Energieabstand hat Konrad Lorenz bei seinen Graugänsen bereits er-

forscht und jeder, der eine Pferdeherde beobachtet, ein Hunderudel oder Katzen 

miteinander, sieht veranschaulicht, was ein Energiefeld ist und welche klaren Me-

chanismen es unter den Tieren gibt, dieses Energiefeld auszudrücken. 

2 FEINSTOFF – Definition

Mitochondrien + ATP
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Was wir von diesem Energiefeldwissen im Zusammenhang mit diesem Buch 

brauchen, ist, dass du weißt, dass über dein Energiefeld deine feinstofflichen 

Helfer an dich herankommen. Je genauer du weißt, dass es das gibt, desto 

mehr Hilfe kann abgerufen werden und zu dir fließen. Wenn du weißt, da gibt 

es Wasser, dann hältst du deinen Becher sinnvoll an den Hahn – das ist das 

Prinzip dabei.   

Die Liebe hat eine Form gewählt: Berge, Seen, Blumen, 
Früchte. All dieses hat Vorboten. Steine formen sich, Seen 
füllen sich, Blumen wachsen, Früchte werden süß. Dieser 
Verlauf, den wir alle kennen, das ist Feinstoffenergie.  

Geruch ist Feinstoff.

Musik ist Feinstoff.  

Die Erde ist Feinstoff. 

2 FEINSTOFF – Definition
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Feinstofflich lebst du, wenn 
du weißt, du bist der See 
und in dich fließt der  
Wasserfall und der Regen 

2 FEINSTOFF – Definition
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2 FEINSTOFF

Meine Story 

Der Tennislehrer und meine 

Feinstofflektion

Zum medialen Nachmittagstermin kam ein sympathischer Mann und stellte 

sich als Sven, der Tennislehrer vor. Mehrere Frauen aus dem Netzwerk werden 

es lieben, dass ich diese Geschichte hier erzähle, weil sie ehern ins Seminar- 

Repertoire gehört. Sven also war mir gleich sympathisch, weil ich durch meine 

Familie tennisaffin bin. Er und ich hatten also gleich einen Small-Talk-Ansatz-

punkt. Zudem war er mir sympathisch, weil er ganz einfach mein Typ Mann war, 

sagen wir es, wie es ist: mein Beuteschema. Gut gebaute Rückenpartie, lässiges 

Lederarmband, coole Sneakers, na ja, worauf wir Frauen halt so schauen …

Das alles ließ mich darüber hinwegsehen, dass es mir nicht gut ging, als ich 

mich mit Sven in den Termin hineinplauderte, es ging mir sogar immer schlech-
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ter. Mein Magen rumorte, mein Herz krampfte, mir wurde schwer und schwerer. 

Mein feinstofflicher Körper gab untrügliche Zeichen, sprach Warnungen aus. Ich 

achtete nicht darauf, jedenfalls nicht sonderlich, denn – ich war ja deutlich mit 

der Person Sven beschäftigt und seiner legeren Plauderei über die Freuden und 

Leiden eines Tennistrainers. Irgendwann besann ich mich dann doch auf meine 

mediale Aufgabe, für die Sven mich schließlich gebucht hatte und ging in den 

Kontakt. 

Mir wurde immer schlechter und nebliger und schwerer, ich wollte mir aber 

nichts anmerken lassen oder gar abbrechen. Alles war zäh, nichts fühlte sich 

licht oder gut an. Ich konnte die geistige Begleitung nur unter schwerem Nebel-

grau erahnen. In dem Moment, in dem ich merkte, dass hier etwas nicht stimm-

te und ich mich begann, auf das zu besinnen, was ich über Energien gelernt 

hatte, stieß mein Gegenüber, also jener Sven, einen Urschrei aus, der mindes-

tens über drei Etagen noch zu hören war. Ich hatte keine Zeit, zu überlegen, ob 

ich tot war, weil Sven nochmals ansetzte und noch lauter schrie als zuvor. Ob er 

seine Ahnen herbeirief, seine Schamanenkumpels oder ob das sein Sound vor 

dem Matchball war, habe ich vergessen, zu fragen – ich war ja damit beschäf-

tigt, nicht tot zu sein. 

