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Über die Autoren
Über dich und über mich
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Ich mag diese Geschichte hier auf  Papier gebracht 
haben, doch du hast sie mitgeschrieben. Da ich nicht 
weiß, wie es um deine Erinnerung daran bestellt 
ist, habe ich versucht, all das mit einzubringen, was 
meiner Ansicht nach wesentlich ist.

Wenn ich dich schon darum bitte, Gedanken und 
auch Gefühle der persönlichen Art, sprich dein 
Wesen, deine Seele beim Lesen mit einzubinden, 
dann gehört es sich an dieser Stelle auch, dass du 
mehr über mich erfährst – mehr als den Namen und 
was ich beruflich mache, sodass wir uns auf  einer 
Seelenebene begegnen können. Denn das ist kein 
Sachbuch, sondern ein Stück weit mein „Baby“, und 
es liegt mir sehr am Herzen – so, wie auch du mir am 
Herzen liegst. Es ist eine Liebeserklärung an dich, an 
alles, was du bist, und so, wie du bist. Denn du bist 
das Beste, was die Erde Sol‘A‘Vana trägt.

Es wäre durchaus möglich, dass du das schon fast 
als zu persönlich empfindest, als übertrieben. Doch 
das Gegenteil ist der Fall: Es ist selbstverständlich, 
und ehrlich gesagt noch untertrieben. Falls du dir 
dessen bisher nicht bewusst warst, wird das am Ende 
der Lektüre vielleicht anders sein. Du stehst im 
Mittelpunkt deines eigenen Lebens – nichts anderes, 
niemand anderes.

Ich brauche nicht dazusagen, dass das für jeden 
Menschen gilt – egal welcher Religion oder Nicht-
Religion, egal welcher Hautfarbe und Herkunft. Du, 
wie jeder andere auch, bist hierhergekommen, um 
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dich zu erkennen.  Ich frage dich an dieser Stelle: 
„Wer bist du?“

Meistens wird darauf  als Antwort der eigene 
Vorname genannt, manchmal noch der Familienname 
dazu. Wenn du dir diese Frage ernsthaft selber 
stellst, begnüge dich nicht mit dieser Antwort, 
denn sie ist falsch. Spätestens jetzt beginnt dein 
Verstand vermutlich unruhig zu werden und möchte 
Antworten liefern. Dabei ist es ihm völlig egal, ob 
die Antworten richtig sind oder nicht. Er möchte dir 
nur zeigen, dass er es weiß. Du sollst glauben, dass 
du dich auf  ihn verlassen kannst. Doch kannst du 
das?

Schließe für einen Moment deine Augen. Atme 
ruhig, in deinem eigenen Rhythmus, in deinen Bauch 
hinein. Lasse es ruhig werden. Frage dich: „Wer bin 
ich?“, und – horche.Wenn du jetzt nicht denkst, 
sondern es dir erlaubst zu fühlen, dann bist du ganz 
nahe an der wahren Antwort auf  die dringendste 
deiner Fragen.

Warum ist es eigentlich so, dass das, was wir fühlen so 
wenig Beachtung erfährt? Vielleicht, weil es sich nur 
schwer in Worte ausdrücken lässt und wir ja glauben, 
immer alles genau erklären zu müssen? Vermutlich 
auch, weil sich Gefühle der Logik entziehen, und 
der eifrige Verstand mag das gar nicht. Wenn uns 
der Verstand etwas nicht erklären kann, werden wir 
unsicher und bekommen Angst. Wir meinen dann 
leicht, dass diese Angst von unseren Gefühlen 
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ausgeht, und versuchen diese zu beherrschen, anstatt 
unserem Denken Einhalt zu gebieten. Denn das 
absolute Gegenteil ist der Fall: Die Welt steht Kopf, 
weil sie zu viel denkt. Das Denken erzeugt Angst, 
nicht das Fühlen. Das ist es, was als der Kampf  von 
Herz und Verstand bezeichnet wird. Dieser Kampf  
ist so alt wie die Welt selbst – der Kampf  zwischen 
Licht und Dunkel.

