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- Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich selbst. (Seneca: Der Schlüssel zur 
Gelassenheit) 
- Es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts, was uns fremder wird 
und gründlicher verloren geht als die Seele des spielenden Kindes. 
(Hermann Hesse: Eine Stunde Hinter Mitternacht)
- Kein Management ohne seelische Beteiligung! (Peter Müri)
- „Manche durchaus noch der wissenschaftlichen Hauptströmung angehörende 
Wissenschaftler scheuen sich nicht mehr, offen zu sagen, dass das Bewusstsein neben 
Raum, Zeit, Materie und Energie eines der Grundelemente der Welt sein könnte“. "Das 
menschliche Bewusstsein könnte möglicherweise sogar grundlegender als Raum und Zeit 
sein." Jeremy Hayward, Kernphysiker und Molekularbiologe, Universität Cambridge. Nach 
Welt-online v. 25.04.2008)

Wer bin ich als Seele? 
- Bin ich mein Beruf, Besitz, Beziehungen ....?  Bin ich meine Überzeugungen über das 
Leben, mich selbst und andere? Bin ich nur mein Körper, der im materialistischen 
Verständnis das Bewusstsein produziert?
- Oder bin ein ständiges lebendiges Werden und Entwickeln als Ausdruck einer in der 
ganzen Schöpfung existenten schöpferischen Intelligenz? 
- Verläuft mein Leben planlos und zufällig oder hat das Leben selbst eine optimierende 
Kraft, welche dynamisch die Erfahrung und Entwicklung meiner "Seele"  unterstützt?
- Gibt es so etwas wie innere Führung, mit der wir in tieferen Kontakt kommen, wenn wir 
einfühlsam und bewusst durchs Leben gehen und unsere Erfahrungen als bedeutsam 
betrachten?
- Was bedeutet es in der Konsequenz, wenn wir Seelen sind, die sich in ihrer wahren 
Natur erkennen möchten und - ob nun im persönlichen Umfeld oder im Beruf - in ihrem 
wahren Wert gesehen werden möchten?

Hör-, Seh-, Lese- und Link-Tipps
- für Herz und Seele: CD:  Peace and Power. The best of Joanne Shenandoah. Ab 10,66 
€ bei Amazon.
- Die wunderbare Geschichte einer blinden Liebe: DVD: Erbsen auf halb 6. Ab 4,14 € bei 
Amazon.
- Hühnersuppe für die Seele. Wahre Geschichten, die das Herz erwärmen. Buch von Jack 
Canfield. ab 2,90 € bei Amazon.
- Die Seele gibt es wirklich, und das unsterbliche Bewusstsein ist genauso wie Raum, Zeit, 
Materie und Energie ein Grundelement der Welt: Artikel in: Welt Online.
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