Offenbar habe ich den Termin doch überlebt und ebenso offenbar ist, dass ich 

so ziemlich alles verpeilt hatte in dem Moment vor der medialen Durchgabe, 

 was ich über Energiefelder eigentlich wusste. Und dann ordneten sich die fein-

stofflichen Kräfte um mich nach Generalstabsplan. Mein Feinstofffeld wurde 

angefüllt mit kristallener Lebensenergie, was ca. 1 bis 2 Minuten dauert. Dann 

fließt wieder Leben ein, wie Wasser, das langsam, aber stetig mit einer Pumpe in 

einen Becher gefüllt wird. Ich konnte wieder klar denken, denn vor allem das Ge-

hirn wird benebelt, wenn es sich um solche Dunkellicht-Energien handelt. Sven 

war ein guter Typ, es lag nicht an ihm, was mir passiert war. Er hatte eben etwas 

dabei, was mir energetisch Kraft abzog und mich und die ganze Situation tiefer 

2 FEINSTOFF – Meine Story
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schwingen ließ. Das ist so wie eine Platte, die immer langsamer und langsamer 

läuft und sich dann seltsam verzogen anhört. 

Sven durfte alles sein, was er war, auch Energieabzieher. Er war ja da, um Hilfe 

zu bekommen und die bekam er auch. Auch ihm wurde energetisch geholfen, 

auch bei ihm flossen neue, kräftigende Energien ein. Und der Termin ging noch 

erhellend, weiterführend und gut aus – für ihn und für mich. 

Was war passiert? Der zweifelsfrei sympathische Mann hatte ein Energiefeld da-

bei, das beschwert war, er trug eine fremde Energie „huckepack“. Ich war eigent-

lich  gewarnt, denn es ging mir nicht gut von Anfang an. Wir bekommen das mit 

und unser Körper und unser feinstoffliches System informieren uns, es reagiert, 

wie bei mir beschrieben. Mein Job ist es dann, mein Licht ganz hochzudrehen, 

ganz zu mir zu gehen in mein Herzlicht, meine Frequenz zu erhöhen und meine 

Energiedaten zu optimieren, dann kann ich wieder optimal medial arbeiten. Das 

hatte ich in diesem Falle versäumt, eben weil der Typ so sympathisch war – und 

tja, mein Beuteschema. Dieses Versäumnis wurde dann von den feinstofflichen 

Begleitern korrigiert und für den Termin und die Situation liebevoll ausgeglichen. 

Energiefelder von Menschen sind unterschiedlich, von neblig schwer bis 

sonnenbeschienen hell. Wir können das alles wahrnehmen über unser 

Körpersystem, es geht uns schlecht, mittel oder gut. Unsere Aufgabe ist 

es, unser eigenes feinstoffliches Betriebssystem auf möglichst hohe, helle 

Lebensenergie zu einzupegeln und es so zu halten. Das geht über die Kraft 

des Herzens und die Energiequalität, die unser Herz aussendet auf unseren 

Feinstoffkörper, der ungefähr so groß ist wie unsere ausgestreckten Arme 

rechts und links und oben über dem Kopf.

Dieses Basiswissen über Energien zieht jetzt, wie zu Anfang erläutert, in Heil-

praxen ein und zuvorderst in unseren Alltag. Dieses Wissen schule ich in der 

medialen Woche zuvorderst.

2 FEINSTOFF – Meine Story
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Feinstofflich unterstützt 
lebst du, wenn du  
weißt, dass das System 
Licht/Dunkel, warm/kalt  
für dich arbeitet. 
Gesunder Feinstoff um 
dich ist hell und ruhig.

