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Dank und Widmung 

 

Mich erfüllt dieses Buch als Ausdru k des Projekts „spirituelle Auto-

re s hule“ mit ganz besonderem Dank: Es haben viele Seelen mitge-

wirkt (sicher auch Seelen der Geistigen Welt), sodass mir dieses Buch 

wie ein Wunder vorkommt, weil es ein WIR- und SEELEN-Buch gewor-

den ist. Ich möchte dieses Buch allen denen widmen und sie nament-

lich nennen, die Teil dieses großen Projektes waren und sind. 

Das sind einmal die 32 Teilnehmer des Online-Kurses „S hreiben als 

Seele eg, Teil 1: Fa g ei fa h a  u d s hrei e dei  Bu h jetzt!“ in 

meiner Lebens-Schule.net (die Reihenfolge ist ziemlich wahllos): Corinna 

Altmann, Heike Engel-Wollenberg, Monika Breuhan, Silvana Sprich, Dagmar 

Richter, Gudrun Hock, Helle Partsch, Annie Schnitter, Monika Bänziger, Harald 

Klein, Hans-Peter Stadelmann, Erich Reschwamm, Ursula Erbacher, Monika 

Windhaiser, Robert Selberherr, Kerstin Hellmann, Albert Steidel, Gerlinde 

Pramer, Cornelia Hagmann, Ingrid Schulte, Alex Brembilla, Ralf Nomrosky, Elke 

Aßmus, Angelika Fröch, Isabelle Frick, Michael Liewald, Christine Haak, Nadine 

Hansmann, Katrin Müller, Isabel Walliser, Elisabeth Feurstein und Karl-Heinz 

Wickert. Fünf Teilnehmer aus diesem Pilotkurs sind in diesem Buch 

schon mit eigenen Beiträgen vertreten. 

Dann sind es die 13 Teilnehmer des Pfingstworkshops 2016 (es sind 

auch neue Teilnehmer dabei, die den online-Kurs vorher nicht besucht 

haben): Kurt Tepperwein, Silvana Sprich, Monika Bänziger, Kerstin Hell-

mann, Hans-Peter Stadelmann, Elke Aßmus, Marc Noetzel, Andrea Berndt, 

Cindy Just, Rainer Barth, Anika Wuder, Patsadaporn Geigenberger, Wendlin 

und Esther Koch. 

Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich allen, die einen Beitrag zu diesem 

ersten WorkShop-Buch geleistet haben.  

Danke für euer Mitwirken. Wir haben uns als Seelengefährten gefunden! 

http://lebens-schule.net/user/view.php?id=685&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=685&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=625&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=614&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=661&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=663&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=663&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=629&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=678&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=683&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=659&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=680&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=680&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=620&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=8&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=667&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=679&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=679&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=634&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=648&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=670&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=622&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=622&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=675&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=668&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=660&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=22&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=669&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=669&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=658&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=643&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=666&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=471&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=664&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=664&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=12&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=657&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=10&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=624&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=624&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=661&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=659&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=648&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=648&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=620&course=56
http://lebens-schule.net/user/view.php?id=669&course=56
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Stufen 

 

Herrmann Hesse (1877-1962), 1941 

 
 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In and`re, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt, und der uns hilft zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf` um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegensenden, 

Des Le e s Ruf a  u s ird ie als e de  … 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
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Jürgen Schröter (Herausgeber) 

 

Vorwort 

Wunder geschehen immer wieder … 

  

Manchmal gibt es Ereignisse in einem Leben, die sind wie ein 

Wunder und überwältigen einen so stark, dass man kaum Worte dafür 

findet. Alles stimmt plötzlich, das GANZE Leben. Man fühlt sich vom 

Himmel bestätigt und reichlich beschenkt. Ein solches Ereignis voller 

Wunder war für mich der Pfingst-Workshop! … Als o  ei  ga zes 
Leben bisheriges nur eine Vorbereitung auf diese zwei Tage gewesen 

seien! Es war mir wie ein Ernte-Dank-Fest für mein bisheriges Leben. 

Natürlich war es die ganz besondere Zeit PFINGSTEN, natürlich war 

es die wunder-volle Gegend in Lindau am Bodensee, natürlich waren es 

die wunder-vollen Räumlichkeiten in der Kolping-Akademie, natürlich 

waren es die wunder-vollen Menschen, die am Workshop teilgenom-

men hatten. Alles das hätte für ein Wunder schon völlig ausgereicht. 

Doch es reichte dem Himmel noch lange nicht aus, mich und uns alle zu 

beschenken!  

