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In 100 Wochen die eigene Lebensgeschichte schreiben 

Der große Schreibkurs in 101 Biographiebriefen für Ihre Erinnerungen 

Von Dr. Andreas Mäckler 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

ielen Dank für Ihr Interesse an meinen Intensiv-Workshop „In 100 

Wochen die eigenen Memoiren schreiben“. Ich bin sicher, Sie werden 

bestätigen: Dieser Kurs fördert Ihr autobiographisches Potenzial nach-

haltig. Sie werden nach dieser Arbeit an Ihren Erinnerungen sich selbst 

und Ihr Leben mit anderen Augen sehen. Mehr noch: Die sorgfältige Er-

arbeitung Ihrer Memoiren wird Sie seelisch stabilisieren und von 

quälenden Belastungen befreien. Manche Menschen, denen ich beim 

Schreiben und Edieren ihrer Biographie geholfen habe, weinten vor Glück, 

als sie ihre eigene Lebensgeschichte als Buch erstmals in Händen hielten.    

 

Sehen Sie sich bitte das Programm der Biographiebriefe auf den folgenden 

Seiten an. Meines Wissens gibt es keinen vergleichbar umfangreichen 

Intensiv-Kurs zum biographischen Schreiben im deutschsprachigen 

Raum. Er verlangt viel von Ihnen, wenn Sie sich auf ihn einlassen, doch 

dafür erhalten Sie ein Vielfaches zurück: Ihre selbst geschriebene Lebens-

geschichte in einer Qualität, die Sie jetzt vielleicht noch für unmöglich 

halten! Nach dem Kurs werden Sie überrascht sein, wie ansprechend, 

substanzreich und spannend Sie Ihre Memoiren geschrieben haben. Nicht 

nur Ihre Kinder und Nachkommen werden Ihnen dafür dankbar sein!     

v
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Die Biographiebriefe führen Sie Schritt für Schritt in das Verfassen Ihrer 

Lebensgeschichte ein. Sie sind so konzipiert, dass Sie die jeweiligen Auf-

gaben selbstständig erarbeiten und das Geschriebene laufend verbessern 

können. Bei Fragen oder wenn Sie einmal nicht weiter kommen, können 

Sie mich jederzeit persönlich kontaktieren. 

 

So freue ich mich, Sie bald als Teilnehmer des Workshops begrüßen zu 

dürfen, und verbleibe 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Dr. Andreas Mäckler 
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Biographiebrief Nr. 001:  

Lebendig bleiben in der eigenen Biographie – warum Sie 

Ihre Lebensgeschichte schreiben sollten 

Von Dr. Andreas Mäckler 

____________ 

 

 

 

 

 

etrachten wir kurz dieses Porträt einer Großfamilie der frühen 30-

er Jahre, oder schauen Sie sich irgendein anderes Foto eines 

Menschen an. Was sagt es Ihnen, wenn Sie diesen Menschen und seine 

Lebensgeschichte nicht kennen? Nichts spezifisches. Umgekehrt ist es 

genauso: Wenn irgendjemand Sie oder Ihr Foto sieht, ohne mehr über Ihre 

Persönlichkeit erfahren zu können, bleiben Sie unbekannt. Eine meiner 

B
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provokanten Thesen, die vielleicht nicht jedem gefallen wird, aber dennoch 

wahr ist, lautet deshalb: 

 

1. These: Wer am Ende seines Lebens keine Biographie hinterlässt, ist 

auch tot in der Erinnerung folgender Generationen. 

 

Wir hinterlassen Angehörige, eine Familie, Immobilien, Autos, Aktien, 

Bargeld, Möbel, tausend Dinge oder auch wenig – doch fragen Sie sich 

selbst: Bin ich meine Familie? Bin ich mein Haus? Mein Mobiliar? Meine 

Filmsammlung, oder was immer Ihnen an materiellen Dingen einfällt? 