2 FEINSTOFF – Meine Story



Da ist keiner, der adieu sagt, 
der dich hält 
und keiner, der dich grüßt  
und Fragen stellt 
und irgendwo da draußen in 
der Nacht sollst du dich spür’n, 
doch alles, was dich ausmacht, 
ist nur Angst,  
dich wieder zu verlier’n. 

Und wie von selbst wird  
alles um dich leicht. 
Die Härte schwindet und dein 
Herz wird weich 
und plötzlich siehst du Augen, 
die dir Liebe geben woll’n,
Gesichter, die dich anschauen,
die dich wie einen Gast nach 
Hause holen.

 „Mein Weg ist mein Weg“

                Klaus Hoffmann
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Und irgendwo da draußen in der 

Nacht sollst du dich spür’n …

Ich sage es im Seminar sehr schnell und ich sage es sehr oft. Im Seminar fühlen 

wir uns gut, da ist es hell, da macht vieles Sinn, da sind wir zusammen, fühlen Ge-

meinschaft, da rufen wir die Energien auf, da erkennen wir uns und erinnern uns. 

Das Wort „Licht“ macht Sinn. Aber 

wenn der Alltag und die Strukturen 

darüberlaufen, dann sieht es im-

mer wieder anders aus. 

In einem Seminar gab es einmal 

folgende Begebenheit. Nach zwei 

Wochen Seminarzyklus erzählte 

eine Teilnehmerin, dass sie sich 

in einer beruflichen Situation be-

fand, die „nicht ohne“ war und die 

sie aushalten musste, die schwie-

rig war und, ja eben, „dunkel und 

energetisch schwer“. 

Sie kam ins Rudern und versuchte, 

sich an unser Seminar zu erinnern 

und dadurch einen Halt zu finden. 

Und sie suchte in sich und sagte dann aus Versehen laut in die Runde: „Wie hießen 

jetzt diese sch… zwei Worte mit „L“ (Licht und Liebe), die Andrea im Seminar immer 

wieder sagte?“ Sie musste dann wohl selbst lachen und die Situation entspannte 

sich sogar dadurch, wie von Zauberhand.
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Zweiter Besuch bei Petrus

Mit dieser Frage „„Wie mache ich das mit Licht und Dunkel?“ 

landete ich wieder bei Petrus, diesmal in einer Art Kuschel-

Lounge. Sein goldenes Buch lag aufgeschlagen auf dem 

Tisch, die geistige Konferenz also, mit allen meinen gelieb-

ten himmlischen Leuten, wow.

„„Ja, wie machen wir das jetzt … mit dem Licht?“, fing  

Petrus an, also waren wir im Thema. „„So wird es gut ge-

hen …“ Ich verstand erst einmal gar nichts, also sprach 

er weiter. „„Das wird die Reihenfolge sein … Erstens habt 

ihr die geistigen Begleiter, die das Silberband binden, 

dadurch kommt ihr immer mehr zu euch selbst und fin-

det den inneren Archetypus wieder. Das ist schon einmal 

sehr gut und die Basis. Zweitens sind die Feinstofflichen 

klar. Die Erde ist aus Liebe, das ist Feinstoff, gebaut. Lie-

be hat eine Form, das ist Feinstoff. Das werden jetzt die 

Menschen ruckzuck dazunehmen. Und dann drittens also 

… das Licht.“ Petrus machte eine Pause. Mir kam sie vor 

wie drei Stunden oder dreißig Leben, vielleicht beriet er 

sich mit den anderen und holte sich Ratschluss ein, wie 

er mir das sagen sollte. Dann hob er wieder an. „„Ihr müsst 

das Licht in eure Mitte nehmen. Licht denken. Licht fühlen, 

Licht downloaden, es überall mit hinnehmen, es überall 

installieren, daran denken. Überall. In eure Büros, auf eure 

Straßen, in eure Wohnungen, in eure Krankenhäuser. Ihr 
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habt das Licht alleingelassen. Ihr macht Kerzen an und 

Feuerwerk und Lampen überall. Und dann lasst ihr dieses 

ganze Gefunkel, das ihr angezündet habt, allein und sagt: 

Mach mal! Aber das reicht nicht. Ihr dürft das Licht nicht 

alleinlassen. Ihr dürft eure Herzen nicht alleinlassen. Das 

Licht ist in deinem Herzen, denn dein Herz ist das Licht. 