Der Workshop war das erste gemeinsame Projekt von Elke und 

mir. Da prallten zwei geistige Giganten von der Venus und dem Mars ;-) 

zusammen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Und die 

Wahrheit ist: Es war nicht einfach mit uns, es knirschte schon gleich 

massiv im Gebälk! Niemand merkte, dass wir schon ein Paar waren. Der 

Workshop war für uns selbst schon eine riesige Herausforderung (statt 

„Honeymoon“). Doch da war offensichtlich Höheres vorgesehen und wir 

beide meisterten die Herausforderung im Dienst am Ganzen.    
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Und die Krönung des Wunders: „Meister Kurt Tepperwein“ gab 

uns an beiden Workshop-Tagen die Ehre und brachte uns alle mit sei-

nen Vorträgen und seinem Da-Sein in genau das Bewusstsein, das den 

Erfolg des Workshops ausmachte. Ich hatte den Workshop nicht minu-

tiös geplant, sondern viel Raum für spontanes Geschehen gelassen, und 

Kurt Tepperwein nahm diesen Raum in seiner ganzen Präsenz ein. Mein 

geplanter Vortrag „Die Re aissa e der Seele“ siehe de  Beitrag in 

diesem Buch S. 41) fand gar keinen Platz mehr, und das war gut so!  

Es war ein merk- ürdiger „)ufall“, dass Kurt Tepper ei  o  de  
geplanten Jahres-Treffen der Autorens hule „i  Rau  Bode see“ über-

haupt erfuhr. Ich erhielt am 20. April dann eine kurz gehaltene eMail 

von ihm: „Sollte die Autorenschule "zufällig" in Lindau tagen, würde ich 

auch anwesend sein.“ – Damit war natürlich klar, wo wir den Seminar-

raum suchen würden! Viel Zeit hatten wir nicht mehr, doch unsere erste 

I tuitio  „Kolpi gakade ie in Lindau“ er ies si h da  sofort als Voll-
treffer! Keine Frage: Wir wurden von Engeln geführt! 

Für die, die es nicht wissen: Ich habe jahrelang in meiner Zeit als 

Selbstständiger 30 Bücher von Kurt Tepperwein lektoriert – und war 

glei h ei de  erste  Bu h „Das Geldgehei is“, das i h im Jahr 2000 

betreuen durfte, in das Geheimnis spirituellen Schreibens eingeweiht. 

Mei  eBook „So ha elst du dei  eige es Bu h“ erklärt dieses „Bu h-

Cha el “ genauer. Ich brauche hier darauf nicht weiter einzugehen. Im  

Grunde waren meine 30 Bücher, die ich von Kurt Tepperwein betreu-

te, meine Autorenschule. Und jetzt hatte mein spiritueller Lehrer sich 

selbst zu diesem Workshop meiner Autorenschule eingeladen gab mir 

und uns die Ehre! Ja, es war schon eine Herausforderung für mich, die-

ses große Geschenk dankbaren Herzens und voller Freude anzunehmen. 

Was wäre, wenn solche wunder-vollen Tage keine Ausnahme wä-

ren, keine Hoch-Zeiten, sondern unser tägliches Dasein im Wunder der 

Schöpfung? Was, wenn sich unser Leben in JEDEM Augenblick erfüllt? 
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Jürgen Schröter (Herausgeber) 

Einleitung:  

Wie alles anfing - ein Jahr Autorenschule 

  

 

Irgendwann hat es KLICK gemacht und es war mir klar: Ich gründe 

eine Autorenschule! Es packte mich mit so einer Begeisterung, dass ich 

das Projekt mit wenig Vorbereitungszeit schnell ins Leben rufen konnte. 

Am 12. Mai 2015 startete ich dan  de  erste  Kurs „Fa g EINFACH a  
u d s hei e dei  Bu h JET)T“. 

Ich hatte im Internet schon jahrelang eine Online-Lebensschule mit 

einem gewissen Erfolg betrieben. Ich wusste also technisch, wie man 

einen eKurs auf der Software-Lernplattform Moodle einrichtet. Das war 

kein Hindernis. Andererseits hatte ich mich als Selbstständiger auf Beru-

fungs-Coaching spezialisiert: Wie man seine Berufung lebt, war für mich 

zum Lebensthema geworden. Ich hatte einige Klienten als Berufungs-

Coach begleitet und gemerkt, wie schwer es anderen fiel, die eigene 

Mission schriftlich zu formulieren. Immer mehr wurde mir bewusst: Da 

liegt ein Problem in der Luft, das gelöst werden will! 

Als vor Jahrzehnten schon frei schaffender Lektor hatte ich 30 Bü-

cher betreut, Studienlehrgänge für eine Akademie entwickelt (10 Lehr-

gänge mit über 5.000 Seiten) und über ein Dutzend eigene Manuskripte 

verfasst, die nie fertig werden wollen. Irgendetwas fehlte, ich wusste 

noch nicht: Wieso bin ich so blockiert, meine eigenen Texte zu been-

den und zu veröffentlichen?!  
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Nicht zu vergessen, dass ich selbst ein leidenschaftlicher Leser bin 

und seit Juli 2011 schon mehr als 5 Jahren einen erfolgreichen Buch-

Blog betreibe. Ich hatte also selbst schon als Lektor Geld verdient und 

einen erfolgreiches WordPress-Blog im Internet mit Buchrezensionen 

ins Leben gerufen. Zwei weitere wichtige Voraussetzungen! 

