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Mancher wird denken: «Noch ein Buch zum Thema 2012!», gibt es doch bereits eine grosse
Anzahl darüber. Ums Wassermann‐Zeitalter wurde es ziemlich ruhig. Vielleicht deshalb, weil
die erwartete grosse spirituelle Wende noch nicht gekommen ist. Nun wird das Jahr 2012
nach dem Maya‐Kalender thematisiert. Tatsache ist aber, dass in den letzten drei
Jahrzehnten in der Welt sehr viel geschah! Angefangen von der elektronischen Revolution,
den grossen Naturkatastrophen, Banken‐ und Wirtschaftskrisen, Staatsverschuldungen und
starken Zunahme der Depressionen, die zur Volkskrankheit Nummer zwei wird!
Hans Seelhofer, 1949, seit Kindheit an medial begabt, zeigt aus seiner Sicht ein Szenario auf,
wie sich die nächsten zwei Jahre gestalten könnten. Er geht davon aus, dass die
Energiefrequenz auf der Erde durch den Eintritt in den Photonengürtel frappant zunimmt,
bzw. bereits zugenommen hat. Was tatsächlich eintreffen wird, wird wohl kaum einer genau
wissen. Tatsache ist jedoch, dass die Sonneneruptionen in den nächsten Jahren erheblich
zunehmen werden. Die elektromagnetischen Felder können im Extremfall das ganze,
weltweite Stromnetz ausfallen lassen.
Was mir persönlich wesentlicher erscheint, und darauf geht der Autor auch präzise ein, dass
viele Menschen in einer solchen rauhen Alltagswelt sich vermehrt nach echter Spiritualität
sehnen: Sein anstelle von Haben. In solchen Krisenzeiten nehmen bekanntlich die PSI‐
Phänomene, Hellsichtigkeit und –fühligkeit zu. Wir wollen nun Wissen und nicht mehr nur
Glauben. Deshalb müssen wir lernen, in die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu vertrauen. Im
Kapitel «Schritte zu dir selbst» zeigt Seelhofer ganz praktisch, wie wir bewusst den Weg
gehen und die Spiritualität mit dem Alltag verbinden können. Darin liegt der Verdienst dieses
kleinen Büchleins.
Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, ob wir tatsächlich fähig sind, Spiritualität zu leben. Was
ist spiritueller als eine Krise bewusst und würdevoll zu meistern?
Im Weiteren ist das kleine Werk sehr leicht lesbar und verständlich geschrieben. «In der
Kürze liegt die Würze!» Deshalb verzeiht man dem Verfasser auch die paar Seiten
Eigenwerbung seiner FOSTAC®‐Produkte!
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