Wenn du dein Herz immer wieder zumachst wegen der 

Verletzungen, dann wird das nichts. Aber wenn dein Herz 

wieder leuchtet und du es offen lässt, egal was dir pas-

siert, dann wird es kräftig und wieder das, was es ist – 

dann findest du alles. Ihr seid gewohnt, es zuzumachen, 

aber das ist nicht wahr. Haltet die Energie! Und wenn 

es wehtut, egal, lasst das Herz offen, bleibt gerne in der 

Erde, seid weiterhin gerne da, egal was passiert. Es ist nur 

ein Moment, der das alte vertreibt. Verzweiflung vergeht, 

Trauer vergeht, Angst vergeht, Wut vergeht, Alleinsein ver-

geht. Dein Licht nicht! Dein Herz nicht! Das sind primäre 

Energien, erste Instanzen. Und dann kommen wir unter-

stützende Energien an die Primärenergien ran, so können 

wir euch auffüllen. 

Alles Abziehende geht. Gebendes Licht bleibt. Geh jetzt! 

Sage das so!“
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3 LICHT

Definition

Das weite Ja.  

Es ist deine Definition. 

Das ist kein einfacher Job als Seminarleiterin, da lehre ich keinen Nebenschau-

platz. Da schule ich Essenz. Die Essenz der Essenzen. 

Geistige Begleiter kann ich dir gut erklären, das können wir üben, das weißt du 

irgendwann ganz sicher. Deinen Archetypus in dir finden wir definitiv, das ist nur 

eine Frage der Übung und des Einlassens. Die Feinstofflichen suchen dich und 

dadurch findest du sie. Und nun das Licht …

Es geht um dein und mein Herz, das die Türe wieder auflässt für das Licht. Dafür 

brauchen wir Zeit. Zeit miteinander. Zeit des Vertrauens. Nichts wird so viel foto-

grafiert wie der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang. 

Du kennst den Moment, wenn du dich ganz schlecht fühlst und alleine, wenn 

du glaubst, niemand in der Welt ist für dich da. Und dann kennst du auch den 

Moment, wo es irgendwie, aus irgendeinem unfassbaren Grund wieder gut wird, 

wie irgendetwas von irgendwoher kommt und es leichter wird und es langsam 

einen Sinn ergibt, was passiert ist. Das ist der Moment, den du ursächlich mit-

bekommst, in dem knüpfen deine geistigen Begleiter das silberne Band. Und 

warum tun sie das? Weil du es nicht tust, aber du es nun wieder lernst zu tun. 

Hier passiert das Unaussprechliche, dem du irgendwie nun wieder einen  

Namen geben musst. Das weite Ja. Es ist deine Definition … Gott, Quelle, Seelen-

werk, aller Anfang, immer da, Güte, Gnade, Licht … suche dir irgendetwas aus, ob 

abgeklappert, gebraucht oder nicht, spielt keine Rolle. 

Wir kommen woher. Dieser allmächtige Anfang spielt Lebensenergie in unser Sys-

tem. Wir haben uns abgewendet, wir wurden einseitig bespielt. Du wurdest trau-
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rig, du hast begonnen, dich alleine zu fühlen. Weil du dich verloren geglaubt hast, 

weil du in einer Einbahnstraße des Lichtes warst. Das macht einsam.  Aber es ist 

nicht sinnvoll, dass wir einseitig bespielt werden und vor allem – es ist nicht wahr. 

Du hast dich alleine gefühlt, ohne es jemals zu sein.