Die entscheidende Wende aber war, dass sich mir im Herbst 2011 

mein höheres Seelenfeld öffnete und ich immer bewusster unter der 

Führung meiner Seele lebte. Ich erwähne dabei ganz bewusst, dass 

mich die Astrologie dahin führte, dem symbolischen Denken und arche-

typischen Wahrnehmen. Ich bekam so einen Zugang zu den Urbildern 

der Seele „Ar het pe “  u d ler te i er ehr, i  ei e  Ge urts-

horoskop zu lesen und darüber Kontakt zu meiner Seele aufzunehmen. 

Mein erster neu beseelter Vortrag im Januar 2012 in Fulda lautete: 

„Ni ht ehr oh e ei e Seele“. 

DIE SEELE urde zu ei e  „Lie li gsthe a“. Es war auch das 

fehlende Glied meiner eigenen unfertigen Buchmanuskripte, die aus 

dem höheren Standpunkt der SEELE überarbeitet werden wollten. Ich 

war jetzt in der Lage, meine Themen aus der Sicht der Seele neu zu 

interpretieren. Meine Meditation wurde zu einer Seelen-Meditation, 

ei e Berufu g zur „Ar eit der Seele“, ei  S hrei e  zu  „S hrei e  
aus der Seele“.  

Es ar e dli h hera gereift! „)ufällig“ eldete  si h ei ir au h 
noch Menschen, die mit mir als Co-Autor ein Buch schreiben oder end-

lich selbst ihr Buch verfassen wollten und bei mir Rat suchten. Ja, und 

dann waren alle Zutaten beieinander, und es machte KLICK!  

Ich hatte auch mein Motto für die Autorenschule gefunden: 

Wenn die Seele sich im Schreiben ausdrücken will, 

dann ist das Schreiben selbst der Weg in die Seele. 
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Doch ganz ehrlich: Ich gründete die Autorenschule auch für mich 

selbst, ollte ei  ester S hüler sei  u d e dli h alle ei e „u oll-
e dete  Werke“ fertig stelle  u d i  ei e  eige e  Sel st erlag er-

öffentlichen. Die Zeit war nicht nur für mich reif, auch andere Schreib- 

und Autorenschulen wurden im Internet gegründet und bekannt. Nicht 

zuletzt wurde es über das Internet immer leichter, einen Kleinverlag zu 

gründe  u d sei e Bü her sel st zu eröffe tli he . „Selfpu lishi g“ 
wurde der neue Weg, eigene Bücher selbst zu publizieren. 

Ich wollte für meine Autorenschule ein eigenes, originelles und 

unverwechselbares Profil erstellen und formulierte für mich: 

1. Meine Autorenschule ist eine spirituelle Autorenschule, wir ler-

e , „es“ aus der Seele s hrei e  zu lasse , das S hrei e  als See-

lenweg zu nutzen.  

2. Der erste Meilenstein des Schreibens ist ein eBook, das die Kern-

aussagen, die Mission, die Botschaft (wie immer man es formulie-

ren will) auf den Punkt bringt und das man sofort veröffentlichen 

kann. Die Kursteilnehmer lernen, ein werbendes eBook in alle Kür-

ze und Prägnanz zu erstellen. 

3. Das Buch ist Teil der Selbstvermarktung des Autoren, der Autorin. 

Jedes Buchprojekt bekommt eine mit WordPress aufgesetzte In-

ternet-Seite, über das die Autorin sich in ihrer Szene, ihrer Leser-

schaft über einen Blog und eine Facebook-Seite bekannt machen 

kann. Der Autor geht so in die Veröffentlichung und das Bekannt-

werden, bevor das Buch überhaupt schon veröffentlicht ist. Blog-

Beiträge erde  da  zu „Te t austei e “ für das spätere Bu h. 

4. I h spezialisiere ei  „Berufu gs-Coachi g“ i  ei  „Autore -

Coa hi g“, u  de  „ erufe e  Me s he “ zu helfe , ihre Bot-

schaft in ein Buch zu bringen. Früher reichte eine Visitenkarte, 

doch heute muss ein Selbstständiger schon ein eigenes Buch und 

eine eigene Internet-Seite vorweisen können.  
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5. Ich will mit der Autorenschule auch so weit gehen, dass die Auto-

ren und ich selbst die Bücher in einem Autoren-Verlag gemeinsam 

pu liziere  u d er arkte . Der „Verlag DIE SEELE“ ist ge oren. 

