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Nennigkofen, Januar 2021 

 

Liebe Freunde 

Der Verein „Samuel Widmer Nicolets Erbe“ besteht nun bereits seit bald zwei Jahren. Mit viel Freude 

und Engagement arbeiten wir seitdem daran, die damals definierten anspruchsvollen Ziele 

umzusetzen. 

Einige dieser Ziele sind konkret fassbar, wie das Archivieren aller Werke Samuels oder die Erstellung 

eines Portals mit seinen wichtigsten Werken; diese Ziele nehmen zwar sehr viel Zeit und Einsatz in 

Anspruch, haben aber sichere Aussicht auf Erfolg. Daneben gibt es auch weniger fassbare Ziele, wie 

die Verbreitung von Samuels Lehre und Vision in der Welt. Ihre Realisierung ist schwieriger, auch weil 

man leider oft auf Widerstand stösst, wie wir es z.B. beim Versuch erleben, Samuels 

verleumderischen Wikipedia-Eintrag zu ändern. Trotz solcher Schwierigkeiten bleiben wir mit viel 

Leidenschaft und Liebe dran! 

Dank eurer Grosszügigkeit und Unterstützung haben wir bereits einiges umsetzen können. Es ist 

immer wieder sehr berührend und überwältigend, zu sehen, wie viele Freunde uns dabei helfen, 

Samuels Liebesbotschaft in die Welt zu tragen. Liebe ist gerade das, was die Welt braucht in dieser 

besonderen Zeit. 

Vielen lieben Dank an alle Spender und an alle, die uns ehrenamtlich unterstützen! Vor allem dank 

der Spenden konnten Einnahmen von ca. CHF 29‘000 verbucht werden; die Umsetzung der Projekte 

hat Ausgaben von ca. CHF 27‘000 verursacht. 

Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Zusammenfassung dessen, was wir in den einzelnen 

Projekten dank eurer Unterstützung schon umsetzen konnten, und was wir noch vorhaben.  

Wie ihr dabei sehen könnt, haben wir noch sehr viel vor. Um diese Arbeit fortzusetzen, sind wir 

weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir würden uns deshalb freuen, wenn ihr uns 

diese Weiterarbeit mit einer Spende ermöglicht. Auf der Website des Vereins https://samuel-

widmer.org findet ihr unser Spendenformular, wo ihr auch unsere Ziele und Projekte nachlesen 

könnt. Vielleicht ist jemand von euch von einem konkreten Projekt besonders angetan und möchte 

es gezielt unterstützen. Besonders am Herz liegen uns die neue Website über Samuel und die 

Übersetzung der Bücher „Essenz schauen“ und„… jedes Lidschlag dir gewahr / Tantra“ auf Englisch. 

  

https://samuel-widmer.org/
https://samuel-widmer.org/
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Projekt "kirschbaumblütenblätterweiss" 

Sammlung, Digitalisierung und Archivierung der Werke 

Bücher, CDs 

Die Digitalisierung und Archivierung der 48 Bücher und der ca. 340 CDs ist abgeschlossen. Alle 

fehlenden Bücher wurden eingescannt und liegen nun im elektronischen Format vor. 

Vorträge und andere Publikationen 

Alle Vorträge, die in Samuels Büchern gedruckt wurden, und diejenigen, die in digitaler Form 

irgendwo existierten, wurden zusammengesucht und katalogisiert. Sie sollen später auf der neuen 

Website über Samuel (siehe Projekt „Aus dem innersten Herzen gemeinsamen Seins“) veröffentlicht 

werden. In der Zwischenzeit wurden einige davon bereits auf der neuen Website der 

Kirschblütengemeinschaft veröffentlicht. 

Andere Publikationen werden laufend gesammelt und später katalogisiert und archiviert. Einiges 

Filmmaterial der letzten Jahre ist auch bereits archiviert. 

Gemälde 

Neben den bereits in den entstehenden Katalog aufgenommenen Bildern gibt es in den Büchern viele 

weitere Bilder und Zeichnungen von Samuel, die nun, nachdem alle Bücher digitalisiert wurden, 

ebenfalls in digitaler Form vorliegen und somit katalogisiert werden können. Die Finalisierung des 

Katalogs aller Gemälde kann daher erst jetzt erfolgen. 