Heißt das jetzt, dass alles, was Verstand ist, dunkel 
ist oder gar böse? Also, böse ist mal gar nichts! 
Das überlassen wir besser der Politik, die Welt in 
Gut und Böse aufzuteilen. Wenn man dunkel als 
die Abwesenheit von Licht bezeichnet, dann ist das 
Verstandesmäßige wohl eher dunkel. Der Verstand 
kann uns im Alltag schon mal behilflich sein, aber was 
er nicht hat und nie erreichen wird, ist Erleuchtung. 
Die Seele trägt das Licht. Der Verstand ist ein 
Konstrukt, nicht mehr als ein Werkzeug. Wie kommt 
es dann, dass die Menschen den Verstand über alles 
stellen, sich sogar mit ihm identifizieren, vor allem 
in der westlichen, „zivilisierten“ Welt? Das wird 
dir schnell klar werden, wenn du die Hintergründe 
erfährst.

Nun habe ich dir noch gar nichts über mich erzählt – 
zumindest scheint es so. Wichtig wäre zu fragen: Was 
fühlst, spürst du? Kannst du mich spüren? Merkst 
du, dass es kein Computer ist, der diese Zeilen 
schreibt? Wir stehen in Kontakt, scheinbar über 
das Buch, das du in Händen hältst – scheinbar. Die 
Logik würde es irgendwie so erklären. In Wahrheit 
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stehen wir immer in Verbindung miteinander, du 
und ich, alle anderen Leser und ich und du – alle. Wir 
sind alle miteinander verbunden – untrennbar. Was 
dich erwartet, ist, dass dir das ganz bewusst wird, 
und dann kannst du es fühlen – ganz einfach, ganz 
natürlich. Diese Art der Wahrnehmung läuft ständig, 
doch ein Teil in dir möchte dir erzählen, dass du dir 
das einbildest, dass das alles nur ein Hirngespinst ist. 
Doch das Hirngespinst ist das Hirngespenst selbst. 
Gedanken drücken sich in Worten aus, die Sprache 
des Verstandes. Die Sprache der Seele sind Bilder 
und das Fühlen. Auf  diese Art kann deine Seele das 
Große wahrnehmen, das hinter allem steht, jenseits 
dessen, wie es zu sein scheint. Ein Bild – und vor 
allem ein Gefühl – ist immer größer, vollständiger, 
als es ein Gedanke oder Wort je sein könnte. Das ist 
der Grund, warum es nur ansatzweise möglich ist, die 
Seelenwelten in Worte zu kleiden. Darum kann man 
auch Gott weder beschreiben noch einen Beweis für 
seine Existenz erbringen. Egal, was der Verstand 
auch jemals hervorbringen wird, an Theorien, an 
Berechnungen, an Maschinen, an Messgeräten, er 
kann nichts erschaffen, das in der Lage wäre, Gott 
zu erfassen – nie. Warum? Weil der Verstand zutiefst 
begrenzt und selbst nicht dazu in der Lage ist. Und 
das, obwohl doch gerade „er“ so gerne einen Beweis 
hätte – welch ein Dilemma, mein armer Verstand. 