Der erste Kurs startete also am 12. Mai 2015 mit dann 14 Teilneh-

mern und 6 Lektionen; im Laufe der Zeit kamen noch 20 weitere Teil-

nehmer dazu: 

1. Lektion: Wie schreibe ich aus meiner Seele?  

2. Lektion: Womit anfangen? Was erreichen? 

3. Lektion: Wie bespreche ich mein Lieblingsbuch? 

4. Lektion: Wie lektoriere ich einen Text? 

5. Lektion: Wozu und wie schreibe ich einen Blog-Beitrag? 

6. Lektion: Wie schreibe ich mein eBook im Fluss? 

  

Anfänglich war der Plan: Jede Lektion in einer Woche, um sehr rasch 

die ersten Meilensteine nach 6 Wochen fertig stellen zu können: ein 

eBook zu schreiben und einen WordPress-Blog aufzusetzen. Doch das 

war für die Kursteilnehmer viel zu ambitioniert. Der Rhythmus von einer 

Lektion pro Monat war dann wohl für die meisten Teilnehmer eher 

angemessen. Die Lektionen wurden einzeln Monat für Monat freige-

schaltet, so dass ich selbst genügend Zeit hatte, die Lektionen auszuar-

eite  u d „ ei e eige e  Hausaufga e “ zu a he .  

Ja, und ich wurde tatsächlich zu meinem besten Schüler: 

   Ich erstellte das eBook „Mei e Seele reise zu Pythagoras. 
Das heilige Projekt der Zahle ystik.“ Jetzt hatte ich mein 

philosophisches Lieblingsthema über die Seele neu interpre-

tiert und schon als kostenfreies eBook vollendet - mit der In-

ternet-Seite Zahlen-Mystik.info. Ich schrieb auch auf meiner 

persönlichen Internet-Seite ein philosophisches Blog. Ich hat-

te für mich einen ersten Durchbruch geschafft! 
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   Dann war klar, dass die Autorenschule eine eigene Internet-

Seite brauchte und ein eBook, um eMail-Adresse von Interes-

senten einzusammeln. Sogar die Haupt-Domain (die Internet-

Adresse) „Autore s hule.i fo“ war noch frei und ich verfass-

te das werbende, kostenfreie eBook „So ha elst du dei  
eige es Bu h. Spirituelles S hrei e  lei ht ge a ht.“  

   Ich entwickelte zu jeder Lektion einen Video-Lehrgang und 

zusa e  7 Videos „S hrei en als Seele eg“. 

   Es gab einen speziellen WordPress-Kurs über 4 Wochen und 

stellte den Teilnehmern eine Wordpress-Installation zum 

Auspro iere  ereit. Wir ler te  zu „ logge “.  

   Als der Kurs beendet war, kam die Idee, aus dem Kurs selbst 

ein Buch zu erstellen. Mein Plan war, nach den zwei eBooks 

jetzt ein richtiges Printbuch i  ei er „Book-on-Demand-

Dru kerei“ herstelle  zu lasse , die au h Mi iauflage  
druckt. Das Buch trug natürlich auch den Kurs-Titel „Fa g ein-

fach an und schreibe dein Buch jetzt. In 6 Schritten zum 

Trau  dei es Bu hes“. 

All das war in etwa innerhalb eines halben Jahres fertig gestellt. 

Wenn alles stimmig ist und die ersten widerspenstigen Hürden über-

u de  si d, da  läuft alles i  der Lei htigkeit „ ie a  S h ür he “.  

Nachdem ich ei e eige e  „Hausaufga e “ ge a ht hatte, unter-

stütze ich vor allem die Kursteilnehmer in ihren einzelnen Projekten, 

lektorierte fertig gestellte Bücher und half bei Internet-Projekten. Am 

E de are  es z ar „ ur“ ei e Ha d oll Teil eh er, die de  Weg kon-

sequent weiter gingen, doch es waren die Pioniere, die mich begleiteten 

und mir das Feedback gaben, dass es funktionierte. Natürlich entwickel-

te  si h da ei au h „I ter et-Freu ds hafte “. Es lag in der Luft, sich 

ganz persönlich und möglichst zentral zu einem Workshop zu treffen. 
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U d ie es der „)ufall“ so ill: Bei der Teil eh eri , die als erstes 
ei  „großes Paket“ zu Erstellu g ei er eue , u fasse de  I ter et-

Präsenz kaufte (Elke), wurde meine Hilfe für dieses Erstprojekt beson-

ders i te si  … u d ach einigen Wochen begann es dann auch zu knis-

tern. Schöne Gefühle breiteten sich im Bauch aus, die man leicht als 

„S h etterli ge“ i terpretiere  ko te. Es urde i er dri ge der, 
uns nach der wochen- und monatelangen Zusammenarbeit via Skype 

trotz dazwischen liegender 1.200 Kilometer (ich lebte in Südfrankreich 

i  Bergdorf „Mars“  e dli h ei al persö li h ke e  zu ler e , u s zu 
beschnuppern, um zu wissen, wie der andere wohl riechen mag. 