Vorhaben 

Nächstes Jahr möchten wir mit der Sammlung und Archivierung der Werke (Artikel, Briefe, Aufsätze, 

Pressematerial, Seminarunterlagen, …) weiterfahren. Die ganz besonderen darunter werden der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Projekt "Jedes Lidschlags dir gewahr" 

Verbreitung der Lehre und Vision 

Newsletter 

Seit Januar 2018 werden alle zwei Monate Texte aus Samuels Büchern zu ausgewählten Themen als 

Newsletter versendet. Nachdem der Verein letztes Jahr die Herstellung und den Versand des 

Newsletters übernommen hat, wurden 2020 in Zusammenarbeit mit der Praxis Hof zur Kirschblüte 

Texte zum Thema „Der Tod“, „Die Magie der Wüste“, „Die Ohnmacht“, „Das Ausgeschlossensein“, 

„Leidenschaft“ und „Konkurrenz“ zusammengetragen. Die Newsletter sind seit anfangs 2020 auf der 

Vereins-Website aufgeschaltet (siehe https://samuel-widmer.org/de/news) und seit kurzem auch auf 

der neuen Website der Kirschblütengemeinschaft (https://gemeinschaft-kirschbluete.ch). 

Wikipedia 

Seit vielen Jahren versuchen wir, den Wikipedia-Eintrag über Samuel zu ändern, einerseits um die 

verleumderischen Informationen darin zu entfernen, anderseits um das Profil zu ergänzen und seiner 

https://samuel-widmer.org/de/news
https://gemeinschaft-kirschbluete.ch/
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Person und seiner Lehre die richtige Würdigung zu geben. Leider wurden unsere Änderungen jedes 

Mal von den Wikipedia-Administratoren grundlos abgelehnt. Auch in diesem Jahr haben wir wieder 

verschiedene Anläufe genommen, leider mit dem gleichen Resultat. Wir haben nun bei einem 

Experten Rat gesucht. Die Abklärungen sind im Gange. 

Auch der Versuch, einen Wikipedia-Eintrag für den Verein zu erstellen, ist vorläufig gescheitert. 

Vernetzung 

Wir haben uns um die Vernetzung des Vereins auf anderen Websites gekümmert, indem wir aktiv 

Freunde, Gemeinschaften, andere Vereine usw. angefragt haben. Es wäre schön, wenn noch mehr 

Verlinkungen zustande kommen könnten.  

Insbesondere auf der neuen Website der Kirschblütengemeinschaft haben wir der Lehre und den 

Büchern von Samuel einen prominenten Platz gewidmet. 

Vorhaben 

Die Newsletter, die von vielen so sehr geschätzt werden, werden selbstverständlich weitergeführt. 

Noch so viele Themen warten darauf, erforscht zu werden.  

Auch im nächsten Jahr werden wir versuchen, Samuels Schriften in Form von Artikeln oder 

Rezensionen in Fachzeitschriften, Zeitungen oder Online-Plattformen zu platzieren. Erste Schritte in 

dazu wurden bereits unternommen, leider mit sehr beschränkter Resonanz. Hinweise oder 

Unterstützung in dieser Richtung sind willkommen. 

Projekt "Vom Allerinnersten" 

Übersetzungen 

Website des Vereins 

Die Website des Vereins steht nun auch in englischer Sprache zur Verfügung (https://samuel-

widmer.org/en).  

Rundschreiben 

Alle Rundschreiben von Samuel, die er als Briefe für die „Freunde der Bewegung der 

Selbsterkenntnis“ verfasst hatte und in seinem letzten Buch „Die Erneuerung von uns selbst und 

unserer Welt“ postum veröffentlicht wurden, sind auf Englisch übersetzt worden, dank der 

unermüdlichen Hilfe von Freunden. Die englischen Rundschreiben sind auf der Vereins-Website 

aufgeschaltet (siehe https://samuel-widmer.org/en/news). 

