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Andreas Bäumken

LEBE - denn du
stirbst
Lass dich nicht länger manipulieren - Hol dir dein
geschenktes Leben zurück
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Gedanken, zum Leben.
Oder wie du dir dein Leben zurückholst!
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Kurz über den Autor: Andreas Bäumken (Soulfiresurfer) wurde
am 07.02.1968 in Halle (Westfalen) Kreis Gütersloh geboren.
Das Leben von ihm verlief in keiner Weise irgend-wie „NORMAL“, besonders in der Kindheit. Rebell, ein „NEIN“ sprechender, so oft, auch später. Seine Mutter hatte es nicht einfach
mit ihm. Er war irgendwie Non - System - konform, hatte sich
fast nirgendwo hineinpressen lassen. Mit 14 Jahren kam, da
Andreas Bäumken in Stille aufgewachsen ist, im weiteren Verlauf folgendes in ihm hoch: Hier muss noch mehr „SEIN“ als
wie das was ich sehe, fühle. Er konnte nicht akzeptieren, die
Erwachsenen nannten es immer Liebe, das sie sich gegenseitig
auf das M… hauten. Trotzdem fiel auch er in die Systeme
(TEILE & HERRSCHE) - lebte in Saus & Braus. Frauen, Autos, Geld, Alkohol, Heirat, mein Haus, mein Auto, mein Job…
Immer fühlend, mit diesem faden Beigeschmack das hier etwas
faul ist. Mit 33 Jahren ein ersten abrupter Zusammenbruch,
aus der Folge des Lebenswandels. Fieber an der Todesgrenze,
41 Grad. Der Notarzt kam. Danach 4 Tage in Halluzinationen.
Ab dort fing sein Weg an, mit einem Buch. Im weiteren Verlauf
begegnete ihm ein Mann, der dem Weg des Kyra Yoga folgt
(Vereinigung, Einheit, Disziplin). Von da ab wandelte sich sein
Leben in einem Prozess. Im weiteren Verlauf machte er noch
eine Ausbildung als Integraler „Live Manager.“ Dann sendete
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ihm das Leben noch ein schweren Herzinfarkt - (Herzstillstand
- Kammerflimmern 4 Minuten Tod, Reanimierung). Heute ist
er Trainer, Wegbegleiter, Autor, Seelenfeuer - entzündend, Rebell, Speaker, Freigeist, Abenteurer, Vater, Freund, Mensch,
klar, provozierend, einfach, wovon seine Leser - Zuhörer profitieren, ebenso aufgefordert werden ihr Leben zu verändern.

LIEBENDER Liebesbotschafter Lebe, denn du stirbst!
Man findet ihn auch im Internet unter:
www.soulfiresurfer.de
oder auf Facebook:
https://www.facebook.com/Soulfiresurfer
© Soulfiresurfer - Andreas Bäumken
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Ein Buch ohne Kapitel, fangen wir an!
Dieses Buch hat keine Kapitel, ist geschrieben aus freier
Hand, im Fluss des Lebens. Es kommt vor, das ich ab und zu
mal hin und her springe, das ein oder andere sich eventuell
wiederholt, was beabsichtigt ist. In den Zeilen befinden sich
Texte, lyrischen Gedichte, Zitate, Tipps, Empfehlungen…
Ebenso kann es sein, das man den ein oder anderen Fehler
noch erwischt, doch ich hoffe das ist nicht so wichtig für dich,
siehst hinter all diesen Zeilen die Botschaft die du erfühlen
kannst, dein Leben zu verändern.
Mir obliegt es nicht dieses „Sie“ zu verwenden, daher möchte
ich gerne die persönliche Ansprache benutzen, denn an einigen Stellen ist es das auch. Manchmal ist das du auch groß
geschrieben, manchmal klein. Persönliche Veränderungen
sind immer erstmal sehr unangenehm. Widerstand, Ängste,
Welten brechen zusammen… Vieles taucht plötzlich auf.
Doch ich möchte dich ermuntern den „MUT“ aufzubringen
dein Leben Radikal zu verändern. Auch wirst du sicherlich
schon einige Bücher gelesen haben, wobei es sicherlich schon
viele gibt in diesem Bereich. Ich fordere dich auf DICH zu
hinterfragen, ob alles das was du bisher vernommen hast echt
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ist. Betrachte das hier als Inspiration um dein Leben zu verändern. Ich gebe dir einen Tipp:

Alles was du bist jetzt weißt, schmeiß es über
Bord, egal von was.
Aufruf an die Frauen & Männer!
Verdrehte Welt, was ist bloß geschehen mit uns. Ying &
Yang? Ich wünsche jenen Geschöpfen Mann & Frau den Frieden der Welt sowie den Segen die auf der Reise sind.