Der „)ufall“ ollte es au h, dass Elke gerade ei  eige es Se i ar am 

Bodensee in der Nähe von Überlingen führte, als ich meinen Beitrag 

über die Yamswurzel schrieb und Kontakt zum anthroposophischen 

Andreashof am Bodensee aufnahm, um die besondere Yams dort zu 

bestellen. Elkes Seminar fand nur 10 Minuten vom Andreashof entfernt 

statt. Was für ein Wink des Schicksals! Es war jetzt sonnenklar, dass der 

1. Workshop der Autorenschule im Bodenseeraum stattfinden würde. 

Zumal sehr aktive Teilnehmer in der Nähe wohnten.  

Ja, es ist die Wahrheit: Die Venus-Frau Elke war es letztlich, die mich 

vom südfranzösischen Mars befreite und mich wieder unter die Men-

schen zum Anfassen brachte. Es war für mich wie eine Neugeburt. Mit 

dem ersten Workshop der Autorenschule begann auch für mich eine 

neue Lebensetappe. Wir konnten uns gut riechen und bereiteten dann 

gemeinsam auch organisatorisch den 1. Workshop der Autorenschule in 

Lindau vor, suchten zusammen Seminarräume und Hotels aus. Auch der 

Verlag DIE SEELE bekam eine deutsche Heimat (die Wohnadresse von 

Elke). Wir waren nach unserem erste  Treffe  s ho  i  „Paar-Modus“, 
in der Schöpfungskraft des Tanzes männlicher und weiblicher Energien. 

Auch die Autorenschule selbst startete mit dem ersten Workshop 

15./16. Mai 2016 zu Pfingsten in einen Neuanfang. 
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Jürgen Schröter (Herausgeber) 

Hinführung 

zu den einzelnen Teilnehmer-Beiträgen 

 

Die Beiträge des Buches sind von Teilnehmern aus dem ersten 

Pfingstworkshop 2016 in Lindau (siehe auch Vorwort und Einleitung). 

Nicht jeder Teilnehmer des Workshops ist hier mit einem Beitrag ver-

treten, nicht alle ersta de  si h ü erhaupt als „Autore  i  Aus il-
du g“. Das war auch gar nicht nötig. Die Öffnung der Seele muss nicht 

zum Schreiben, sondern kann auch für Künstler wie Monika oder Marc 

zu einem größeren Verständnis für ihre Seele als Künstler führen. Bei 

dem einen und anderen gab es auch ganz andere Motive, an dem 

Workshop teilzunehmen, z.B. Kurt Tepperwein, der kaum noch in der 

Öffentlichkeit auftritt,  erstmals live zu erleben. 

 Jeder der hier im Buch schreibenden Autorinnen und Autoren hat 

eine ganz andere Art Beitrag geleistet. Die Stärke dieses Buches liegt 

auch in seiner Vielfalt. Doch in allen Beiträgen liegt ein „)au er des 
Anfangs inne“ – gemäß dem anfänglich zitierten Gedicht von Hermann 

Hesse – wie auch einer „Vollko e heit i  der U ollko e heit“. 

Ich will mit ein paar Worten zu diesen Beiträgen hinführen. 

Die Beiträge von Kurt Tepperwein sind herausragend und richtungs-

weisend. Sie sind aus den Manuskript- und Vortragsseiten entstanden, 

die er mir nach seinen beiden Vorträgen Pfingst-Sonntag und -Montag 

vertrauensvoll in die Hände gegeben hat. Ich durfte die Manuskripte 

a h „alter Ma ier“ lektoriere : aus den Stichworten seines Vortrags 

flüssig zu lesenden Text gestalten. (Die Autorenrechte dieser Seiten 

liegen natürlich bei Kurt Tepperwein.) 
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Wie wäre es, wenn wir nicht nur jeden Menschen, sondern uns selbst 

jeden Morgen diese „Vollko e e Begrüßu g“ (S. 19) schenken wür-

den? U s als „stä dige Präse z des Allerhö hste “ ahr zu eh e , 
wäre wirklich das größte Geschenk, das wir uns machen können. 

Kurt Tepperwein (selbst ein erfolgreicher Buchautor mit über 100 

Buch-Titeln) ist kein „dü e-Luft-Philosoph“, sondern ein sehr prakti-

scher spiritueller Lehrer. Es geht nicht nur um das rechte Denken, son-

dern vor allem um das rechte, erfolgreiche Handeln: So ist sein Beitrag 

„So erde  SIE ei  erfolgrei her Bu h-Autor und machen ihren Buch-

Erfolg unvermeidbar“ (S. 21) für unsere Autorenschule richtungswei-

send. „A  A fa g steht s ho  das Erge is fest.“ Das sollte unser Be-

wusstsein sein, wenn wir ein Buchprojekt beginnen und unsere ersten 

S hritte „ o  E de aus“ gehe .  