Fragen Sie sich selbst: Was wissen wir von dem Leben unserer Eltern und 

Großeltern nach deren Tod? Viele kennen nicht einmal alle Vornamen 

ihrer Eltern und Verwandten, hinter denen wiederum eigene Geschichten 

stehen, geschweige denn deren Persönlichkeiten, Hintergründe, Lebens- 

und Entwicklungswege. Das Vergessen bedeutet die völlige Auflösung 

unserer Persönlichkeit. Wer keine Biographie hinterlässt, an den kann 

nicht mehr gedacht werden. Ich glaube zudem, dass das Gedenken in den 

Familien Einfluss auf die geistige Welt ihrer Verstorbenen hat. 

 

Der historische Hintergrund 

 

Biographien gehören zur ältesten Literaturgattung der Menschheit – seit-

dem es Menschen gibt, die des Schreibens kundig sind, schreiben sie über 

sich und ihr Leben, das, was sie gesehen, gehört, erlebt und gedacht 

haben: Fürsten, Kleriker, Wissenschaftler, Dichter und Philosophen. Im 

18. Jahrhundert kommt das aufstrebende Bürgertum hinzu. Natürlich 

erleben Biographien heute im medialen Zeitalter eine besondere Be-

achtung – leider verzerrt, denn uns wird suggeriert, nur das Leben so-

genannter Promis sei interessant und der Aufmerksamkeit wert. In 

Wirklichkeit ist jedes Leben einmalig und faszinierend.  
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Viele Menschen fragen sich: Sind Autobiographien nur ein Privileg für 

Prominente, Wissenschaftler und Honoratioren, oder ist jede Lebensge-

schichte erzählenswert? Habe ich wirklich etwas zu erzählen, was andere 

interessieren könnte? Ist mein Leben nicht alltäglich, normal und daher 

unspektakulär? Warum sollte ich davon erzählen? Und wem sollte ich 

davon erzählen? Wen könnte interessieren, was ich zu erzählen habe? Wir 

werden auf diese Fragen eine Reihe guter Antworten finden, doch gehen 

wir zunächst phänomenologisch vor:  

 

Je älter wir werden, desto mehr nimmt unsere Zukunft ab, bis wir keine 

mehr haben. Mag sein, dass wir wiedergeboren werden, aber sicher nicht 

in dieser Verfassung und Konstellation. So wenig also jeder von uns eine 

unendliche Zukunft hat, so sehr hilft die Vergangenheit mit allen Er-

fahrungen und Errungenschaften unseren Kindern, in der Lebensge-

schichte der Eltern die eigene Herkunft besser zu verstehen und im 

eigenen Leben zu meistern. Deshalb ist die biographische Arbeit wichtig. 

Fragen Sie sich selbst: Was tun Sie, um Ihre Vergangenheit zu sichern 

und für Ihre Nachkommen hilfreich zur Verfügung zu stellen? 

 

Weitergabe an künftige Generationen 

 

Der Dichter Friedrich Hebbel machte allein schon deshalb in seinen Tage-

büchern 1863 die Weitergabe der Lebenserfahrungen an die folgenden Ge-

nerationen zum Gebot: „Ich halte es für die größte Pflicht eines Menschen, 

der überhaupt schreibt, dass er Materialien zu seiner Biographie liefert. Hat 

er keine geistigen Entdeckungen gemacht und keine fremden Länder er-

obert, so hat er doch gewiss auf mannigfache Weise geirrt, und seine 

Irrtümer sind der Menschheit ebenso wichtig, wie des größten Mannes 

Wahrheiten.“  
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Nehmen wir, um bei den historischen Literaturbeispielen zu bleiben, die 

