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„Es stellt sich blitzschnell ein Zugehörigkeitsgefühl und
eine Vertrautheit ein, obwohl ich ganz genau weiß,
hier war ich nie zuvor, das sehe ich zum ersten Mal in
meinem Leben. Und doch kenne ich diesen Ort!“, beschreibt die Protagonistin Marisa in dem gleichnamigen
Buch von Elisabeth Aumiller eine Erfahrung, die viele
Menschen schon einmal gemacht haben. Vielleicht ist
es ein Geruch oder ein Anblick, der in unserer Seele
eine vage Erinnerung weckt und uns damit einen
Schlüssel zur fließenden Kontinuität allen Lebens in
die Hand legt. „Reinkarnation“ ist in asiatischen Religionen der Grundstein der legendären Gelassenheit –
die Gewissheit, wiedergeboren zu werden, eingebettet
zu sein in eine größere Matrix, die unserem Verstand
nicht zugänglich ist. Und Verantwortung zu übernehmen für jede Handlung in diesem Leben, wissend, dass
wir damit im Spiel sich entfaltender Potenziale unser
Werden und Vergehen aktiv gestalten können. Die erfahrene Astrologin setzt dieser Einsicht mit ihrem Buch
ein eindrückliches Denkmal: Der Leser begleitet Marisa
dabei, wie Begegnungen in einem neuen Licht erscheinen – nicht als Zufall, sondern als Fortführung bereits
gesponnener Fäden. Ein tröstlicher Blick auf die
menschliche Existenz.

Geborgen im Kreislauf des Lebens
Auf dieser Reise lichten sich nach und nach bei Marisa die Schleier, die sich ansonsten mit jeder neuen Geburt über Gewesenes
legen. Schon im Jugendalter macht sie die Erfahrung, dass sich
Fenster öffnen zu einer zunächst mysteriös anmutenden Sphäre,
die doch letztlich den Urgrund darstellt – ein Funktionsprinzip von
allgemeiner Gültigkeit: Alles Leben ist Energie. Und bestimmte
Schlüsselerlebnisse haben die Kraft, uns Brücken zu Episoden aus
vergangenen Leben zu bauen. „Ihre im Unterbewusstsein gespeicherten Energien sind mit mannigfaltigen Alltagssituationen und
zwischenmenschlichen Beziehungen der Gegenwart verknüpft“,
ist Aumiller überzeugt. In Streiflichtern fällt der Blick auf frühere
Lebenssituationen, die zur Gegenwart Marisas in Bezug stehen.
Exemplarisch wird dadurch deutlich, was für eine immense Bereicherung mit dieser Erweiterung unserer Perspektive einhergeht:
Wir sind letztlich geborgen in einem dicht gewobenen Teppich
irdischer Existenz, dessen Muster Spielarten unserer Realitätsgestaltung widerspiegeln. Zustände, die wir in unserem Leben vorfinden, können unter dieser Perspektive an Sinn gewinnen. Erfahrungen, die uns früher verstört haben mögen, können wir nun
angemessen einordnen als Erinnerung tieferer Seelenschichten,
deren Erkundung uns mit der Essenz der Existenz verbindet.
„Jedes neue menschliche Leben birgt das Potenzial einer geistigen Entwicklung und die Chance eines Wachstums von Bewusstsein. Jede Erfahrung dient dazu – jeder gegenwärtige Gedanke
formt die neue Zukunft“, resümiert Aumiller in dem Buch. Ihre
ermutigende Botschaft für alle Menschen, die das Leben tiefer
verstehen wollen: Es ist möglich, das grundlegendste aller Rätsel
ganz allmählich zu lösen. Wie ein Puzzle kann es Stück für Stück
Gestalt annehmen. Und dadurch können wir uns erlösen. „Die
Intensität, Detailgenauigkeit und Quantität der geschilderten
Erinnerungen an frühere Leben stellen Marisa in ein Licht außergewöhnlicher Fähigkeiten, das für viele Leser Ansporn sein mag,
sich näher mit dieser existenziell höchst wichtigen Materie auseinanderzusetzen“, hebt Dr. Manfred Eichhoff im Vorwort hervor.
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