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„Wir nehmen wahr, dass die Manipulationsversuche insgesamt 

stärker geworden sind und unsere geistige Struktur ändern. 

Auf materieller Ebene heißt es, dass nicht nur wir, sondern 

auch die Lebensmittel immer mehr an Leben verlieren 

und zunehmend giftiger werden.

Wie immer greift alles ineinander!“

Daniel, Illustrator
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V O R W O R T 

Ernster Humor und spielerische Funktionalität setzen sich in ‘Spirituelle 

Materie‘, dem zweiten Band der Serie ‘Zahlenreihen für das Wasser-

mann-Zeitalter‘, fort.

Lass dich überraschen, wie wir in Wirtschaft und Unternehmen sowie 

natürlich auch privat dem spirituellen Reichtum auf die Spur kommen, 

wie unsere neuesten Zahlencodes mit positiven Auswirkungen die 

gewünschte Wirklichkeit erschaffen, und wie du die großen Zusammen-

hänge hinter der ‘Spirituellen Materie‘ erkennen kannst.

Die Episoden sind wieder spannend und existenziell. Teste sie gleich  

aus und setze die Erfahrungen in Beruf und Alltag ein. Markiere dir die 

Seiten, die für dich wichtig erscheinen und schreibe die passenden 

Zahlencodes heraus. Es geht sehr einfach.

Das ist ein Spiel mit den Wünschen und dem Universum!

Du wirst erkennen, dass diese Zahlencodes unser Leben und Wirken 

fördern und die Zusammenarbeit des individuellen Lebensplans der 

ureigenen Seele stärken.

Gern kannst du das Buch von hinten nach vorn lesen, denn so erfasse 

ich immer alles Wesentliche, was dann doch erst am Ende erklärt wird, 

und setze es sofort in die erforderliche Tat um. Gleich hinten in der 

Zahlentabelle, diesmal mit über 250 Zahlencodes, findest du für deine 

Probleme und deine großen Wünsche die optimalen Ziffern.
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Die Protagonisten sind dieses Mal Bos Bulle und Artio Bär.

Warum Bulle und Bär?

Der Begriff Bullenmarkt oder Hausse steht an der Börse für anhaltend 

steigende Kurse. Der Bärenmarkt oder Baisse dagegen steht für Rück-

gang, also für anhaltend sinkende Kurse. So erklärt es Ada mit ihrem 

Fachwissen als technische Analystin in einer der spannenden Episoden. 

Bärenmarkt und Bullenmarkt sind einander entgegengesetzt.

Aber, lieber zuerst die gute Nachricht, warum dieses Buch entstanden 

ist ...

Wir beide wissen, dass es in naher Zukunft wichtig sein wird, dass wir 

genügend gesunde Finanzen erschaffen, um gesunde Nahrung zu 

kaufen, und dieses Geld dann gerne weitergeben an diejenigen, die 

gesunde Lebensmittel erzeugen. Denn wenn unsere ureigene Seele Lust 

hat, in ihrer Körpermaterie zu wohnen, braucht sie gesunde Ordnung in 

Geist und Körper.

Willst du wissen, wie ich es den Menschen erkläre? Ich sage: Ich höre, du 

hast ein Problem. Und wenn es eine mathematische Formel gäbe, um 

die natürliche Ordnung wieder herzustellen, würdest du sie anwenden? 

Ja? Dann los! Hier ist der Zahlencode für dein Problem. Schreib auf! 

Du wirst es schnell verstehen und jeden Tag neue Zahlencodes aus-

testen. Und vor allem notiere die Glücksmomente in einem Büchlein, 

und seien sie noch so klein, denn bald sind sie nicht mehr präsent.

Fazit: Spannend und lehrreich! Existenziell und kurzweilig!
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Kennst du das neueste Billardspiel, das G8-Powerpool? Ich habe es 

mir geleistet. Ab sofort können wir endlos Staaten verbraten. 

