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"In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, 

bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie ge-

schehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von  

Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung, und er sorgt zu  

den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen 

und materielle Hilfen, die kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte." 

Johann Wolfgang von Goethe  
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Begleitende Worte 

von Kurt Tepperwein 

 

 

i-

ner 

 die geheimnisvolle 

 und viele mehr. 

Es war mir immer selbst ein Vergnügen, diese von ihm lektorierten Bücher 

wieder zu lesen. Oft hat er meine Seminare liebevoll in Buchform gebracht, in 

dem er Seminarmitschnitte und mein Seminar-Handbuch als Vorlage nutzte 

und Vortragssprache kunstvoll in Schriftsprache brachte. Er hat sich ganz und 

gar in den Geist (und die Seele, wie er heute sagen würde) dieser Seminare 

und Bücher eingeschwungen, sein eigenes Ego vollkommen zurück genom-

men, um die Botschaft der Bücher rein vermitteln zu können. 

Ja, es stimmt, dass auch Lektoren ein besonderes Lob verdienen und in der 

Regel einen sehr stillen Beitrag zum Erfolg eines Buches leisten. Umso mehr 

freut es mich, dieses Lob an dieser Stelle einmal aussprechen zu können. 

endlich selbst 

seine eigenen Bücher schreibt (aus der Seele schreiben lässt, wie er sagen 

würde). Ich wünsche seinen Büchern, seinem Verlag DIE SEELE und seiner 

Autorenschule jeden nur erdenklichen Erfolg.  
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Vorwort 

Schreiben ist vielleicht deine Berufung? 

Dann komm mit diesem Buch in die Spur deines Seelenweges. 

 

Wenn sich deine Seele im Schreiben ausdrücken will, 

dann ist das Schreiben selbst der Weg in deine Seele. 

Mit diesem Buch kannst du lernen 

 deine Angst vor dem Schreiben zu verlieren 

 mit deiner Seelen in Kontakt sein,  

dich auf deinen Seelenweg zu begeben 

 aus der Seele zu schreiben; deine Seele im Flow schreiben zu lassen 

 dein Seelenthema zu erkennen (den roten Faden deines Lebens) 

 deine Botschaft in der Form eines e-Books zu bringen 

 dir eine erste Autorenseite (Blog) mit Wordpress einzurichten 

 ein Verlags-Exposé als Konzentrat für dich selbst und 

 als Buchbewerbung für einen Verlag erstellen 

Es geht in diesem Buch nicht darum, d u 

stellen, sondern dich auf den Weg zu machen. Wenn du deinen Seelenweg 

gehst, kommt dir deine Seele entgegen. Deine Seele weiß am besten, welche 

Lektionen du noch zu lernen hast. Du wirst deine Lektionen vor allem beim 

Schreiben lernen. 

Es ist eine gute Zeit, jetzt anzufangen.   
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Einführung in deine Seele 

zu deiner Entscheidung, 

die dein Leben verändern kann  

 

Du hältst ein Buch in den Händen und be-

ginnst diese ersten Worte vielleicht noch 

etwas flüchtig zu lesen. Es kann dein Leben 

verändern, sehr tief verändern, wenn du willst. 

Es kann ein tiefer Einschnitt in deinem Leben sein. Vielleicht erzählst du ir-

 Und vielleicht notierst du dir das Datum 

des heutigen Tages. Was wäre, wenn der Tag heute ein ganz außergewöhnli-

cher Tag in deinem Leben wird? So außergewöhnlich, dass du am besten 

sogar beginnst:  

ein Buch zu lesen, das mein Leben verändert. 

Du wirst mich sicher fragen: Woher soll ich das denn jetzt schon wissen? 

Meine Antwort: Du entscheidest dich einfach dazu! Du entscheidest dich, das 

Schreiben deines Buches JETZT ganz einfach zu beginnen. Der erste Satz in 

deinem Schreib-Tagebuch ist schon der Beginn. Schreiben lernst du beim 

Schreiben. Fang einfach an!  

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Wenn dieses Buch dein Leben 

nicht verändern sollte, dann lohnt es sich gar nicht erst, es zu lesen. Ver-

schwende keine Zeit. Doch ich sage dir: Es kann kein Zufall sein, dass du dem 

Ruf 

Und sei dir bewusst: Es ist gar nicht so sehr der Ruf MEINES Buches, sondern 

DEINES BUCHES selbst. Dein Buch selbst ist es, das dich gerufen hat. Die Zeit 

ist reif. Es will geschrieben werden. Du und dein Buch, das ist das eigentliche 

Rendezvous, das Rendezvous mit deiner Seele. Und das verändert alles. 

Ich bitte dich: Halte einen Moment inne. Wir lesen normalerweise Bücher 

nicht sehr aufmerksam, eher neugierig und flüchtig. Doch das hier ist kein 

normales Buch. Es ist ein Seelenbuch. Es hat eine Seele, die durch flüchtiges 

Lesen sich verflüchtigt und nicht zu erfahren ist.  
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Atme bitte ein paar Mal tief ein und aus, fühle dabei in dich hinein. 

