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ICHBINDUBIST das Buch. 
 

 

DER INHALT                                                                                                               
Die Selbstreflexion von Jeanette Lemmerz                                                
Eine geistige Entwicklungsreise vom unbewussten ins bewusste Sein.  
 
Die tief einsichtige, autobiographische Zeitreise von der Kindheit in den Siebzigern bis 
heute, und darüber hinaus, gliedert sich in eine äußere und innere Erlebniswelt auf 
unterschiedlichen Ebenen, die diese letztlich erfolgreiche Suche nach Selbsterkenntnis, 
Spiritualität und Lebensglück in allen ihren positiven und negativen Facetten im Leben, 
Lieben und Leiden dokumentiert. 

Die Summe dieser in belletristischer Form so offen dargebotenen Entwicklung 
kumuliert allerdings nicht in einem lebensberatenden Allgemeinkonzept, sondern ermöglicht 
dem Leser die Spiegelung eigener Erfahrungen in unterschiedlichsten Lebensphasen.  

Mensch was bist du?  
Mensch wer bist du? Mensch weshalb bist du wie du bist? 
Mensch wer würdest du gerne sein? Mensch, wer könntest du denn sein? 
Genau auf diese so wesentliche Forschungsreise begibt sich das Buch.  

 

Das Buch ist ein Psychogramm und eine Mentale Provokation 
obendrauf, denn das Buch schafft Bewusstheit und macht Lust auf 
Leben. 
 

In der Gesamtheit ist es der Weg zu einer tiefgreifenden Erkenntnis, daß wirklich alles 
miteinander in Verbindung steht, und dass der echte Wert & Sinn des Daseins allein und 
zu jeder Lebenszeit erst in der 100% lebensbejahenden Liebe zu sich selbst zu finden ist. 

Und aus dieser Selbstliebe heraus, ganz natürlich resultierend - 100% zu seinen 
Mitmenschen und zu seiner Umwelt - denn ICHBIN und DUBIST. 

 

 

 

 



 3 JEANETTE  LEMMERZ 

ICHBINDUBIST das Buch. 
 

DIE AUTORIN 
Jeanette Lemmerz, 1969 in Heidelberg geboren, lebt seit über 20 Jahren in Stuttgart.       
Sie ist Mensch, Frau, Weltenbürgerin, Bewusstseinsforscherin, Gesundheitsbegleiterin, 
Kreative, Impulsgeberin, Photographin, Schriftstellerin, Mastermind ... 
Seit über 30 Jahren ist sie beruflich tätig im Bereich Werbung, Kommunikation, 
Konzeption, Gestaltung, Architectural Design; 18 Jahren davon als selbstständige 
Gestalterin von Begegnungskommunikation im Raum.  
Gemeinsam mit Ihrem Lebenspartner Duncan Smith betreibt sie seit 7 Jahren auch die 
Rock Star Photo Gallery. Jene ist gleichzeitig Selbsterfahrungsraum für ihre Kunden,  
die sich dort meisterlich von ihnen portraitieren lassen. 

Ein Hauptbestandteil ihres bisherigen Daseins war jedoch immer die Auseinandersetzung 
mit den Themen Heilung, Ganzwerdung und Harmonie.         

ICHBINDUBIST, ihr Erstlingswerk, wollte einfach von heute auf morgen geschrieben 
werden, ungeahnt dessen, dass dieser Schreibzyklus schließlich 4 Jahre, von Schaltjahr 
zu Schaltjahr, währte ...  

 

DIE BESONDERHEITEN                                                                                                  
Der Nutzen einer Mentalen Provokation? Sie zieht Möglichkeiten in Betracht, auf die man 
normalerweise nie gekommen wäre, weil sie der Erfahrung, der Norm, der indoktrinierten 
Vorstellung, wie etwas zu sein hat, oder auch dem angeblich „gesunden 
Menschenverstand“ zu widersprechen scheint. Sie ist jedoch vor allem eine wertvolle 
Übung zur Verbesserung der geistigen Flexibilität.  

Hier darf der Leser das Ganze einfach als spielerische Übung zur eigenen 
Bewusstseinserforschung betrachten. Was macht es mit mir als Leser? Wie gehe ich 
damit um? Wie fühle ich mich dabei? Bin ich frei? Wo folge ich dem Vorgegebenen?        
Wie aufgeschlossen bin ich Neuem gegenüber? Wo lasse ich mich einschränken?            
Wo bin ich Kopie? Wo stehe ich? Wo bin ich selbst? 

In diesem Buch über Entwicklung & Veränderung, über Kreativität, Inspiration, 
Lebensgestaltung, Potenzialentfaltung & Freiheit, jener abenteuerlichen Forschungsreise 
hin zum selbstbewussten Sein, ist auch die konsequente Kleinschreibung ein bewusst 
eingesetztes Stilmittel, das den Leser einladen will, sich einfach mal auf etwas Neues 
einzulassen.  

are you experienced?                                                                                                             
o-ton jimi hendrix & one of the greatest debuts in the history of rock music.  
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... Jugendliche haben beim lesen der Kleinschreibung mal so gar keine Probleme. Die Engländer tun es, 
im Dada tat man es, und selbst Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 – 1803) forderte sogar die 
Abschaffung der Großbuchstaben. Von den ersten karolingischen Minuskel, der Mutterschrift der 
gesamten abendländischen Schriftfamilie mal ganz abgesehen … 

Die konstante Kleinschreibung ist auch als wesentliches Gestaltungselement zu 
betrachten. Dieser sowohl optische, als auch ästhetische Aspekt, wirkt mit der Zeit auf den 
Leser klarer, dadurch entspannter, und ermöglicht somit ein tieferes Abtauchen in den 
Text. Hingegen werden Namen von Personen nur als Großbuchstabe, als Initiale, 
wiedergegeben. Dadurch ist in dieser autobiographischen Zeitreise eine gewisse 
Anonymität der Person gewahrt, und diese doch authentisch widergegeben. Denn in 
jedem Namen steckt Persönlichkeit, steckt Energie, die kann nicht einfach ausgetauscht 
werden.  

Die Hervorhebung des Anfangsbuchstabens steht jedoch auch für eine bewusste 
Wertschätzung jener Person. Schließlich war, bzw. ist sie Teil meines Lebens, meiner 
Entwicklung und leistet durch ihr Sein einen Beitrag zu diesem Buch.  

... Probeleser merkten an, dass die biographische Erzählung durch den abstrahierten Namen schon fast 
einen Krimifaktor bekomme ...  

 

FÜR WEN IST DIESES BUCH GEDACHT?                                                                   
Weiblich & männlich zwischen 15 – 70 Jahren. 
Sie stehen mitten im Leben und wollen mehr vom Leben. 
Sie wissen, daß sie mit sich selbst im Konflikt sind; körperlich, geistig, seelisch                   
Sie sind offen, neugierig & kritisch hinterfragend. 
Sie haben Interesse am wahren Leben anderer.  

 

WARUM GELINGT DIE IDENTIFIKATION MIT DEM BUCH?                                                
Weil hier eine offene Begegnung auf Augenhöhe stattfindet, zwischen mir & dir -                  
hin zu uns selbst. Die Geschichte ist mitten aus dem Leben & weckt Lust auf das eigene 
Leben. 100 %.  

GENRE                                                                                                                           
Belletristik  

UMFANG                                                                                                                       
574 Manuskriptseiten  

AUFBAU                                                                                                                                     
Seite 1                   sýnthesis análysis      _ credo                                                             
Seite 2 – 574         análysis                     _ narrare 

MANUSKRIPTSTATUS                                                                                        
Fertiggestellt  