Der Mann hat es leider noch nicht bemerkt. In den Medien
wird er als trottelhaft, eitel und dumm verspottet. In jeder
modernen Frau gärt der Männerhass. Und sie macht keinen
Hehl daraus.
Und wir müssen uns eingestehen das wir sehr weit voneinander getrennt wurden in unserem Frau & Mann SEIN. Anstatt
mit all diesen Spielchen die uns anerzogen wurden ein großes
Stopp heraus zuschreien. Das wir uns endlich wieder vorei-
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nander stellen, denn Frau & Mann haben enorme Kraft zusammen, also warum dann diese nicht endlich auch wieder
LEBEN? Ying & Yang?
Doch wir wurden mit Absicht in diese Trennung geführt, um
uns aneinander immer mehr zu hassen. Und ich Frage ganz
klar? Was soll der Scheiß, was haben wir uns wegnehmen lassen, alle?
Besonders bei uns Männern: Geld als „Vermögen gleich Potenz?“ Ich könnte echt, sorry, mich übergeben was man in
Medien – Social Networks alles zu lesen bekommt über Männer sowie Frauen. Auch draußen Real – Das Kollektiv –
Schwarz – Weiß? Hat sich überhaupt schon mal jemand gefragt ob das alles so stimmt, ob etwas mit uns nicht stimmt?
Irgendwie bemerkt doch jeder das hier irgendwie was verkehrt läuft, oder?
Wann wollen wir denn wieder Verantwortung übernehmen,
jeder für sich und auf der anderen Seite wieder gemeinsam
gehen, wann? Hören wir doch endlich auf uns so verarschen
zu lassen!
Geschätzt 13 – 16.000.000 Millionen Single – Haushalte
sprechen Bände. Von den Partnerschaften in der gemütlichen
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Komfortzone mal abgesehen. Mami und Papi – Brüderlein –
Schwesterlein?
Mag jetzt hart klingen: Männer sind Weichspüler geworden
und die Frauen die besseren Männer? Was für eine verdrehte
Welt, doch das Leben greift immer mehr ein, und ich bete das
ich das noch erleben darf, sich wieder vieles ordnet.
Entmännlichung in der Industriegesellschaft und Emanzipation der Frau.
Zurück zu den „WURZELN!“ Aufruf Ende.
Du bist Vollkommenheit auch im tiefsten Meer der Dunkelheit. Du bist so gewollt, wie du jetzt bist, bist hier um Erfahrungen zu machen. Somit bist du in jedem Moment Vollkommenheit und an die gilt es sich zu erinnern, auch im tiefsten
Tal deiner Schatten. Das muss man erstmal verstehen. Was
meine ich damit? Hier eine kleine Geschichte von mir dazu.
Fluch & Segen zugleich?
Nun steckt unser Kopf doch so voll - Voll von Erinnerungen… Vergangenheiten… und er lechzt stetig nach mehr,
denn man fühlt sich sau wohl da. Ein kleines Kind was keine
Liebe bekommt.
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Borniert, Habgierig, Ignorant, Starr, Dickköpfig, voller
„ANGST“ trampelnd über diesen Planeten zerlegt dieser
Mind alles hier… Wissen, Erfahrungen, Traditionen… Doch
er ist sehr begrenzt, scheinbar alles gut durchdacht, geplant…
das ist ein verdammt trickreicher Kollege. Doch das klappt
nur innerhalb seiner Grenzen. Ein Filmtipp: „Der Pfad des
friedvollen Kriegers - Peaceful Warrior!“
Befreien wir uns nun Schritt für Schritt von dieser Bedingtheit, der Habgier, Neid, Ehrgeiz, Ignoranz, Starrheit, Borniertheit, der Angst, dieser Grenze, manche schreiben Gefängnis. Befreien uns von dieser „Gehirnwäsche“, waschen
unseren Mind. Nicht den der anderen - deinen! Dann geschieht etwas fast unbeschreibliches:
Du „Erfasst“ etwas was „VOLLKOMMEN“ ist!
Und was ist das wohl? Wir, Wesen Mensch nennen es Liebe
& Mitgefühl, nicht in Worte fassbar! Eben „VOLLKOMMEN.“ Es offenbart sich immer mehr die Güte, die Kraft, die
Kreativität. Da ist so viel. Voller „WUNDER.“
Als ich das erste Mal damit in Berührung kam, weinte ich bitterlich, diesem Geschenk was in uns liegt, so oft in das Gesicht geschlagen zu haben. Weißt du wo ich dieses Geschenk
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gefunden habe? In der tiefsten Tiefe der Dunkelheit. Zu seiner Zeit steckte ich voller Hass & Wut, innerlich, was sich äußerlich (Verbal) ebenso zeigte, in allem was mir begegnete.