Nimm deinen Körper wahr, seine ständige Anwesenheit, seinen ständigen 

Dienst für dich Das ruhige Pulsieren deines Herzens, dein Ein- und Ausat-

men, die Weisheit und Intelligenz deines Körpers. Vielleicht kommt dir ein 

Gefühl der Dankbarkeit. 

Spüre eine tiefe Sehnsucht in dir. Spüre deine Seele. Nimm sie wahr, be-

grüße sie. Es geht um dich, dein Buch und deine Seele. Vielleicht lernt ihr 

euch gerade erst richtig kennen. Das ist die Chance dieses Augenblicks: Lesen 

und Schreiben kann für dich immer mehr zu einem Weg in deine Seele, ein 

Weg mit deiner Seele werden, dein Seelenweg werden. Kannst du diesen 

Impuls gerade jetzt wahrnehmen? 

Und jetzt blättere bitte zurück und lies die letzte Seite noch einmal. Lang-

sam, jedes einze . Komm in das verlangsamte Zeitgefühl 

deiner Seele. Sie ist ruhig und gelassen, sehr subtil, eine uralte Weisheit, ein 

ganz tiefes Glück. Merkst du, dass du diese erste Seite jetzt ganz anders liest, 

viel achtsamer? Du nimmst viel mehr wahr, all die Schwingungen zwischen 

den Zeilen, das Wohlwollen, die Freu -  

Irgendetwas drängt dich ganz leise und sanft, über dich hinaus zu wachsen. 

Willst du diesem Impuls folgen, dein Leben verändern? Was ist dein inneres 

Motiv, das dich zu diesem Buch überhaupt geführt? Kannst du diese innere 

Führung jetzt wahrnehmen? Was erwartest du? Was wäre das Beste, das dir 

jetzt mit diesem Buch passieren könnte? Wenn es dein Leben jetzt wirklich 

verändert, worin bestünde diese Veränderung? 

Wir sind ein Team von vier Seelen-Wesen und sollten gleich zu einem Dre-

amteam werden: Das bist DU selbst mit deiner Seele (die wir jetzt eingeladen 

haben), das ist das BUCH, das du hier liest (es hat auch eine Seele, die du 

durch Zurückblättern gerade erfahren hast), das bin ICH als Autor des Buches 

(der ich aus meiner Seele schreibe) 

BUCH selbst, das ganz offensichtlich jetzt geschrieben werden will. Auch dein 

Buch ist ein Seelen-Wesen. Wir anderen drei haben nur ein Ziel: deinem Buch 

den Weg ins Leben zu ermöglichen. 
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 Ich kann und will dir nicht versprechen, dass du mit diesem Buch ein Best-

sellerautor wirst, auch nicht in einer bestimmten Sparte. Wir haben kein Ziel 

im Außen, nur das Schreiben aus der Seele ist das Ziel. Es geht mir nicht ein-

mal darum, dass du überhaupt ein Autor, eine Autorin wirst, sondern nur 

darum, dass du dir einen Herzenswunsch erfüllst, endlich DEIN ERSTES BUCH 

zu schreiben, es fertig zu stellen. Darum geht es, nicht mehr und nicht weni-

ger. Es geht jetzt nicht einmal darum, dieses Buch einmal zu veröffentlichen. 

Schreibe es, ohne jede Absicht. Lass es sich einfach schreiben. Das Schreiben 

selbst wird dich immer mehr fesseln. Im Schreiben entsteht der Weg. Es wird 

sich dann alles zur rechten Zeit ergeben und zeigen. 

Du spürst im Inneren, dass du eine ganz besondere Botschaft für andere 

Menschen hast und diese Botschaft in ein Buch bringen willst. Dich dabei zu 

unterstützten, das ist MEINE Berufung, die Arbeit MEINER Seele. 

Was ich dir versprechen möchte ist, dir alles an die Hand zu geben, was du 

brauchst, um diesen Traum zu erfüllen: zu lernen, flüssig aus der Seele zu 

schreiben bis hin zur Veröffentlichung des Buches selbst. Es soll dir nichts an 

Hilfsmitteln fehlen, so dass du dich ganz auf das Schreiben konzentrieren 

kannst. , wenn du willst. Im Grunde ist das alles, was 

du erst einmal brauchst. Betrachte dieses Buch als deinen Wegbegleiter. Lass 

dich durch die einzelnen Übungen animieren. 

Wenn ich ein Buch lese, überfliege ich es auch erst einmal, um es GANZ 

wahrnehmen und so alles einordnen zu können. Was du wissen solltest: Das 

Buch ist aus einem Schreibkurs entstanden. Es gibt von mir zu jeder einzelnen 

Lektion (entspricht den Kapiteln dieses Buches) von mir ein Begrüßungs-

Video. Es ist sicher sehr sinnvoll, sich diese sieben Videos anzuschauen. Dort 

zeige ich, was bei den einzelnen Kapiteln im Mittelpunkt stehen sollte. Die 

Videos machen dich auch mit dem erweiterten Programm des Schreibkurses 

(parallel zu diesem Buch) vertraut. Vielleicht spricht es dich ja an. Hier die 

Startseite zu den Begrüßungs-Videos: 

http://autorenschule.info/schreiben-als-seelenweg/begrueung-videos/index.html  
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 Formuliere einmal deine Entscheidung für das Lesen  

dieses Buches und das Schreiben deines eigenen Buches. 

