
 
Hand in Hand mit der 

Geistigen Welt 
 

  

Im Jahr 2009 habe ich mich dazu entschlossen, die 

prägendsten Erlebnisse, von der Kindheit an zu Papier zu 

bringen.  Um Ihnen meine Beweggründe hierfür zu 

schildern, fand ich es am einfachsten, das Vorwort hier 

einzufügen. 

  

Warum dieses Buch? Frage ich mich jetzt gerade, 

während ich überlege, wie ich am besten beginne. Mir ist 

es ganz einfach wichtig, meinen Weg samt allen meinen 

bewegendsten Erlebnissen mit jenen Menschen zu teilen, 

denen es so ähnlich ergeht wie mir, die auf der Suche 

nach Antworten sind. Mir liegt es am Herzen, ihnen zu 

zeigen dass es keinen Grund gibt, sich vor der geistigen 

Welt zu fürchten, solange wir stets die reinsten Absichten 

verfolgen und die kosmischen Gesetze nicht außer Acht 

lassen. 

Viel zu lange lebte ich in Angst vor der Dunkelheit, vor 

Begegnungen, denen ich scheinbar hilflos ausgeliefert 

war. 

Doch so unheimlich und unerklärbar meine anfänglichen 

Erlebnisse auch momentan wirken mögen, rückblickend 

bin ich aus tiefster Seele für jede einzelne Erfahrung 

dankbar, denn das ist der Grund, warum ich nie aufgehört habe zu suchen. 

Ich erwähne dies bewusst, denn es liegt mir fern, irgendjemandem das Fürchten zu lehren. Aber einige 

Begebenheiten waren wirklich nicht sehr angenehm und doch - oder gerade deswegen - gehören sie zu 

meinem Leben und zu meiner Entwicklung. 



Was ich damit sagen möchte ist, egal wie beängstigend oder unverständlich so manche Begegnung mit der 

geistigen Welt auch scheinen mag, es gibt immer eine nachvollziehbare Erklärung dafür und endlos viel 

daraus zu lernen. 

Ich möchte jeden ermutigen, hinzusehen und die Dinge zu hinterfragen, um letztendlich vertrauen und 

verstehen zu können. 

Denn erst dann sind wir endlich wieder in der Lage, die unendliche Liebe, Güte und Weisheit zu spüren, die 

uns ständig umgibt. 

Das Schönste daran ist jedoch zu erfahren, dass es Wunder gibt und jeder von uns in der Lage ist, diese zu 

vollbringen, sobald wir wieder zu träumen gelernt haben. 
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