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 Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Das Astromanual ist zu meiner eigenen Überraschung ein Werk geworden. Anfänglich war 
mein Ziel, für mich Klarheit zu schaffen. Mit der Zeit merkte ich, dass da ein völlig neuer 
Approach entsteht, bei dem es eigentlich nicht um Astrologie geht, sondern um ein 
philosophisches Konzept, das als Instrument angewandt Bewusstsein zu schaffen vermag.  
 
Die Fähigkeit, Bewusstsein zu schaffen, ist meiner Meinung nach die feinste Kostbarkeit die 
die Schöpfung dem Menschen gegeben hat. «Zu schaffen» – meint Arbeit. Im Manual Teil 5, 
Diamantenfieber, nenne ich sie Schleifarbeit. Das Manual stellt eigentlich eine Anleitung zu 
dieser Schleifarbeit dar, es zeigt einen Weg auf, den Diamanten zum Strahlen zu bringen. 
 

 
 

Es stimmt, was viele Leserinnen und Lesern rückmelden: Dieses Schleifen ist nicht ohne, und 
so wurde wiederholt der Wunsch laut nach Anleitung, Begleitung, ja nach einem 
Kursangebot. Mich freut das, ist das doch ein Zeichen von Interesse und Engagement, und ich 
verstehe auch den Wunsch. Nur habe ich eigentlich andere Prioritäten – neben dem 
Uroboros gibt es noch weitere Themen, die zu Papier gebracht werden wollen. Was tun? 
Diese Frage schrieb ich Lötschi, der nach seinem Schottland-Abenteuer wieder an der 
Holmedale Road zu Hause ist. 
 
«Weisst du was», schrieb Lötschi zurück, «ich hab doch einiges mitbekommen und ich bin ja 
bereits 400 Jahre alt, wer weiss, vielleicht liegen noch weitere 400 drin. Also bin ich ein 
valabler Vertreter deines Erbes. Ich schlage vor, ich, Lötschi, beantworte die Fragen – ich 
kann dich ja in bestimmten Fällen konsultieren. Und dann sind hier noch Zoey, Joel und Kimi. 
Also, mein Vorschlag: Du richtest auf deiner Website folgenden Link ein: 
 
https://www.hans-ulrich-imesch.ch/loetschis-helpline.html  
 
Was meinst du?» 
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«Lötschilein, du bist einfach ein Schatz!», schrieb ich zurück. «Wie stellst du dir das genau 
vor?» 
 
Lötschi: «Es wird zwar kein interaktives Kommunizieren möglich sein, aber ich werde 
eingehende Fragen, also sogenannte FAQs, in loser Folge kommentieren. Es wird vor allem 
Hinweise geben, wo im Astromanual die entsprechenden Fragen behandelt werden. 
Vielleicht fertige ich Merkblätter an und vermutlich werde ich aufgrund der eingehenden 
Fragen neue Übungen ins Spiel bringen. Das Hauptgewicht wird nach wie vor, entsprechend 
deinem Anliegen, auf dem Selbststudium liegen. Es ist ein erster Schritt. Aufgrund der 
Resonanz werden wir wegen Beratung, Kursen etc. dann weitersehen.» 
 
Also ich war einverstanden. «Du hast grünes Licht», bedankte ich mich bei ihm, und ich 
wünsche und hoffe, dass viele Interessierte von Lötschis Angebot Gebrauch machen. 

Sign. 

 
Imesch 
 
  
 

 