Bos sprüht vor Energie und Lebensfreude, als er sein neues Match 

schwungvoll eröffnet. 

Was hältst du von einer Runde ‘kollektiver Weltangst‘? Manche 

nennen es auch ‘Kollektivistischen Anarchismus‘, auch als Anarcho-

kollektivismus bekannt. Dort wo er ausbricht, wird diese apokalyp-

tische Angst oft von 90 Prozent der Menschheit geteilt. Es unterstützt 

meine Schlussfolgerung, dass die Macht der Masse über die Psyche 

des Einzelnen entscheidet. 

Ich erkläre es dir einmal anhand dieser US-Kugel, die sich hier sehr 

sicher fühlt, weil sie sich außerhalb des direkten Weges aufhält. Aber 

wenn ich berechnend und gemein über die Bande abschlage, dann wird 

sie getroffen und dadurch gezwungen, die Position zu verändern. 

In der Realität heißt es, dass ich gesteuerte Aktionen mit den vom Satel-

liten gelieferten Erdbeobachtungsbilder ganz genau einschätzen kann. 

Sechs Stunden nach jedem Satellitenüberflug laufen alle Bilder in der 

rund um die Uhr besetzten Schaltzentrale zur Analyse ein und werden 

an mich weitergeleitet. Dann entscheide ich, was weiter passiert.

Genial! Und das funktioniert?

So wie dieser Effetstoß! Schau genau hin! Sein kurzer, abgehackter 

Stoß trifft die Weltkugel und veranlasst sie zu einem bestimmten 

Laufverhalten, dem Bogenstoß, und schlägt dann voll auf die 

USA-Kugel. 

Versenkt!
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E I G E N I N T E R E S S E  O D E R  E I G E N E  O R D N U N G

Gehören die Gedanken uns - oder müssen wir uns aus dem Gedanken-

kollektiv anderer herausnehmen?

Verhält sich das menschliche Bewusstsein wie ein Feld des allgemeinen 

kollektiven Bewusstseins? Oder ist das Bewusstsein jedes einzelnen 

Menschen eher getrennt vom anderen zu sehen, ebenso wie die Kugeln 

auf diesem Billardtisch?

Bernd und Ullrich stehen sich in der verräucherten Kneipe gegenüber 

und fixieren die Billardkugeln, als würden sie ihren Geist verfolgen und 

jedem von ihnen den Sieg versprechen. Seit Billard am 5. Februar 1998 

als eine olympische Sportart anerkannt wurde, sind beide wie besessen 

von dieser sportlichen Aktivität.

Meinen Menschen im sozialen Feld, dass sie sich durch konkreten so  -

zialen Kontakt, wie etwa durch Sprache, gegenseitig beeinflussen 

können? 

Na klar! So wie ich diese Kugel beeinflussen kann. Schau genau hin! 

Bernd stößt mit seinem Queue die weiße Kugel geschickt an, sodass sie 

nach geradem Auftreffen auf eine Bande zurückläuft. 

Überlege einmal! Was haben wir durch dieses Spiel gelernt? Wir wissen 

doch, dass alle Möglichkeiten sich kombinieren lassen, um beispiels-

weise der weißen Kugel nach dem Versenken einer anderen Kugel eine 

ganz bestimmte Laufrichtung zu geben. Und so lassen sich unendlich 

viele exakte Positionen erreichen, um das Spiel fortzusetzen.
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Und in der Realität der Menschen? Suggestion? Das Wort? Der Gedanke? 

Einstrahlung? Ullrich streift genüsslich den Tabak von seiner Zigarette, 

um einen tiefen Zug zu inhalieren.

Nein! Viel besser! Bernd strahlt seinen Herausforderer an. Du weißt 

doch, die höchste Trefferwahrscheinlichkeit erreicht man, wenn man 

die Kugel in der Mitte anspielt. Und was ist beim Menschen die Mitte? 

Sein Magen, die Verdauung. Das Herz?