3 LICHT – Definition

Lichtvoll lebst du, wenn du 
dein Herz offen lässt, wo du 
es früher geschlossen hast.  
Halte dein Herz etwas länger 
offen. Halte das Licht, nicht 
die Verletzung.
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Früher war ich eine Reisetante. Heute nicht mehr so. Irgendwie erscheint mir das 

Einpacken meines gesamten Hausstandes in einen Touraeg unrealistisch. 

Früher aber habe ich das Reisen gebraucht. Von meiner Präsenz auf evan-

gelischen Kirchentagen habe ich ja schon berichtet. Der Anteil Journalistin in 

mir reiste oft und gerne mit den Kameraleuten durchs Ländle. Da galt es dann,  

redaktionell werthaltig über den Esslinger „Nikolaus auf dem Eis“ zu berichten, 

der, wie sich beim Dreh herausstellen sollte, nur auf die Eisfläche hinflog – also 

filmten wir das Christkind. 

Und zur „Miss Bietigheim-Bissingen“-Wahl fuhr ich auch, kein Witz! Sie war hübsch, 

kam aber aus dem Nachbarort, das war irgendwie die Schwierigkeit, mehr weiß 

ich heute nicht mehr. 

Und zu den Robert-Betz-Seminarwochen reiste ich jahrelang und ebenso gerne 

und machte jedes meiner Hotelzimmer zum medialen Begegnungsort – das 

war sehr, sehr schön und hat so viele echte Freundschaften gezaubert.   

Das Reisen hat mich zu Gott gebracht und zurück. Das ist so und nicht nur bei 

mir. Warum haben 4 Millionen Menschen das Hape-Kerkeling-Buch „Ich bin dann 

mal weg“ gelesen? Das hat einen Grund. Warum gibt es einen Hype um den  

Jakobsweg und um den PCT (Fernwanderweg Pacific Crest Trail) in den USA? Wir 

haben hier einen wunderbaren Eine-Woche-Chiemgau-Wanderrundweg, den 

ich mehrmals abgelaufen bin und ich werde das immer wieder tun. In der Be-

wegung legen wir Altes ab. Und der Wind im Gesicht von vorne spielt die neuen 

Antworten aufs Herz auf.

An dieser Stelle werde ich nicht mehr viel schreiben können, weil alles gesagt ist 

3 LICHT

Meine Story 

Du bist da.
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oder weil nicht viel gesagt ist oder nichts gesagt werden kann – weil es jeder 

selbst findet, das Unaussprechliche, Ewige, Gütige, Immerwährende.  

Ich bin gelaufen und habe es gesagt und gewusst. Ich bin gestolpert, aufge-

standen und weitergegangen, dann habe ich es wieder gewusst und gesagt.

3 LICHT – Meine Story

„Du bist da.  
Weites Ja.  
Ich bin deine Kerze, 
du mein Feuer.“
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3 LICHT – Meine Story

Und wie von selbst wird alles  

um dich leicht ...

Glaubt mir, ihr Lieben, in diesen Jahren der Medialität hatte ich schon Momente, 

und zwar ein paar viele Momente, in denen ich gedacht habe, hättest du dir 

nicht einen einfacheren Weg aussuchen können, sprich, einen ganz normalen 

Job. Journalistin zu  sein, war doch sehr okay. In einer Buchhandlung habe ich 

mit Freude gejobbt, in einer Boutique und in einer Konditorei in der Abiturzeit 

auch. Aber nein, ich musste „Medium der geistigen Welt“ werden und jetzt noch 

eine „Akademie für mediales Leben“ am Chiemsee gründen. Von dem Thema 

weiß Dreiviertel dieses Planeten nichts und man schaut mich – und das wird 

sich in dieser Inkarnation auch nicht mehr ändern – entsprechend oft noch 

seltsam an. 

Aber doch, am Ende vieler Tage, wenn diese Gnade in mir erwächst, dieses hohe 

Leben, hier sein zu dürfen in dieser Zeit, die so unendlich hart ist und gleichzeitig 

ein solcher Brillant an Veränderung, Potenzial und Werthaltigkeit. Am Ende vieler 

Tage ist es gut. Wir können uns nun so sehr und reichhaltig zu uns selbst hin 

entwickeln. 