Buddenbrooks, wie Heinrich Mann die literarisch-biographische Intention 

seines Bruders Thomas Mann beschreibt: „In dem Entwurf, den er unter-

nahm, war es einfach unsere Geschichte, das Leben unserer Eltern, Vor-

eltern, bis rückwärts zu Geschlechtern, von denen uns überliefert worden, 

mittelbar oder von ihnen selbst. Die alten Leute haben bedachtsamer als 

wir ihre Tage gezählt, sie führten Buch. Die Geburten im Familienhaus, ein 

erster Schulgang, die Krankheiten und was sie die Etablierung ihrer Kinder 

nannten, Eintritt in die Firma, Verheiratung, alles wurde schriftlich aufbe-

wahrt, besonders die Kochrezepte mit den erstaunlich niedrigen Preisen der 

Lebensmittel.“  

 

Warum interessiert uns oft eine fremde Familiengeschichte mehr als 

unsere eigene? Weil sie uns von uns selbst ablenkt und Zerstreuung 

bietet? Ist die Lebensgeschichte anderer Menschen spektakulärer, kennt 

sie weniger Tabus, sind die verbindenden Erinnerungen weniger schmerz-

voll? Oder ergötzen wir uns gerade am Schmerz und Scheitern anderer? 

Fast könnte es so aussehen, wo heute die sogenannte "Scheiterbiographie" 

– die eigene Biographie als mehr oder weniger fröhliches Scheitern – 

populäre Auftritte feiert.  

 

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schrieb im Februar 1943 aus dem Ge-

fängnis an seine Eltern: „Ein Leben, das sich im Beruflichen und Persön-

lichen voll entfalten kann und zu einem ausgeglichenen Ganzen wird, wie 

es in Eurer Generation noch möglich war, gehört wohl nicht mehr zu den 

Ansprüchen, die unsere Generation stellen darf. Das Unvollendete, 

Fragmentarische empfinden wir darum wohl besonders stark. Aber gerade 

das Fragmentarische kann ja auch auf eine höhere Vollendung hinweisen. 

Ich denke dabei an die Kunst der Fuge. Wenn unser Leben auch nur ein ent-

ferntester Abglanz eines solchen Fragments ist, in dem wenigstens eine 
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kurze Zeit lang die verschiedenen Themen zusammenstimmen, dann wollen 

wir uns über unser fragmentarisches Leben nicht beklagen, sondern daran 

sogar froh werden.“    

 

Förderung der Selbsterkenntnis und Kreativität 

 

Es muss also keineswegs nur um Erfolgsgeschichten gehen, wenn wir vom 

Biographiezentrum, der Vereinigung deutschsprachiger Biographen, eine 

biographische Kultur fordern, die die Lebensgeschichte jedes Einzelnen 

wertschätzt und fördert. Denn „wir schreiben“, sagt die Schriftstellerin 

Anäis Nin, um unser Bewusstsein vom Leben zu vertiefen … Wir schreiben, 

um das Leben zweimal zu kosten: im Augenblick und in der Rückschau … 

Wir schreiben, um unser Leben zu transzendieren, um darüber hinauszu-

greifen … um uns selbst zu lehren, mit anderen zu sprechen, um die Reise 

in das Labyrinth aufzuzeichnen … um unsere Welt zu erweitern, wenn wir 

uns stranguliert fühlen, eingeengt und einsam … Wenn ich nicht schreibe, 

fühle ich, wie meine Welt schrumpft, ich fühle mich in einem Gefängnis. Ich 

empfinde, wie ich mein Feuer und meine Farben verliere.“ 

 

Hier liegen einige der Gründe, warum biographische Arbeit so wesentlich 

und wichtig ist: Das Aufschreiben fördert Selbsterkenntnis sowie Kreativi-

tät und kann heilsam sein. Sie erkunden die Spuren Ihrer Herkunft, Sie 

hinterlassen Spuren und Sie kommen sich selbst auf die Spur. Jede 

Lebensgeschichte ist daher nicht nur erzählenswert, sondern unverzicht-

bar für die Nachkommen und für sich selbst, um die eigenen Wurzeln 

nicht zu verlieren.  

