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Einführung - Edition 
 
Edition Biographæa ist eine Reihe fein gearbeiteter, mit 
liebevoller Sorgfalt verfasster Bücher, um mannigfaltige 
Wege für die systematische, kreative und sinnvolle Arbeit 
mit Biographischer Entfaltung zu erschliessen. 
 
In den ersten drei Bänden – siehe Kurzbeschreibung im 
Goldenen Kästchen links – wird die Arbeit mit Biographischer 
Entfaltung vorgestellt, vermittelt und vertieft, um so tiefere 
Erkenntnisse und persönliche Transformation zu fördern. 
 
Die grosse Bandbreite von Werkzeugen, Instrumenten und 
Anwendungen wird Dir auf direkte und praktische Weise die 
eigene Arbeit ermöglichen und gleichzeitig professionelle 
Forschung und Praxis fördern.   
 
Das Hauptnarrativ jeden Bandes ist in einem sequentiellen, 
modularen Format verfasst und umspannt zwanzig Kapitel; 
jedes besteht aus einem ‚Tableau‘ 

1, d. h. einer Komposition 
aus Worten, Goldenem Kästchen und einem Bild. 
 
Die ‚Tableaus‘ projizieren Imaginationen, die diejenigen 
aus dem Narrativ ergänzen. Ihre Synergie von Text und 
Bild vermittelt Inspirationen durch Wort, Farbe und Form 
und regt die Suche nach Fragen an, welche die zentralen 
Intuitionen Biographischer Entfaltung berühren. 
 
Der Zweck dieses Bandes ist es, eine Einführung in 
Biographæa zu geben und die umfassenden Anmerkungen, 
Links und Anhänge zu den drei Büchern in einem 
praktischen Format zu vermitteln. 
 
Die fortlaufende Entwicklung einer Netzwerkplattform 
auf www.biographaea.com wird sich der Förderung 
professioneller Interaktion zwischen erfahrenen Kollegen 
widmen, die dazu entschlossen sind, sich im Dienst ihrer 
Klienten und Gemeinschaften gegenseitig zu unterstützen. 
 
Biographæa ist insbesondere dafür konzipiert, Dich als 
Mensch in der Entwicklung Deine Ich zu unterstützen; 
was die ganze Zeit geschieht, vom Moment Deiner 
Geburt bis zu dem Augenblick, in dem Du stirbst.  
 
Biographische Entfaltung ist der einzigartige Weg, auf 
dem ein Mensch sich zur Individualität entwickelt, um ...  
 

... dem Höheren Selbst zu dienen 2 
 

 

Bio-graph-æ-a 
 

[ʹbiːɒgɹɑːʹfæɑː] 
 
Biographæa 1 
Lebenslinien 
 
Der Tempel  
des Lebens 
 

Geführtes 
Erkunden zur 
Enthüllung Deiner 
 

Biographischen 
Entfaltung 
 
Biographæa 2 
Lebensmomente  
 
Transformation 
der Seele 
 
Vermittlung von 
Metamorphose zur 
Befreiung Deiner  
 

Biographischen 
Ressourcen 
 
Biographæa 3 
Lebensentscheide  
 
Erschaffen 
von Zukunft 
 

Initiieren von 
Resonanz zur 
Erfüllung Deines 
 

Biographischen 
Schicksals 
 
entworfen ... 
 
Dir 
zu dienen 
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Einführung – Bücher 
 
Biographæa bedient sich einer modernen Kunsttradition, die die Buchform als 
kreatives Sinnbild nutzt. „Künstlerbücher" sind Kunstwerke in Form von Büchern.3 
Du bist eingeladen, das vernetzte Layout von Biographæa kennenzulernen, das 
der spielerischen und kreativen Erforschung Deiner reifenden Wachheit dienen soll. 
 
Jedes Buch ist eine in sich fein gestimmte Komposition von  
 

♦ ineinander webenden Worten, Bildern und Graphiken  
♦ Kommentaren und Informationen, 
♦ Urbildern, Ideen und Kategorien 
♦ Zitaten und Aussagen, 
♦ Fragen, Übungen und Anleitungen. 
 
Struktur, Farbe und Sequenz werden genutzt, um die Bedeutung und Wechsel-
beziehung von Wortkategorien im Kontext des Narrativs zu hervorzuheben.4 
 
All dies wird ergänzt durch die Links, Anmerkungen und Goldenen 
Kästchen, die u. a. Synopsen und weitere anregende Beiträge vermitteln. 
Weiterer unentbehrlicher Inhalt findet sich in den Anhängen. 
 
Die Links erleichtern die Orientierung innerhalb und zwischen den Bänden 
dieser Buchreihe. Sie beziehen sich auch auf digitale Medienressourcen, 
die das hier vermittelte Wissen und Verständnis auf die Kontexte kultureller 
und intellektueller Gemeingüter weltweit auszurichten helfen. 
 