Hörbuch „ The Renewal of Ourselves and Our World” 

Wie schon für „Die Erneuerung von uns selbst und unserer Welt“ wird auch für die englische 

Übersetzung des Buchs ein Hörbuch erstellt. Das Vorlesen ist praktisch fertig, sodass das Hörbuch 

bald veröffentlicht werden kann. Die Erbengemeinschaft von Samuel Widmer als Inhaberin der 

Urheberrechte erteilt die entsprechende Erlaubnis und verzichtet auf eine Entschädigung. 

https://samuel-widmer.org/en
https://samuel-widmer.org/en
https://samuel-widmer.org/en/news
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„Perlen auf dem Weg“ auf Türkisch 

Nach den ersten Short Cuts “Aus der Stille” haben unsere türkischen Freunde auch das Buch „Perlen 

auf dem Weg / Weitere Short Cuts to Enlightenment“ ins Türkische übersetzt und veröffentlicht.  

Vorhaben 

Die englische Fassung des Buchs „Die Erneuerung von uns selbst und unserer Welt“ wird demnächst 

gestaltet und veröffentlicht.  

Langfristig ist unser Wunsch, auch andere Werke von Samuel ins Englische zu übersetzen, 

insbesondere das zweite Hauptwerk von Samuel „Essenz schauen“ oder das Tantra-Buch „… Jedes 

Lidschlags dir Gewahr“. 

Projekt "Das Sterben ist ein Abend" 

Aktive Verbreitung der Bücher und CDs 

Der Verein hat den Vertrieb der Bücher, Hörbücher, eBooks und CDs für Basic Editions übernommen 

und wird dafür entschädigt. In diesem Rahmen kann der Verein gleichzeitig die Verbreitung der Lehre 

und Vision von Samuel fördern. 

Die Bereinigung und Ergänzung des Datenbestands auf den relevantesten Bücher-Plattformen 

(Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB), Schweizer Buchzentrum, …) ist abgeschlossen, und zwar auch 

für diejenigen Bücher, die (vor langer Zeit) bei anderen Verlagen publiziert wurden.  

Um die Bekanntmachung von Samuels Büchern zu fördern, war eine Vorstellung von vier Büchern an 

der Frankfurter Buchmesse im Rahmen eines Kleinverlagsförderungsprogramms geplant. Diese 

wurde leider wegen der Corona-Pandemie abgesagt und die Vorstellung der Bücher nach Leipzig im 

Mai 2021 verschoben.  

Die Verbreitung der Bücher wird kontinuierlich verfolgt, auch indem Bücher in Bücherschränken 

hinterlassen oder dem Thema entsprechend an Zielgruppen verschenkt werden.  

Verschiedenen Zeitschriften haben wir Rezensionen der Bücher geschickt und thematisch passende 

Online-Plattformen um Aufnahme der Bücher in ihrem Katalog gebeten.  

Vorhaben 

Um eine breitere Erreichbarkeit der Bücher und CDs zu gewährleisten, werden wir einen neuen 

Ansatz mit sozialen Medien und ähnlichen Kanälen versuchen. Wir suchen ausserdem immer noch 

nach passenden Online-Bestellplattformen, auch nach Alternativen zu den üblichen wie Amazon o.ä. 

Einige der CDs werden weiterhin der Öffentlichkeit kostenlos online zur Verfügung gestellt, mit der 

Erlaubnis der Erbengemeinschaft. Neben dem heutigen Youtube-Kanal von Samuel, auf dem schon 

viele CDs zur Verfügung stehen, ist es immer noch unser Ziel, mit der neuen Samuel-Website eine 

übersichtliche Plattform zu schaffen. 
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Projekt "Aus dem innersten Herzen gemeinsamen Seins"  
Neue Website 

Dieses Projekt sieht die Erstellung einer neuen Website als Dokumentationszentrum vor, auf der 

neben der ausführlichen Beschreibung von Samuels Leben, seiner Lehre und seinen Werken, vor 

allem eine Auswahl seiner Werke der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Konzept, Struktur und Design stehen fest; für 2021 ist die Erstellung der Seite geplant.  

 

Das war’s von uns für unser zweites Lebensjahr. Vielen Dank euch allen und … bleibt gesund! 

 

In tiefster Dankbarkeit und inniger Verbundenheit 

Der Vorstand 

Romina Mossi, Danièle Nicolet Widmer, Ulrike Epping 