 

2. These: Als wir jung waren, wollten wir niemals so werden wie 

unsere Eltern – heute sind wir ihnen oft ähnlicher, als uns lieb ist. 
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Einer der am häufigsten genannten Gründe, warum Menschen ihr Leben 

aufschreiben wollen, ist der Wunsch, den Kindern und Enkeln etwas zu 

hinterlassen, das ihnen zeigt, wer dieses „Ich“ – ihre Mutter oder ihr Vater, 

Oma oder Opa – eigentlich war, was ihn oder sie bewegt hat. Es ist der 

Wunsch, Werte, Ereignisse, Gefühle und Lebenswege festzuhalten. Es gibt 

genug Untersuchungen, dass die Werte der „Familie“ – wie Schutz, Halt, 

Vertrauen, Bindung – in Zeiten, die wie diese vom Wegfallen vermeint-

licher Sicherheiten geprägt sind, wieder stark an Beachtung und auch 

Wertschätzung gewinnen. 

 

Gerade erfolgreiche Menschen, die jahrzehntelang wenig Zeit für die eigene 

Familie hatten, stellen am Ende ihres Lebens fest, dass ihre Kinder kaum 

etwas über sie und ihr Leben wissen – vor allem, was die Zeit vor der Ge-

burt angeht. Biographiearbeit ist daher ein Investment in die Zukunft. 

Wenn ich mir vorstelle, dass meine Lebensgeschichte von meinen Nach-

fahren in 200 Jahren gelesen wird, erfüllt es mich ebenso mit Stolz, wie 

auch ich die Lebensgeschichte meiner Großeltern pflege und mit Ver-

gnügen und Hochachtung immer wieder lese. 

 

Folgendes Beispiel können Sie vielleicht übertragen: Ich kenne meinen 

Großvater Justus Geiß nicht persönlich, aber umso mehr durch seine 

Autobiographie, die er hinterlassen hat. Er schrieb sie mit einer 

mechanischen Schreibmaschine, klebte die Fotos eigenhändig hinein und 

brachte die rund 200 Seiten zum Buchbinder, der sie zu einem schönen 

Buch im Format DIN-A-4 in Leinen band. Das war in den 60-er Jahren. 

Dieses eine Exemplar der Autobiographie meines Großvaters wurde seit-

dem in der Familie weitergegeben. Im Jahr 2007 haben wir anlässlich 

seines 125. Geburtstags eine kleine Edition dieser Memoiren heraus-

gegeben und einen öffentlichen Gedenkabend in seinem Heimatort Bad 

Bergzabern veranstaltet, zu dem etwa 60 Menschen kamen, die ihn zum 
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Teil noch kannten, weil er maßgeblich die Erbohrung der Heilquellen 

vorangetrieben und damit Bergzabern zum Kurort gemacht hat. Das 

Originalbuch übergaben wir dann dem Heimatmuseum Bergzabern, wo es 

neben anderen Memorabilien ausgestellt wird.  

 

Es sind gar nicht unbedingt nur die kleinen Anekdoten und Zeitzeugen-

berichte aus den 20-er Jahren der Inflationszeit, die faszinieren, als mein 

Großvater abends eine Fahrkarte nach Leipzig kaufte, die 200.000 

Reichsmark kostete und am nächsten Mittag bereits 600.000 Reichsmark 

teuer war. Oder seine Erlebnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus und 

des 2. Weltkriegs, die auch regional von Interesse sind. Durch den 

Schreibstil können wir Nachgeborenen etwas über die Sprache unserer 

Vorfahren herauslesen, als würden wir sie sprechen hören. In Details 

werden Charakterzüge sichtbar, Werte, die ihnen wichtig waren. Plötzlich 

bekommen Sie vor Augen geführt: Viele Eigenschaften Ihrer Eltern und 

Großeltern wurden an Sie weitervererbt, die Ihnen vielleicht noch gar 

nicht bewusst geworden oder die verdrängt worden sind. Prüfen Sie ein-

mal selbst, welche das sind. Sie kommen letztlich immer auf die Grund-

frage: Wer bin ich? Warum bin ich so, wie ich geworden bin? War ich 

einmal ein anderer? Wer werde ich in Zukunft sein? 