Das klingt jetzt so, als würde ich hier den menschlichen 
Verstand kleinreden wollen. Das ist gar nicht nötig. 
Er ist ein Teil von uns, eben ein sehr kleiner Teil, 
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nimmt aber oft zu viel Raum ein und führt dadurch 
die Menschen in die Irre. Doch er nimmt diesen 
Raum ein, weil wir es gelernt haben, ihm so viel 
Raum zu geben. Gib ihm statt dem Oberkommando 
deine Liebe. Er ist nicht dein Feind, er ist der 
Gegenpol zu deinem Erwachen. Es geht in diesen 
Betrachtungen darum, die Dinge zurechtzurücken. 
Auf  dass das Licht, das in jedem Menschen ist, zum 
Strahlen kommt. Auf  dass die Liebe, die in jedem 
Herzen wohnt, ins Fließen kommt. Wenn du dich 
ganz und gar deinem Verstand anvertraust und ihm 
die Führung überlässt, verdorrt deine Seele. Dein 
Herz wird kalt. Kennst du solche Menschen? Sie 
lieben nicht, sie leben nicht, sind wandelnde Tote. Du 
siehst es an ihren Augen: Sie leuchten nicht, haben 
einen Schleier. Sie erlauben dir nicht, in ihre Seele 
zu blicken. Sie sagen dir: „Ich bin ich und du bist 
du. Jeder ist allein, lass mich in Ruh´.“ Schenk ihnen 
dein Mitgefühl. Auch sie werden erwachen und ihr 
Feuer entzünden, denn es gibt nur eine Wahrheit. 
Auch sie tragen die Liebe in sich.

Doch noch einmal: Dass jeder für sich steht, ist 
NICHT die Wahrheit. Die Wahrheit ist: Du bist wie 
ich, wir sind eins. Nun weißt du also, wer ich bin. 
Für deinen Verstand noch: Mein „Künstlername“ 
lautet André Meyr. Mein tatsächlicher Name 
ist Nama´Him. Ich bin, der ich bin. Ich bin ein 
Botschafter der Liebe.

Mal angenommen, du traust es dich, deinen Verstand 
zur Ordnung zu rufen und ihn an seinen Platz zu 
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verweisen, und hörst darauf, was dein Herz dir sagt. 
Was würde das alles dann für dich bedeuten? Wer 
bist du dann?

Eben: Du bist das Beste, was Sol‘A‘Vana trägt. Du 
bestehst nur aus Licht und Liebe, das ist deine Essenz. 
Du bist Gott in Tätigkeit auf  Erden, göttliches Licht 
in einem Körper – und du hast geschlafen. Es ist 
jetzt an der Zeit aufzuwachen, für alle Menschen.

Es kann sein, dass du das jetzt wirklich fühlen 
kannst. Ein paar Stunden später jedoch kommen 
dir vielleicht Zweifel. Was tun? Zweifel sind dazu 
da, um dich zu verunsichern, dir Angst zu machen. 
Damit versucht der Verstand deine Gefolgschaft 
einzufordern, damit du nicht auf  „die schiefe Bahn“ 
kommst.

Dann atme einmal tief  durch und sage liebevoll, 
aber bestimmt: „Sei still und wisse: Ich bin göttlich!“

Damit gebietet der weitaus größere, wirklich 
machtvolle Teil von dir dieser Anmaßung zunächst 
einmal Einhalt. So einfach wäre es, von rational-
logischer Steuerung auf  intuitive Steuerung 
umzustellen, wenn daran kein Zweifel bestünde.

Es braucht einen Gegenpol zum Zweifel. Es 
braucht Vertrauen. Vertrauen in dich selbst, in deine 
Göttlichkeit und darauf, dass deine Seele den Weg 
kennt. Und doch wirst du vermutlich, wenn das jetzt 
alles neu für dich sein sollte, eine Zeit lang immer 
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hin- und hergerissen sein. Es reicht nicht aus, zu 
sagen: „Ja, dann vertraue ich jetzt mal ein wenig. Mal 
schauen, was passiert.“ Und wenn dann mal etwas 
nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, oder wie 
es nach deiner erlernten Meinung und derer der Welt 
richtig und gut wäre, dann könntest du sagen: „Ich 
hab´s ja versucht, aber es klappt nicht.“ 

