"SEELE" heißt das Zauberwort, das nichts erklärt und doch so viel bedeutet.
Was ist die Seele?
Darüber denken Menschen seit 3.000 Jahren nach. Bereits Kinder
fragen intensiv nach der Seele und kommen zu erstaunlichen
Einsichten. Rainer Oberthür hat Antworten von Frauen und Männern
aus Naturwissenschaft, Literatur, Philosophie und Theologie sowie von
Kindern gesichtet und erzählerisch und poetisch in eigene Worte
gefasst. So entstand die Geschichte des »Seelensuchers«, der fast
seine Seele verloren hätte, dann aber zum Seelenforscher wird und 99
Umschreibungen der Seele präsentiert, wunderbar illustriert von
Barbara Nascimbeni. Die sich daran anschließende »Geschichte der
Seele« bietet Antworten zu den Fragen an, warum die Seele
unsterblich sein kann und was mit ihr nach dem Tod sein wird.
„Diese Geschichte eines Menschen, der fast seine Seele verliert, sie dann ganz neu findet und in Worte
fasst, aufgeschrieben von einem Ich-Erzähler, der dann die eigene Geschichte der Seele zur Sprache bringt,
ist auf eine bestimmte, eher indirekte Weise mein persönlichstes Buch. Erfunden und doch wahr, klein und
doch alles umfassend, schrieb ich es in einer Zeit, die für mich in mehrfacher Hinsicht von Abschied und
Vergänglichkeit geprägt war und zugleich Umbrüche und Neuanfänge eröffnet. Ich glaube, diese Geschichte
wollte und sollte gerade jetzt zu mir kommen. Wie schön, dass Barbara Nascimbeni meine Worte mit so
zauberhaften und eigenständigen Bildern begleitet.“
Die Seele ist ein Labyrinth, in das du immer weiter hineingehen kannst.
In der Mitte deiner Seele erfährst du die Freude und das Leid des Lebens
und bekommst aus Liebe zur Wahrheit die Gabe der Liebe geschenkt.
Die Seele ist das Weltall in dir, das unendlich grenzenlos ist.
Wenn du alle Wege darin gehen würdest, kämst du an kein Ende.
Dennoch gehst du immer weiter, neugierig auf dich und das Leben.
Die Seele ist eine Sonne im Menschen.
Sie erleuchtet uns von innen und lässt uns nach außen strahlen.
Je mehr sie in dir brennt, umso mehr kannst du andere wärmen.

Die Seele ist ein Spiegel, doch im Spiegel ist sie nicht zu sehen,
sie zeigt die Wahrheit über dich, doch sie zeigt sich nicht selbst.
Die Seelen der Menschen verhalten sich zueinander wie Spiegel.
Wir sehen das Ich im Du. Am Du der anderen entwickelt sich deine Seele.
Unsere Seele verstehen wir im Spiegel der Seelen anderer,
Die Sorge um die eigene Seele und die der anderen gehören zusammen.
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