Nein! Sein Leben, seine Träume. Wird diese Mitte getroffen, so versinkt 

er, wie diese Kugel, in der Versenkung. Schau! Jetzt! Der Effekt seines 

Stoßes ändert den Winkel zu der Seite, auf der Bernd die weiße Kugel 

angespielt hat und sie trifft endlich auf die rote.

Gewonnen! Komm, wir feiern diesen ereignisvollen Abend! Oder besser 

wir setzen das interessante Gespräch dort am Tisch fort. Das Thema 

scheint mir hochaktuell und spannend.

Sie finden in der vollbesetzten Raucherkneipe einen Platz und bestellen 

sich zwei Bier. Bernd holt aus der Brusttasche seines weißen Hemdes 

eine Zigarettenpackung und schaut entspannt auf das grauenvolle Foto 

eines Krebsausbruches.

Schau, das ist auch eine Suggestion mit Bildern und Worten. Ich frage 

mich immer: Wem dient es? Na, und wenn du einmal deinen klugen 

Menschenverstand einsetzt, doch nur den Konzernen, die die Ware auf 

den Markt bringen. 

Weißt du, wie viele Milliarden sie aufgrund der vielen verlorenen 

Prozesse an klagende Verbraucher zahlen mussten? Und damit das ein 

Ende hat, sagt uns dieses schreckliche Foto: Du bist doch selber schuld, 
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wenn du das Zeug hier in dich hinein stopfst. Also sei gewarnt! Wir sind 

das nicht und lass deine Klagen zu Hause! Ab jetzt gewinnen wir jeden 

Prozess! Alles klar?

Wer kann denn überhaupt beeinflusst werden? Ullrich schüttelt seinen 

Kopf ...

Alle, die im Geist schwach sind, also ohne eigene Lebensziele, und halt 

dich fest, das ist jetzt neu: Wenn die ureigene Seele den eigenen Plan 

nicht mehr fahren kann, weil Mensch seine ureigenen Ziele verloren hat. 

Sieh einfach mal hin, wie geht es den Menschen hier? 

Gut! Es schnabbelt, redet, freut sich und biegt sich vor Lachen. Selten so 

viele fröhliche Menschen auf einem Haufen gesehen. Und was meinst 

du, woran es liegt?

Sie machen, was sie wollen? Lassen sich von anderen ihre gute Laune 

nicht verderben? Sind entspannt und genießen. Bernd erfreut sich an 

dem was er sieht.

Im Hintergrund läuft der Song ‘JOHNNY B GOODE‘ von Elvis Presley. Alle 

in der Kneipe wippen im Takt und singen den Refrain laut mit.

Das ist, was ich meine! Ein lustiges Volk, das sich von Einflüsterern nicht 

den Spaß verderben lässt. Beide stecken ihre Köpfe zusammen, um sich 

weiter auszutauschen. 

Wenn wir von Bewusstsein reden, so ist meist das individuelle Bewusst-

sein gemeint und das können wir jedem Menschen zuschreiben. Ich 

kenne eine wahre Geschichte von einer Oma, die Vielraucherin ist, und 

es sich von ihrer Familie nicht verbieten lässt. Das tut mir nichts! sagt 

sie immer voller Überzeugung und steckt sich mit einem Lächeln eine 
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Zigarette an. Als sie eines Tages mit einem Husten bei ihrem Sohn 

erscheint, nimmt dieser sie gleich an die Hand und bringt sie zum Arzt. 

So, Oma! Nun wollen wir doch einmal hören, was der Herr Doktor dazu 

sagt! 

Nach einer halben Stunde kommt die Frau aus dem Behandlungszimmer 

und setzt sich zu ihrem Sohn. Na, was hat der Arzt gesagt? Also, räuspert 

sie sich und lächelt. Eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Er hat 

geröntgt und meinte hinterher: Sehen Sie mal, Frau Schmitz! So eine 

saubere Lunge habe ich schon lange nicht gesehen. Da kann man genau 

erkennen, dass Sie nie geraucht haben. Herzlichen Glückwunsch!