Hier empfehle ich dir sämtliche Bücher von „Gespräche mit
Gott“ und ebenso gibt es einen Film dazu. Als Neal Donald
Walsch im tiefsten Dreck lag, auf dem Campingplatz, geschahen WUNDER. Also steckt in jedem, in allen dieser Funke,
das Licht. Entzündest du es in dieser Dunkelheit, den Tiefen
nimmst du es mit denn:
„Dem Licht innen, scheinend aus den Augen, wärmend,
durchflutet, was jeden Schatten wegbläst - brennt.“
Was bleibt wohl am Ende? „VOLLKOMMENHEIT!“
Doch du bist Vollkommen, in jedem Moment, geil oder?
Doch weiter im Text.
Denn jeder Schlag (Verbal) auch Äußerlich, wohin nun auch
immer, war ein Schlag gegen mich selbst. Sicherlich bin ich
nicht perfekt, auch ich falle immer mal wieder auf das M…!
Bin ebenso auch „Mensch.“ Doch ich arbeite an der geilsten
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Investition, der ich mir mittlerweile viel wert bin. Ich investiere in mich, auf dem weiteren Wege, nicht in Konsum…,
der Matrix entflohen, sie hat keine „MACHT“ mehr über
mich, sondern ich habe mir meine wieder zurückgeholt.
„LEBENDIGKEIT!“
Fakt ist: Schaffen wir es nicht uns endlich zu befreien, aus dieser Matrix, fahren wir uns selbst an die Wand, was sich gerade
mehr als zeigt. Und besonders müssen wir uns zusammenschließen - ALLE! WELTWEIT! Jetzt kannst du sagen: Ja
Träum ruhig weiter! Ahh da ist sie wieder diese Ignoranz, die
Starre, das Koma… Denn in ein paar Jahren werden nur noch
Wenige uns absolut bis auf das Knochenmark in der Hand
haben. Ich frage dich: Willst du das dich jemand in der Hand
hat? Entscheide dich dazu „Dein Leben“ wieder selbst in die
Hand zu nehmen, jeden Tag ein Stück mehr. Vergesse bitte
nicht dabei:
„MENSCHSEIN - DASEIN“ in dem dir geschenktem Leben.
Solltest du Angst haben vor dem ALL(e)ins „SEIN“, DU bist
es nicht! Ja, und es trifft es, da ich den Tod erleben durfte,
live sozusagen. In uns liegt so viel verborgen an Gaben…
Doch welches ist wohl die wichtigste Gabe, die jeder mit bekommen hat? Verpflichte dich dieser Gabe:
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Liebender & Gebender. Erinnere dich.
LEBE, denn du stirbst! Doch wir sind ein Aspekt des Ganzen
hier, in Bewegung, niemals in Stillstand, für uns bleibt es vom
Verstand her unbegreiflich, was auch gut so ist. Übrigens,
nochmal kurz zum Thema „LEBENDIGKEIT!“ Ok, jetzt wird
es kurz unangenehm, denn viele blenden das einfach aus. Ich
möchte dir jetzt eine Frage stellen. Stell dir vor der Sensemann holt dich jetzt? Kannst du in jenem Moment sagen das
du ein erfülltes und schönes Leben hattest? Oder schiebst du
alles bis zur Rente mit 70? Ich kann ein klares JA dazu schreiben! Und du so? Da ich Wassermann bin, also der freie Vogel
sozusagen, hat es mich niemals irgendwo länger gehalten. Ich
flog immer mit dem Wind mit. In diesem Flug, auch Beruflich habe ich „REAL“ viele Menschen kennen gelernt, viele
bunte Facetten erlebt. Pure Abenteuer… Manche kurz, manche etwas länger… Erfahrender.
Kennst du das Federbild eines Pfaus? Wie wundervoll, oder?
So war auch mein Leben, bis jetzt, immer jetzt. Bunt, Sexy,
Lächelnd, voller Tränen, Untergängen, wieder aufstehen…
Ein unheimlicher Schatz an Erfahrungen - REAL, nicht vor
dem Fernseher, dem Handy, oder nur denkend - hockend auf
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dem Sofa… Sozusagen der Cowboy, mit Westernstiefel und ja
eine Zeit auch mal einen Hut…
Und soll ich dir was schreiben: Ich liebe jeden einzelnen Moment davon. Die Schönheit - Innerlich bewegt, erkannt, gefühlt - Äußerlich gelebt.