Für solche Fälle ist es gut zu wissen, dass der Zweifel 
erst dann ausgelöscht ist, wenn dein Vertrauen 
grenzenlos ist, dass alles so geschieht, wie es für dich 
wirklich richtig und gut ist. Das ist ein Weg, den kein 
anderer für dich gehen kann. Es ist dein Weg. Und 
was ist, wenn du dazu nicht bereit bist, nicht willst? 
Dann ist das dein gutes Recht, dein freier Wille, 
deine Entscheidung. Du sollst aber auch wissen, dass 
du eigentlich nur die Entscheidung hast, das so lange 
wie möglich zu vermeiden, weil du letztendlich deine 
Essenz nicht auf  Dauer verleugnen kannst. Doch 
wenn du einmal den ersten, zögerlichen Schritt getan 
hast – und dazu hast du jetzt die Chance deines 
Lebens! – und die Freiheit witterst, die dich erwartet, 
gibt es kein Zurück mehr. Vielleicht liegt aber dein 
erster Schritt schon hinter dir, dann gratuliere ich dir 
aus der Tiefe meines Herzens und bin sicher, dass 
dir diese Lektüre weitere Schritte ermöglicht.

Falls du dich fragst, wie du die Stimme deines 
Verstandes und die deines Herzens unterscheiden 
kannst, hier ein paar Hinweise: Deine Intuition, dein 
Herz, spricht leise und sanft mit dir. Sie drängt sich 
dir nicht auf. Wenn du gar nicht erklären kannst, 
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warum du etwas so oder so gemacht hast, dann war 
es intuitiv. Dein Verstand ist dem göttlichen Licht 
in dir in allen Dingen unterlegen, darum muss er 
auf  den Busch klopfen. Wenn Ängste und Sorgen in 
deinen Gedanken sind und du versuchst, die Lage zu 
kontrollieren, ist dein Verstand am Zug. Er spricht 
fordernd, mit lauter Stimme, macht Alarm, und 
zwar besonders dann, wenn du in Erwägung ziehst, 
deinem Herzen, deiner inneren Stimme zu folgen. Es 
gibt eine energetische Gleichung, die das Verhältnis 
zwischen Herz und Verstand beschreibt: Je mehr du 
im Herzen bist, desto mehr tritt der Verstand zurück 
– und umgekehrt. Je mehr du dem Verstand Raum 
gibst, desto weniger kommt das Herz zum Zuge.

Unsere Welt des Verstandes verdreht alles in sich. 
Die Liebe, das Göttliche, das, was als Spiritualität 
bezeichnet wird, werden als nicht so wichtig erachtet. 
Sie werden als Glaubensfrage, als eines von vielen 
Hobbys, die man haben kann, abgetan, denn wir 
leben ja in Zeiten der Aufklärung. Der Zweifel, die 
Skepsis und die Kontrolle werden in den Status der 
Wahrheit erhoben. Der Volksmund sagt gerne mal: 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Ich sage: 
„Volksmund halt´s Maul.“

Der Verstand stellt alles in Frage und auf  den Kopf, 
nur um recht zu behalten, um sagen zu können: 
„Siehst du, ich habe dir ja gesagt, man kann keinem 
vertrauen.“ Dafür gäbe es unendlich viele Beispiele. 
Deshalb ist man gut beraten, wenn man zunächst 
einmal das Gegenteil von dem als wahr erachtet, 
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was die Allgemeinheit für wahr hält – dann stimmt 
zumindest schon mal die Richtung.

Es wird langsam Zeit für unsere Reise. Kommst du 
mit? Es bietet sich dir dabei die Gelegenheit, gleich 
einmal das eben Besprochene zu beobachten und 
anzuwenden – wenn du möchtest. Dazu bitte ich 
dich, dein Herz weit zu machen, sodass du damit 
sehen und hören kannst und Stille einkehrt in dir. 
Rufe an dieser Stelle deinen Goldenen Engel und 
bitte ihn, dich zu begleiten, und dich fühlen zu 
lassen, ob das alles möglich sein kann. 