 

Mit jeder Autobiographie wird Zeitgeschichte greifbar. Sie erhält ein Ge-

sicht, oder besser: Tausende Gesichter. Nur so lässt sich das historisch 

Geschehene überhaupt richtig einordnen, im wahrsten Sinne des Wortes 

lebendig machen. Wir sollten immer daran denken, dass dieser wichtige 

Aspekt auch uns selbst betrifft: Bereits alltägliche Dinge von heute werden 

im Jahr 2100 exotisch sein, beispielsweise zum Tanken zur Tankstelle zu 

fahren. Benzin wird es nicht mehr geben.  
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Das Alltagsleben von heute wird bereits in 50 Jahren mit Faszination 

wahrgenommen werden. Heute sehen wir so aus, wie wir unsere Eltern in 

Erinnerung haben, als wir Jugendliche waren und niemals so werden 

wollten, wie unsere Eltern – auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. 

Und trotzdem ist da natürlich etwas Anderes, Eigenes... 

 

3. These: Ich-Erlebnis und biographische Arbeit sind eins. 

 

„An einem Vormittag“, schreibt der Dichterphilosoph Jean Paul, der im 

frühen 19. Jahrhundert lebte, „stand ich als ein sehr junges Kind unter der 

Haustüre und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Ge-

sicht ‚Ich bin ein Ich’ wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr und seit-

dem leuchtend stehen blieb: Da hatte mein Ich sich zum ersten Mal selber 

gesehen.“ 

 

Wenn Jean Paul sein erstes Ich-Erlebnis beschreibt, spricht er von einer 

Art persönlichem „Weltaufgang“, wie ihn Milliarden Menschen vor ihm 

und nach ihm erlebt haben – sicher auch Sie! Das Ich, Ihr Ich, das „wie 

ein Blitzstrahl vom Himmel fährt“, ist der Beginn einer Erfahrung, in dem 

ein Mensch ab einem bestimmten Punkt seiner Kindheit sich und die Welt 

erstaunt betrachtet: „Ich existiere!“ „Mich gibt es wirklich!“ In dieser Ur-

sekunde der Identität entsteht in jedem Menschen ein Spiegelkabinett von 

Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühlen – ein ganz eigenes wunder-

sames Universum, das sich in unseren Biographien spiegelt. 

  

4. These: Durch autobiographische Arbeit finden Sie die Antworten 

auf Ihre Fragen: Wer bin ich? Wie sehen mich die anderen Menschen? 

Was macht mich einmalig? Wo bin ich wie die Anderen? Wer will ich 

sein – und: Wer werde ich einmal sein? Wohin gehöre ich? Welchen 

Menschen und welchen sozialen Gruppen fühle ich mich verbunden?  
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Das alles sind Schlüsselfragen der Identität: der vorangegangenen 

Generationen gedenken – Spuren suchen – die eigenen Wurzeln finden – 

über die eigene Herkunft erfahren. Vermutlich haben deshalb Familien-

geschichten und -chroniken immer Konjunktur: Weil viele Menschen ihre 

eigene Identität nicht finden – nicht wissen, woher sie kommen, warum sie 

hier sind und wohin sie gehen, leihen sie sich Identitäten, Selbstbilder bei 

anderen Menschen. Das können historische Persönlichkeiten sein, aber 

vor allem dienen heute Stars und Sternchen dazu, Identitätsmuster zu 

liefern. Dass viele Leute mehr über die Menschen in den Medien als über 

ihre Nachbarn, Freunde und Kollegen wissen, entbehrt nicht einer ge-

wissen Tragik, weil diese medialen Identifikationsfiguren nur Projektions-

flächen sind: Images, Illusionen. Der Boris Becker, den wir aus den 

Medien zu kennen glauben, ist nicht der Boris Becker, der er selbst ist. 

