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056 Esoterik 
Esoterik ist keine Religion oder Sekte sondern eine philosophische 
Denkstruktur, die das Wissensgut alter Kulturen und Überlieferungen 
wieder zum Vorschein bringt. Während sich viele Glaubens- und 
Religionsgemeinschaften durch strenge Vorstellungen einschränken, 
haben esoterische Lehren eine nach allen Seiten offene 
Glaubensfreiheit, die das Spektrum der Wahrheiten nicht einschränkt. 
(Quelle unbekannt) 
 
Die Esoterik sagt schon seit langem, dass jede Zelle eines Körpers den 
gesamten Bauplan des Körpers in sich trägt. Genau dieses Wissen wird 
beim Klonen eingesetzt. 
 
Die Esoteriker sind scheinbar die Einzigen, die die Zusammenhänge 
zwischen Körper, Seele und Geist kennen und erforschen. 
 
Der Begriff Esoterik ist inzwischen mit einem zweifelhaften 
Beigeschmack versehen. Kirche und Politik haben diese all zu oft verbal 
in eine Schmuddelecke zu Teufelsanbetern und Sekten gedrängt. Alles 
was bei den etablierten Kirchen nicht katholisch oder protestantisch ist, 
wird als Sekte diskriminiert. Politik und Kirche liefern sich gegenseitig 
das Deckmäntelchen, dass esoterisches Wissen „Opium fürs Volk sei“ - 
die Menschen könnten ja sonst zu höheren Erkenntnissen gelangen und 
als Folge dessen an Politik und Kirche den „Glauben“ verlieren. Da ist 
es eben notwendig, dass eine offizielle Stelle den Bürgern sagt, was für 
sie gut, beziehungsweise nicht gut ist. Diese Institutionen wissen auch, 
dass für eine ganzheitliche Lösung unserer Probleme ein ethisches 
Empfinden ohne eigenen Vorteil Voraussetzung ist. Da unsere 
Institutionen Ethik als Ballast, als hinderlich empfinden, verteufeln sie 
andere, die dieses Potential noch besitzen. 
 
Harry Valerien, ein bekannter pensionierter Sportmoderator, zu seiner 
esoterischen Lebensweise befragt meinte in einer Talkshow: Esoterik ist 
die andere Denkweise. „Wenn jemand in seinem Haus fünfmal an einer 
Ecke hängenbleibt, dann nimmt der normale Mensch eine Säge und sägt 
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das Eck ab. Der Esoteriker dagegen fragt sich, warum er da hängen 
geblieben ist.“ 
 

*** 
 

Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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