Wow! Was für eine gute Geschichte! Ist die auch wahr? 

Natürlich! Denn ich kenne den Sohn, der damals aus allen Wolken 

gefallen ist. Bernd strahlt bübisch über sein ganzes Gesicht.

Wie kann sie das bloß geschafft haben? Ullrich stützt seinen Kopf mit der 

linken Hand ab. 

Dazu gehört doch eine gesunde Spur Selbstachtung und Mut! Ich glaube 

fast, dass die älteren Menschen eine andere Sichtweise haben. Die 

können ja richtig stur und uneinsichtig sein, wenn ihnen etwas nicht 

gefällt oder sie im Gegenteil etwas Eigenes erreichen wollen. 

Ich habe eine Idee! Bernd schaut sein Gegenüber an. Ich kenne eine 

ältere Dame, die fit und geistig auf der Höhe ist. Zu der gehen wir 

morgen. 

Ich habe um 15 Uhr einen Termin bei ihr, denn ich brauche einen Rat für 

Abgrenzung, Schutz des Privateigentums und vor Beeinflussung des 

Geistes. 
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Der nächste Tag ändert alles. 

Ullrich hat die Aufgabe übernommen den Dialog schriftlich festzuhalten. 

Er sitzt an einem kleinen Beistelltisch und notiert alles akribisch.

Die Beeinflussungen des Geistes 7967771, 3439371 kann mit Abgrenzungen 

1795111371, 89467771 das Privateigentum 1793436378 schützen, erklärt 

die grauhaarige ältere Dame und nimmt ihr Augengestell von der Nase. 

Einmischungen 7567134393712, Angriffe 71946371, 4637146 werden 

ausgeschaltet und die Wut heilt 17934371, 2677712, 3738391267771.

Und wenn der große Geist uns wohl gesonnen ist 879 und unsere klein-

geistigen Unvollkommenheiten liebevoll beleuchtet 6793439371, dann 

können persönliche Liebe 7934367771, 3937111393714671 und persön-

liches Glück 7934391, 794637771 und der persönliche Frieden 17984371, 

2239671271, 2439671119 wiederkehren. 

Maarja konzentriert sich auf ihre innere Wahrnehmung. Es ist, als spre-

chen Engel durch sie, um die Schöpfung wieder in ihren ursprünglichen 

Zustand zurück zu schaffen. 

Realisierung der Auflösung des bisher Fehlerhaften 7946396713431714, 

3738391, schafft Klagen ab 17934371, 2721231, 4391677714634, 

637149349 und lässt in die bestmögliche Richtung denken 1793439371, 

77796439371, 463712 und optimal handeln 393736191712. 

Du wirst froh sein 1793439767771, wenn Einigkeit entsteht 7349671946, 

7771467774391, die deine persönlichen Werte 7893437891, die geistige 

Lebenseinstellung 78934371 und deine materiellen Werte 79345789371 

schützen. Zum Wohlgefallen der ureigenen Seele 798, die hier spirituelle 

Materie erfahren will 2927283. 
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Du brauchst aber auch Hilfe bei sozialen und existenziellen Verun-

sicherungen 18937146, sozialer Unsicherheit 971343712, der Angst vor 

Altersarmut 39373637112 und Sicherung der sozialen Existenz 9712344, 

563712. 

Ebenso bei allgemeiner Verarmung 19273694, Zukunfts- und Existenz-

angst 9713437192, Überschuldung 934371, Sucht 57349213, Konflikten 

in der Familie 79343712 und psychischen und gesundheitlichen 

Pro blemen 3937129, 278912. Das sind Bereiche, die uns alle angehen. 

Bernd ist von der alten weisen Dame, die er regelmäßig trifft, begeistert. 

Auch Ullrich beugt sich vor, schaut interessiert in ihre wasserblauen 

Augen und schaltet sich voller Freude in die Konversation ein. 

Wie kann das alles sein?