Als Autoren verfügen wir über eine unermessliche Kraft: DAS WORT. 

In der Genesis steht: „Am Anfang war das Wort“. Viele Menschen ver-

wenden hergeplapperte Wörter, doch nicht DAS WORT, das alles ver-

ändern kann. In dem dritten hier zusammen gefassten Beitrag themati-

siert Kurt Tepperwein „Die heile de Ma ht des Wortes“ (S. 29). Ge-

sprochene und geschriebene Worte sollten „die Seele strei hel “. Möge 

jeder nur sprechen und schreiben, wenn die Worte erfüllt sind von 

Hilfsbereitschaft, Heilung, Dankbarkeit und Segen.  

Der abschließende kurze Artikel von Kurt Tepperwein „Das Tao des 
Bu hs hrei e s“ (S. 39) gibt noch einmal ein paar Tipps und Hinweise, 

die für den Schreibfluss aus der Seele hilfreich sind. 

Mein eigener Artikel „Die Re aissa e der Seele“  (S. 41) war eher 

als philosophischer Vortrag geplant, um den eigenen Geist für das indi-

viduelle und unsterbliche, aber auch überindividuelle und universelle 

Feld der Seele zu öffnen. Ich finde es schön, au h ei  „historis hes Be-

usstsei “ zu ha e , u  die Tiefe der aktuelle  )eit, ihre Tra sfor ati-

onskraft für den Lauf der menschlichen Evolution genauer zu verstehen.  
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Das Göttliche ist ein PAAR, wobei DER GEIST der Göttliche Vater und 

DIE SEELE die Göttliche Mutter in der Polarität des Göttlichen repräsen-

tieren. Die „Re aissa e der Seele“ ist so it nach der Jahrtausenden 

„Vorherrs haft o  Gott Vater“ eine Rückkehr der Göttlichen Mutter 

in unser Herz und unser Leben. Das ist eine Wiedergeburt, ein Neu-

Anfang für die ganze Menschheit! Es ist schön und heilsam, wenn wir in 

diesem Bewusstsein leben. 

Mein zweiter Beitrag „Geda ke kraft u d Me tale ergie i  Li hte 
der Neue  E ergie“ (S. 57) ist eine thesenhafte Formulierung für ein 

Buch unter diesem Titel. Diese Thesen sind am 3. Bis 5. Oktober 2015 

entstanden und Kurt Tepperwein gewidmet. Die Thesen (und das späte-

re Buch) verbinden die beiden Grundbegriffe des Spirituellen: GEIST und 

SEELE und verstehen dies letztlich aus Ausdruck von Gott-Vater (GEIST) 

und Gott-Mutter (SEELE). Hier ist der Grundstein gelegt für ein Neues 

Mentaltraining, das von der NEUEN ENERGIE transformiert wurde. So 

werden wir wahrhafte Schöpfer im Tanz zwischen dem Männlichen 

(Vernunft) und dem Weiblichen (Intuition). 

Monika Bänziger hat diese  „Dur h ru h i  die eige e Seele“ am 

Pfingst-Wochenende wohl am intensivsten erlebt, jedenfalls in Wort 

und Bild in ihrem Beitrag „A fa g“ (S. 85) zauberhaft dokumentiert. Sie 

hat nicht nur ihre persönlichen Erlebnisse rund um den Workshop be-

schrieben, sondern auch ein strukturiertes WIR-Bild gemalt, das sie in 

den einzelnen Ebenen farbig darstellt. 

Silvana Sprich spricht nicht nur gerne „ o e  est o e “ , sondern ist 

eine leidenschaftliche Fotografin und Physio-Therapeutin. Sie hat aus 

ihren Erfahrungen am Workshop eine beseelte Fotogeschichte gemacht 

(S. 106). Ihr Buch in Arbeit ist ein Ratge er „We kruf Kre s“ aus ihrer 

Heilpraxis für Betroffene. Hier erzählt sie ihre eigene Geschichte als 

„Alar stufe ROT: Mei  Kra kheitskri i“ (S. 117) und dokumentiert die 

Einleitung zu ihrem Buch (S. 121) 
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Hans-Peter Stadelmann (Pete S. Mann) hat ganz spontan nach dem 

Workshop sein „Essay ü er die Lie e“ geschrieben (S. 127), das noch 

ganz diese liebevolle Atmosphäre des Workshops widerspiegelt. Er 

selbst ist als Schweizer mit auch deutschen Familienwurzeln beseelt von 

dem großen Thema „Die Selbstfindung der europäischen Seele“ und 

stellt uns hier die Hinführung zu seinem Buch vor (S. 130). 