Ja, und wo sind jetzt die Männer die dieses so Leben? Ebenso
die Frauen? Wo ist alles das hin? Lebendigkeit…? Habt ihr
euch berauben lassen…? Vorgekaute sichere Matrix?
JA? Oder doch nein? Ein nein kann manchmal ein innerliches
JA geben und Wachstum fördern. Und ich habe viel NEIN
gesagt, wo man mich doch überall hereinpressen wollte… LEBEN, ich liebe es, jeden Atemzug. Mach dir bewusst, jeder
Atemzug hängt an einem seidenen Faden, kann jeden Moment aus sein. Zumindest körperlich eben.
Ich bin Wegbegleiter, Seelenfeuer - Entzündend, Rebell, Freigeist, Welten ver – rückend, Abenteurer, Vater, Freund,
Mensch. LIEBENDER. Liebesbotschafter! Zuhörend - Unterstützend - Der innere stille Bergsee. Ein großer Bär mit einem
Riesenherzen, mit dem ich das Leben anderer Menschen bereichere. Ich berühre die Seelen, Herzen... Da ist so viel....
Wie wirst du dich entscheiden?
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Noch eine ganz blöde Frage: Da ich schon vieles gefunden
habe, weiter finde, meinst du nicht auch das liegt in dir?
Übrigens, meine Kinder haben sich bis jetzt von niemandem
ihre Lebendigkeit nehmen lassen. LEBE, denn du stirbst! SEI!
Jeden Moment.
Liebe - Leben - Individuell - Leuchte.
Der Tanz im Sonnenschein…
Die Wärme der Strahlen, der Hauch des Windes, das
Rascheln in den Bäumen, das Klingen fallender Tropfen.
Am… Himmel steht der erste Stern, der Mond, er leuchtet so
hell, die Wolken steigen weiß empor, es kommt einem alles
heilig vor.
Du… Lebst in vielem, jeden Tag, in diesem Wunder ohne
Grenzen, sie lassen Erinnerungen glänzen, in deinem
Augenschein, sie glänzen.
Kennst… Du die Momente, Momente in, jenen selbst die
Stille schweigt? Wo der Kopf sich neigt?
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Du… Schließt die Augen, atmest ein, atmest aus, doch dann,
es kommt manchmal still, unvermutet und leise, das Wunder.
Das - dein Leben, alles Leben, jeden Tag.
Erinnere Dich, jeden Tag, jeden Tag an die Schönheit des
Körpers, des Geistes, der Seele.
Ist es der richtige Weg?
Eine Dame von meiner Facebook - Fanseite schrieb einmal
folgendes: Du berührst die Seele der Menschen und kümmerst Dich um sie. Da bist Du fast allein auf dieser Spur.
Wer sonst hätte in einer Konsumgesellschaft Interesse an der
Seele des Menschen und dazu noch diese zu betreuen, damit
sie gesund bleibt?
Das brachte mich zu dieser Frage ob es der richtige Weg sei.
Gibt es das Richtige & das Falsche? Was ist überhaupt richtig
und falsch? Kommt es doch aus der Logik, die einen manchmal schier verwirren kann. Dann fragte ich: Was würde die
Liebe wohl jetzt tun? Ich kam zu der Erkenntnis das, das LEBEN immer ein Gewinn ist. Ob es nun falsch oder richtig ist.
Denn alles das was ich bisher erlebt hatte, hat mich immer
mehr zu diesem friedlichen & sanftem Krieger gemacht, der
in Klarheit seine Position im Leben einnehmen darf. Plötzlich
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so viele Facetten in mir selbst entdeckte, die der Schönheit
der bunten Seele.
„Stille Helden und Heldinnen eben.“ Täglich sehe ich sie.
Aushalten, mitten im „Feuer“ stehen bleiben, auch in den eigenen innerlichen Schatten. That‘s Live! Fangen wir an zu
fühlen. Die Wahrheit darf jeder für sich selbst herausfinden.
Wo es innerlich triggert, aufwühlt, schlechte Bauchgefühle…
Dort hingehen in dem jeder seinen Weg zurück zu sich anfängt zu beschreiten. Ich wünsche jedem auf dieser Welt, jedem, das er diesen Weg antritt. Auch ist es scheinbar noch so
schwer: Ich kann dir hier schreiben das du unendlich belohnt
wirst. Innerlich, und dann auch äußerlich. Denn dann entsteht immer mehr Liebe & Mitgefühl, innerliche friedliche
Stille. Doch ist alles das mit Meinungen, der Logik nicht
mehr in Worte zu fassen und schon überhaupt nicht durch
die Logik, sowie in ihr zu finden. Du fühlst einfach nur noch,
und das genügt.
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