 Formuliere einmal die Sehnsucht deiner Seele, die sich  

in deinem Buch ausdrücken will. Warum will sie jetzt 

schreiben? 

 Skizziere einmal eine Vision, wie sich dein Leben durch 

das Schreiben deines Seelenbuches verändern wird. 
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Das Motto des Buches 

als Nachwort  

Es gibt einen immer häufiger zitierten Satz (der 

unterschiedlichen Autoren zugesprochen wird), 

der auch das Motto dieses Buches ist: 

 

Wir sind nicht Menschen, 

die spirituelle Erfahrungen machen, 

sondern spirituelle Wesen, 

die die Erfahrung des Menschseins machen. 

 

In meinen Worten formuliert: Wir SIND die Engel auf Erden. Wir sind auf 

diesem Planeten inkarniert, um das Werk der Schöpfung fortzuführen. Wir 

sind die Organe des Göttlichen, das Werkzeug. Das Göttliche hat kein ande-

res Werkzeug als uns. WIR sind es, auf die wir warten. Wir brauchen auf 

keinen neuen "Messias" zu warten. Es gibt keine anderen Erlöser als UNS.  

Gewiss, das sind große Worte - doch wie willst du ohne solche großen 

Worte in deine eigene Größe finden? Wie willst du dich in die Größe deines 

Buches aufschwingen? Wie willst du dir bewusst werden, was deine Lebens-

Aufgabe ist, die dir schon in die Wiege gelegt wurde? Wie willst du in Reso-

nanz kommen mit deiner Botschaft für andere Menschen, die du über dein 

Buch vermitteln kannst? Wie willst du anders in die Größe deiner Seele 

kommen, wenn du dir nicht bewusst wirst, selbst ein Engel auf Erden zu sein? 

In der Einführung (S. 11 ff.) bat ich dich, dieses Buch als Seelenbuch mit 

deiner Seele zu lesen, jedes Wort "einzuatmen". - Und? Hat das Buch dich 

deiner Seele näher gebracht? Spürst du deine Seelenimpulse immer deutli-

cher? Kannst du die innere Stimme deiner Seele immer klarer von anderen 

inneren Stimmen unterscheiden? Reagierst du unmittelbar auf deine Seelen-

Impulse? Vertraust du immer mehr deiner Intuition? 
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Vielleicht hast du das Buch auch ohne die Schreibübungen erst einmal 

durchgelesen, um zu wissen, woran du bist, um überhaupt erst einmal in das 

Schwingungsfeld des Buches zu kommen. Das ist natürlich in Ordnung.  

Dann möchte ich dich jetzt dazu animieren, das Buch nicht als "gelesen" 

abzuhaken und beiseite zu legen, sondern mit ihm als deinem Buch-Coach 

und Seelengefährten weiter zu arbeiten. Das beste Buch deines Lebens ist 

nicht das, was auf öffentlichen Bestseller-Listen Top-Plätze einnimmt, son-

dern das Buch, das dich wie ein Seelenwesen wirklich im Herzen berührt, 

damit du in deinem ganzem Wesen aus dir heraus kommst und dich der Welt 

zeigst, als der, die du wirklich bist.   

Was wäre, wenn DEIN Erscheinen in der Öffentlichkeit und das Erscheinen 

deines Buches (schönes Sprachspiel, oder?) wirklich etwas auf dem Planeten 

verändern würde? Für dein eigenes Leben, für das Leben der Menschen um 

dich, für Menschen, die du noch gar nicht kennst? Für uns alle? 

Spür einmal in dich hinein und nimm wahr, was da jetzt aus dir heraus will, 

was zur Geburt drängt, was seinen Aus-Druck auch in der Form eines ge-

druckten Buches finden will. Es ist dein Heiliger Gral in dir. Vielleicht ist das, 

was du schon Zeit deines Lebens mehr oder weniger bewusst gesucht hast - 

sogar auf dem Irrweg von Süchten - nichts anderes als DEIN BUCH.  

Die Zeit für dein Buch ist längst reif, sonst hättest du dieses Buch nicht in 

den Händen. Auch "mein Buch" wollte und musste geschrieben werden. Es 

will dir und deinem Buch DIENEN wie ein Katalysator einem Prozess dient, 

ohne sich dabei selbst verändern zu müssen. Es ist das große Geheimnis der 

Alchemie der Seele: die Veränderung, die Transformation in das Göttliche, 

das wir sind, um die Welt, in der wir leben, wieder zum "Garten Eden" zurück 

zu führen. Könnte es ein schönes Paradies geben als unsere Gemeinschaft auf 

unserer Erde, diesem wunderschönen Juwel in unserem Kosmos?  

In Anlehnung an einen Werbesolgan (wer erinnert sich noch?): "Es gibt für 

uns Engel auf Erden viel zu tun. Packen wir es in gegenseitiger Hilfe an!"   

  