Kerstin Hellmann zeigt in ihrem Beitrag „Visio e  erde  Realität“ 

(S. 137), wie sie als Schülerin von Kurt Tepperwein über Mental-Training 

und schöpferische Imagination ihre Vision verwirklichen konnte, Kurt 

Tepperwein live zu begegnen und ihm ihre Diplomarbeit persönlich zu 

überreichen: Eine Schülerin wird selbst zur Meisterin! 

Auch Marc Noetzel ist ein musikalischer Künstler und hat in seinem 

Beitrag „Musik u d Seele“ (S. 143) seinen Beruf als Musiker unter dem 

Gesichtspunkt der Seele neu eigestimmt. Mögen alle Künstler sich auf 

ihre Seele „ei sti e “. 

Elke Aßmus stellt ihre Lebenserfahrungen als „Planten- und Sternen-

seele“ (S. 148) dar, einer von der Venus inkarnierten Seele in einem 

menschlichen Körper. Immer mehr Menschen werden sich dessen be-

wusst, dass die Heimat ihrer Seele gar nicht der Planet Erde ist, sondern 

unser Sonnensystem, unsere Galaxie (wie den Sirius). Sie stellt vor allem 

die leidensvollen Erfahrungen des Fremdseins dar und die Glückselig-

keit, ihre wahre Seelenheimat gefunden zu haben, um ihren Inkarna-

tions-Auftrag auf der Erde verwirklichen zu können. 

Andrea Berndt (anber) hatte wohl die meisten Schwierigkeiten, mit 

dem Schreiben zu beginnen und ihre Schreibblockaden zu überwinden. 

In Ihrem Beitrag „Mit der Seele i  Ko takt ko e “ (S. 162) löst sie 

das Problem dadurch, dass sie einfach anfängt zu schreiben und so 

selbst in den Schreibfluss kommt. Dieser Beitrag steht am Ende des 

Buches und ermutigt den Leser mehr als jeder andere: „Und jetzt nimm 

deinen Block, einen Stift und fang einfach an!“ (S. 168) 



Was wäre, wenn dein Buch schon 

existiert, es nur darauf wartet, 

dass du zum Diktat bereit bist?

 

Jeder Autor, der aus dem Herzen 

schreibt, erkennt, dass er nicht alleine 

der Autor seines Buches ist, sondern 

in Fluss des Schreibens von etwas 

Höherem geführt wird. 

Das kostenlose eBook und der kurze 

Einführungskurs eröffnen dir die drei 

Geheimnisse spirituellen Schreibens.

 

Jürgen Schröter

www.Autorenschule.info

Es ist heute für einen Autoren leichter 

denn je, ein eigenes Buch zu schrei-

ben und zu veröffentlichen. Doch es 

erfordert vom Autor auch ein neues 

Engagement für sein Werk - wie z.B. 

die Betreuung eines eigenen Autoren-

Blogs. Das Buch beschreibt in 6 ein-

fachen Schritten, wie man ein Buch 

aus der Seele schreibt und schon beim 

Schreiben eine Fangemeinde von 

Lesern über einen Buch-Blog aufbaut. 

 

Softcover, 116 Seiten

eBook plus eKurs



Die Autorin war die erste, die im eKurs 

der Autorenschule ihr Manuskript 

fertig gestellt hatte. So schreibt sie auf 

der Danke-Seite Ihres Buches (S. 145):

 

„Ich bedanke mich recht herzlich 

bei Jürgen Schröter, dem Inhaber der 

Autoren-Schule und Leiter des Kurses

Schreib Dein Buch aus der Seele. 

Ohne Jürgen würde es dieses Buch

nicht geben.“

 

Heike Engel-Wollenberg

www.engel4success.de

Das Buch ist eine neue Generation von Büchern zur Berufung. 

Hier wird nicht nur die Frage beantwortet, wie man seine Berufung 

(Lebensaufgabe, Seelenplan) findet, sondern sich auch auf dem Markt 

sinnvoll mit seiner Berufung positioniert, um für sich Wohlstand aufzubauen. 

Das Buch ist bestens geeignet auch für Menschen, die in einer ersten 

Berufs-Krise stecken, wenn die Seele streikt und zu sinnvoller Arbeit anregen 

will. Die Arbeit mit dem Buch kann helfen, die Berufs-Krise zu verstehen und 

in gelebte Berufung zu transformieren. Ja, der Weg vom Beruf zur Berufung 

ist auch ein Weg der Heilung. Die Autorin hat sich hat sich auf diesem Weg 

selbst profiliert und positioniert.

