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8 Material zur 1. Schreib-Lektion des Kurses "Schreiben als Seelenweg" 

Spirituelles Schreiben -  

der direkte Weg in die Seele 

 

Irgendwann erkennen wir, dass es im Leben nicht darauf ankommt, materielle Güter zu 

besitzen und alles Mögliche zu HABEN, eine Ego-Persönlichkeit zu etablieren, sondern 

spirituell zu wachsen, etwas zu SEIN. Unsere Seele will wachsen und in dieses Leben er-

wachen. Mit der Erkenntnis bekommt das Leben eine neue Ausrichtung, einen neuen Kurs. 

Wir sind nicht mehr mit "Spielzeug" zufrieden, sondern werden erwachsen. Wir nehmen uns 

Zeit für das Wesentliche, kommen aus dem Stress in innere Ruhe. Viele Menschen bleiben 

ewig in der Pubertät, werden nicht richtig erwachsen, bleiben "Halbstarke". Darüber 

täuschen auch "mein Haus, mein Sportwagen und mein Boot" nicht hinweg. 

Wenn wir denn erwachen, achten wir bewusst auf unser spirituelles Wachstum. Doch auch 

auf dem "spirituellen Weg" gibt es viele Irrwege und Sackgassen. Auch auf dem "spirituellen 

Weg" gibt es viel Spielzeug. Es ist eine andere Verkleidung, eine andere Ablenkung, ein 

anderes Irren und Wirren in der Welt der Abhängigkeiten und Süchten. Wir kommen auch 

auf dem "spirituellen Weg" aus den Kindheitsschuhen heraus und werden erwachsen. Sogar 

unser Ego verkleidet sich spirituell. Es ist die größte Herausforderung, Illusionen zu erkennen. 

Irgendwann erkennen wir dabei, dass es um den DIREKTEN WEG ins Reich des Göttlichen 

geht, was immer wir unter dem "Göttlichen" verstehen. Wir brauchen keine Vermittler mehr 

"von Gottes Gnaden", keine Meister, keine Gurus, kein Spielzeug, keine exotischen Metho-

den und Techniken, sondern wissen um den "direkten, mystischen Weg" des EINS-SEIN.  

SCHREIBEN kann dabei eine große Hilfe auf den direkten Weg sein, ja der Weg selbst. 

"Spirituelles Schreiben" ist dann der Weg IN die Seele und AUS der Seele. Es ist wieder 

BEIDES. Du lässt deine Seele schreiben; sie liebt es zu schreiben. Du machst dich zum 

Werkzeug deiner Seele: Du wirst und bist die "schreibende Hand" für deine Seele. 

Der Lebensplan deiner Seele ist es, dass du dich im Schreiben "ausdrückst" (du drückst Ideen 

in eine schriftliche Form wie Kinder Weihnachtsplätzen in den Teig ausdrücken) - und irgend-

wann ist dein Buch "ge-druckt". DRUCK gehört dazu. Diamanten entstehen unter Druck. 

DU BIST EINS mit deiner Seele. DU BIST ein Autor, eine Autorin, die eine Seelen-Botschaft  

in Form bringen kann, formulieren kann. Du achtest auf die In-Formationen deiner Seele  

und gibst ihr Form und Aus-Druck. 

Animation für eine Schreib-Übung:   

Was bedeutet für dich der "spirituelle Weg"? Welche Illusionen auf dem Weg hast du erkannt 

und entschleiert? Welches Spielzeug, welche Illusionen hast du schon abgelegt? Bist du schon 

dein eigener Meister?  Der direkte Weg ist der Meisterweg.  