Anmerkungen, nach Nummer und Seitenzahl sortiert, werden eingesetzt, um  
 

♦ den kontextuellen Gebrauch von Begriffen, Konzepten, Prinzipien zu erläutern; 
♦ das Verständnis für häufige verwendete Metaphern zu erweitern; 
♦ das praktische Verstehen und Ausführen von Übungen zu erleichtern; 
♦ Literatur und Links zu Online-Mediaressourcen zu empfehlen. 
 
Die Goldenen Kästchen sind grosszügig mit wertvollen ‚Schätzen‘ gefüllt. Du 
kannst frei daraus wählen, was im Laufe des Abenteuers, an Deiner eigenen 
Biographie zu arbeiten oder andere Menschen professionell zu begleiten, 
wirklich nützlich erscheint. Individuelle, kreative Spielerischkeit zu kultivieren 
ist essentiell, um mit den Inhalten von Biographæa optimal arbeiten zu können. 
 
Die hier vorgestellten Werkzeuge, Instrumente und Anwendungen fördern 
 

♦ die sinn-präzise Deutung struktureller Archetypen menschlicher Entwicklung; 
♦ praktische Hilfestellungen bei der Durchführung transformativer Übungen; 
♦ die Verpflichtung zur persönlichen und beruflichen Verantwortung. 
 
Der Inhalt dieser drei Bücher wird seinen Nutzen am stärksten entfalten können, 
wenn Du zuerst jeden Band systematisch und der Reihe nach durcharbeitest. 
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Einführung – Arbeit 
 
Menschen haben schon immer, seit Anbeginn der Zeit, neue und 
originelle Methoden entworfen, um die Transformation ihres Erdenlebens zu 
dokumentieren und kreativ mit damit zu arbeiten. Biographæa ist ein Beitrag 
zur aufkommenden geisteswissenschaftlichen Erforschung des evolutionären 
Potentials der Biographischen Entfaltung der Menschheit. 
 
Biographæa 1 Lebenslinien lädt Dich ein, die menschliche Biographie zu 
erforschen und zu dokumentieren, insbesondere mit graphischen Layouts 

5. 
Mit Deiner eigenen biographischen Erfahrung vertraut zu werden ist 
eine wesentliche Grundlage für die Arbeit mit der Freiheit. 
 
Biographæa 2 Lebensmomente ermutigt Dich, die menschliche Biographie in 
kreativen künstlerischen Übungen zu erkunden, so dass Du für die Arbeit mit 
Prozessen des Wandels, der Metamorphose und Transformation wacher wirst.  
 
Biographæa 3 Lebensentscheide fordert Dich heraus, Dich mit menschlicher 
Biographie auseinanderzusetzen, wenn Du Entscheidungen triffst, trägst und 
erfüllst, so dass Du Dich von Konsequenzen der Vergangenheit emanzipierst 
und Resonanz in der Schaffung Deines zukünftigen Schicksals initiierst. 
 
Das Narrativ in Biographæa ist absichtlich zu einer Essenz komprimiert, um 
Entwicklung von Bewusstsein in der Seele anzuregen. Lies zwischen den Zeilen. 
 
Lasse den von Dir erfassten Sinn sich in Deinem Verstand wie in einem 
„Pop-up-Buch“ 

6 entfalten. Öffne Dich für das Wunder, das in Deiner Seele 
wie eine chinesische „Teeblume“ 

7 erblüht. „Halte die Vorstellung in Deinem 
Geist und vertraue dem Prozess“ (anon.). 
 
Biographæa ist eine geführte Erlebnisreise in das beseelte geistige Wesen 
der Biographischen Entfaltung des Menschen. Während dieser Reise wird 
sorgsam auf intellektuelle Präzision geachtet. Dieses Abenteuer fordert Deine 
Bereitschaft, gelegentlich in Dein eigenes Unbewusstes einzutauchen wie auch 
Deinen Verstand einer erhöhten Wachheit für das Selbst 

2 zu öffnen. 
 
Vielleicht findest Du es hilfreich, diese Bücher so zu lesen, als wärest Du in 
einem bewussten Dialog mit Deinem Höheren Selbst 

2 oder einer Facette 
Deines Wesens, deren Entwicklung Deiner Aufmerksamkeit bedarf. 
 
Deshalb ist der letzte Absatz jedes Kapitels in der Ich-Form geschrieben. 
Lies solche Zeilen so, als würdest Du Dich in eine Meditation, Kontemplation 
oder ein Gebet vertiefen. 
 
Indem ich mein Selbst durch Beobachtung meiner Biographischen Entfaltung 
kennenlerne und ich lerne, Verantwortung für die Ausübung meines eigenen 
freien Willens zu tragen, im Einklang mit der Entwicklung der Schicksale derer, 
die ich liebe, stehe ich in der Tat ... 

... im Dienst der Menschheit  
 
 
 

 