 

Meine vollständige Buchbesprechung ist auf meinem Buch-Blog zu lesen:

http://Buch-Blog.info

Das Buch kann mit einer persönlichen Widmung bei der Autorin direkt 

bestellt werden. Anfragen gehen an: Bestellung@engel4success.de

 

Softcover, 148 Seiten



Viele Menschen sind sich heute schon 

bewusst, dass sie göttliche Wesen in 

Menschengestalt sind. Doch sie tun sich 

noch schwer, diese Göttlichkeit auch im 

Alltag zu leben.

Das Büchlein der Autorin enthüllt die 

Gloreichen Sieben Lebensregeln , um sein 

göttliches Wesen verwirklichen zu können. 

Es ist die wichtigste Abenteuerreise des 

eigenen Lebens!  

 

 

Elke Aßmus

www.Sternenseelen.net

Nach Schätzungen von Bahar Yilmaz 

sind 10% der Menschen, die nach 

1920 geboren wurden, Wesen von 

anderen Planeten wie dem Sirius oder 

der Venus. Diese Erkenntis der 

Autorin, selbst von der Venus als 

ihrem Heimatplaneten zu kommen, 

macht ihr viele Herausforderungen 

ihres Lebens verständlich. Sie schreibt 

von IhrerErkenntnisreise und 

ermöglicht anderen Sternenseelen, 

sich selbst zu erkennen (mit Test).  

 

www.Christliches-Zentrum.de

kostenfreies eBook



Irmgard Wiener

www.Garten der Mitte.at

Wild- und Heilkräuter wollen für uns 

mehr sein als nützliche Mittel in Medi-

kamenten. Sie suchen den Dialog mit 

unserer Seele und wollen uns in einem 

viel umfassenderen Sinne dienen. Die 

Autorin lässt die Seele der Kräuter 

sprechen und übermittelt uns in ihrem 

Buch und Kartenset wichtige Botschaf-

ten aus dem Reich der Pflanzen.

 198 Seiten

44 farbige Auqarelle

Das Kräuterkartenset mit 44 Karten und 
ausführlichem Anleitungsbuch (64 Seiten) 

Mehr auf der

Internetpräsenz:

Garten
der Mitte



Spirituelle Autorenschule

Das Schreiben eines eigenen Buches ist ein Stück Lebensschule, kann 

dem Leben eine ganz neue Ausrichtung geben. Wenn man ein Buch 

aus der Seele schreibt, ist man am Ende des Buches nicht mehr das 

gleiche Wesen wie am Anfang. Das Schreiben des Buches ist ein 

Redezvous mit der Seele und wirkt wie ein Läuterungsprozess. Es ist 

im besten Sinne ein Heilungsprozess, zunächst einmal für jeden 

einzelnen selbst. Doch jeder, der sich mit ganzem Herzen und 

bewusstem Willen in diesen Heilungsprozess einlässt, heilt damit auch 

seine Beziehungen und ein Stück Erde. 

Wenn sie Seele sich im Schreiben ausdrücken will,

dann ist das Schreiben selbst der Weg in die Seele.

www.Autorenschule.info/Newsletter

Mehr und immer aktuell mit dem Newsletter:



Verleger und Autor

Jürgen Schröter

Ich biete Menschen, die aus der Seele und für die Seele schreiben,  

einen Verlag, dem die persönliche Betreuung der Autoren ganz beson-

ders am Herzen liegt. Mir geht es um das Schreiben und Verlegen 

von außergewöhnlichen Büchern, die uns in ein neues Bewusst-

sein bringen, eine bewusste Lebensführung aus der Seele. In 

einer immer seelenloser werdenden Welt braucht die leiste, 

innere Stimme der Seele wieder ein Gehör und ein Sprachrohr.

Ich lerne die Autoren des Verlages durch eKurse und Workshops 

persönlich kennen und begleite jedes Buch von der Idee bis zur 

erfolgreichen Vermarktung. Mein Verlag ist ein Autorenverlag, 

der Erfolg ein gemeinsames Werk, ein WIR-Projekt in innerer, 

seelischer Verbundenheit. Mehr unter:

http://Verlag.die-Seele.info



ISBN 978-3-9818184-1-3
Verlag DIE SEELE
Bietigheim-Bissingen
14,98 € (D) 15,40 € (A) 

 

Wie anfangen, um aus der Seele zu schreiben?

 
Der erste Workshop der Autorenschule hatte das Thema: 

Den Anfang finden.

 

 
 

Jeder der Teilnehmer, der einen Beitrag zu diesem Buch 

leistete, hat auf seine originelle Weise den Anfang des

Schreibens aus der Seele gefunden. Kurt Tepperwein 

beschreibt, wie man ein erfolgreicher Buchautor wird, 

und Jürgen Schröter eröffnet ein neues Verständnis für die Seele.

Und jedem Anfang 
wohnt ein Zaubere inne,
der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben.

Hermann Hesse
 