Im Großen und Ganzen sprechen wir von Suggestion oder Einflüsterung 

796393712. Maarja spricht konzentriert und entspannt weiter. 

Manipulationen 798773637391, die nicht wahrgenommen werden oder 

Willensbeeinflussungen 393738121 über Sender. Eine neue subtile Art 

der Machtausübung 5734371, 222937121, 39373639312.

Gutgläubigkeit 97123734391 oder Willensschwäche 9712927281, 

393738791, 7937382 lassen es zu, das die Felder der Menschen sich 

gegenseitig durchdringen und ein neues, überlagertes Feld schaffen, 

nämlich das Feld des Kollektivbewusstseins mit Namen Angst 

79343993738391. 

Es stimmt! Bernd spürt seine Unzufriedenheit und macht seinem 

Ärgernis Luft. 
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Denken wir doch nur mal an das Verhalten bei großen Menschen-

ansammlungen wie Demonstrationen oder Sportveranstaltungen. Da 

reicht ein falsches Wort, das in die Menge gebrüllt wird und schon geht 

das Gerangel los. Panik in jeder Zelle. Und dann beginnt diese Panik sich 

von Zelle zu Zelle auszubreiten wie ein Virus. 

Und wie schützen wir uns davor?

Eigeninteresse 79345371 schützen und allgemeines Wohlergehen 

fördern 393738991, ohne egoistisch oder prinzipienlos zu sein 

79343718889. Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Individuum 

mit wohlverstandenem bzw. aufgeklärtem Eigeninteresse 37563754, 

391736921 sein Ziel engagiert verfolgt 57893417986 und nicht davon 

ablässt, bis es realisiert ist 793437191, 93678991. Innere Sicherheit 

79534912 stärkt die Handlungsfähigkeit 77894371. Manipulationen und 

Angriffe gehen ins Leere 7569341.

Leute aus meiner Generation kennen das Prinzip des Eigeninteresses, 

der eigenen Ordnung 7987663421, 3435367 sehr gut. Ein geläufiger 

Grundsatz war und ist immer noch ‘Jeder kehre vor der eigenen Tür - 

und die Welt ist sauber.‘ Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. 

Als Jugendliche lernten wir es genau so, wie Goethe es beschrieben hat, 

denn es wurde uns von unseren Eltern, den Nachbarn und allen anderen 

vorgelebt.

Und genau hier trifft unser heutiger Austausch den Nerv der Zeit 

6789113, denn ich glaube, mit einer fachgemäßen Lebensberatung 

79839371, 27345639273 und diesen neuen Zahlencodes kann es  

zwangsläufig zur kontinuierlichen Stärkung 39871139812 und Stabilität 

756371222, 7396777712 der Menschen führen. 
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Es sind die individuellen Seelenpläne 79863728291, 39373635, 

84439387912, 373635341265771, die zwingend angesprochen werden 

müssen! Und ich weiß aus unmittelbarer eigener Erfahrung, dass unsere 

ureigenen Seelen ein immenses Eigeninteresse an der Umsetzung ihrer 

Pläne haben 793456771 und sie den materiellen Körper für ihre Erfah-

rungen nutzen. 

Maarja, wir sind wirklich sehr beeindruckt von deinen Ausführungen 

und danken sehr! Bernd erhebt sich aus dem Sessel, verneigt sich vor 

der alten Dame und führt ihre zierliche blasse Hand andeutungsweise 

an seine Lippen.

Die Idee, dass die Verfolgung des Eigeninteresses bei geeigneten 

Rahmenbedingungen das allgemeine Wohlergehen fördern kann 

79877349, 3637812 teilen wir mit dir. Vielleicht vernetzt sich unser 

heutiger Gedankenaustausch in den Köpfen der Menschen und findet 

Anklang.

Komm, Ullrich! Pack deine beschriebenen Zettel zusammen, wir gehen 

und sehen uns die Welt mit neuen Augen und den neuen Zahlencodes 

an. 
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