Wir können nun so sehr wir werden. Wir können so liebenswert werden, wie wir 

es noch nie waren. Dieses ist die Zeit einer großen, voluminösen Energieverän-

derung auf der Erde. Ein Quantensprung, ein Rangsprung, eine Bewusstseinser-

weiterung, ein heiliger Umkehrprozess. Eine Chance für dich, für mich, für uns. Es 

ist so anstrengend, es ist so beinhart – und es ist so unendlich reich. 

Und plötzlich sind da Augen voller Liebe, die mich zu mir 
holen, die mich zu dir holen, die mich nach Hause holen.  



Und wie von selbst wird alles  
in dir warm.

Und ruhig bist du und liegst  
in deinem Arm. 
Die Mauer ist zerbrochen,  
die Mauer ist entzwei. 
Und wo sonst nur die Angst war,  
ist das Kind auf einmal vogelfrei.

Mein Weg ist mein Weg,  
ist mein Weg 
mit Schatten und mit Tränen, 
mit Lachen und mit Glück, 
mein Weg ist mein  
ureigener Weg.

 „Mein Weg ist mein Weg“

                Klaus Hoffmann



- 37 -

Dritter Besuch bei Petrus

Einmal noch ging ich hin. Es war ruhig und irgendwie neu-

tral. Ich erzählte ihm von meinem Herzenszauber und von 

der warmen Sommerwiese, auf der ich gelegen hatte. Und 

ich sagte ihm, dass da in mir ein Seelenmeer ist, das ich oft 

spüren kann und an dessen Strand ich  heimkomme, wie 

eine Frau, die am Meer steht und leise tanzt. Er nickte und 

war zufrieden. Ich erzählte ihm von meinen Reisen, er nick-

te wieder. Dann nahm ich allen Mut zusammen und fragte 

ihn, wie wir das Licht am besten installieren in der Erde. Und 

er sagte: „„Geh weiter, immer weiter. Und wenn du meinst, 

viel gelernt und geheilt und gelehrt zu haben, dann schau 

dem Regen zu, wie er zum Winter wird. Und schau der Rose 

zu, wie sie Frühjahr wird. Und dann schau dem Spiel zu, wie 

es immer da war. Und dann hol dir dein Lachen zurück. Hol 

es dir aus der Erde, denn dort ist es und dort war es immer. 

So wird es sein. Geh jetzt, das Leben lässt dich nie allein!“
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Mein Schlusswort 
 

 

Und während dieser Zeit waren da Augen voller Liebe, die mich nach Hause 

holten. Ich habe davon geschrieben, wie sie anfing meine Krise, die wohl so 

ähnlich hieß wie „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“. Und ich schreibe jetzt am 

Ende, dass sie zu Ende ist. 

Und durch euch und mit euch und euch bei mir wissend, war das möglich.  

Ihr habt mich erinnert, dass ich mich erinnern kann. 

Für eure Wertschätzung, euer Warten, eure Güte, eure stete Weisheit an meiner 

Seite. Für euer Verzeihen und Lachen. Für eure unzögerliche Liebe. 

Danke!

Anita. Alexander. Bettina. Doris. Ursel. Robin. Andrea Z. Andreas D. Thea.  

Tanja, Dirk. Magnus. Dagmar M., Andrea D., Petra K., Carmen. Michael, Claudia, 

Sandra, Ellen P., Ellen G., Hanna, Gabi, Evi. Beatrice, Birgit, Oliver. Thomas. 

Jeder Weg ist rätselhaft, deiner wie meiner.

Er ist genauso schön wie unabänderlich. 
Du bist oft gefallen, aber einmal mehr aufgestanden. 
Dein Weg trägt immer dein Ja in sich. 
Er übersetzt das Gebet der Erde für dich. 
Er ist immer heilig.
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Heute ist sie Seminarleiterin und Kommunikationstrainerin, Autorin und Texterin 
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