Die Krux heute ist, dass die Leute zu wissen meinen, was Boris, Babs und 

Küblböck treiben, aber sie kennen nicht mehr die Geschichte ihrer 

eigenen Familie oder die ihrer Nachbarn. Das sind geliehene Identitäten 

ohne Substanz, mit denen viele Menschen leben. Deshalb sind auch so 

viele Menschen existentiell entwurzelt und psychisch krank.  

 

Wie soll eine Biographie sein? Als Leser von Biographien wünschen wir sie 

uns „lebenswarm“, lebendig, bunt, facettenreich, klug, witzig, spannend. 

Keine Stilisierung, keine Idealisierung und keine Glättung. Dazu gehört 

denn auch, dass Probleme, Sorgen, aber auch Fehler, Schwächen oder 

Irrtümer weder ängstlich verschwiegen noch empört demonstriert werden, 

gehören sie doch zum Menschsein selbstverständlich dazu. Ein Mensch 

gilt von Kindesbeinen an bis in sein Alter als der Gleiche. Aber obgleich er 

denselben Namen führt, bleibt er doch niemals in sich selbst gleich. 

Charakterzüge, Gewohnheiten, Meinungen, Freuden und Leiden, all das 

verändert sich. Das eine entsteht, das andere vergeht. Daraus entsteht der 

Stoff, der Biographien fesselnd und spannend macht. 



 

- 17 - 

5. These: Die biographische Arbeit hilft Ihnen, den roten Faden Ihres 

Lebens zu finden. 

 

Gemeinsamkeiten in unterschiedlichen Lebensphasen entdecken, das ist 

der Sinn der erzählenden Identitätssuche. Und sich selbst oder anderen 

seine Lebensgeschichte zu erzählen, ist an sich schon eine kreative 

Leistung. Sie hilft Menschen dabei, sich durch alle Veränderungen hin-

durch als stabile Persönlichkeit zu empfinden. Menschen, die in der Lage 

sind, einen roten Faden in ihrem Leben zu finden, entwickeln ein Gefühl 

von Kohärenz, von Zusammenhang. Sie sind gesünder und haben ein 

höheres Selbstbewusstsein als andere.  

 

6. These: Die eigene Biographie ist das größte Kunstwerk unseres 

Lebens. 

 

Fassen wir aus dem bisher Gesagten die wichtigsten Fragen und Aspekte 

zusammen: 

 

 Kann ich meine Lebensgeschichte auch nur für mich selbst 

schreiben? Ja, ein ganz klares Ja! An erster Stelle schreiben Sie Ihre 

Lebenserinnerungen für sich selbst, zur eigenen Lebensbilanzierung 

und Klärung. Sie sind Ihr bester Freund. Wie oft haben Sie sich 

scheinbar verloren und wieder gefunden? Schreiben ist immer auch 

eine Selbsterkundung: ein Blick zurück – eine Reise zu sich selbst, 

Zeit für die eigene Geschichte: sich selbst befragen und verstehen. 

Denken Sie an: „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ (Marcel 

Proust) – das ist biographisches Schreiben. 
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 „Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen nur rück-

wärts“, sagt der Philosoph Sören Kierkegaard. In der biographischen 

Rückschau verstehen wir vieles besser. 

 

7. These: Biographische Arbeit ist wie eine Entdeckungsreise, an 

deren Ende Sie sich selbst finden. 

 

Machen Sie sich auf den Weg! Schreiben Sie Ihre Biographie. Wenn Sie 

mögen, studieren Sie bitte noch einmal das Programm des Schreibkurses 

und melden sich auf der folgenden Seite an! Ich freue mich, Ihr biographi-

scher Begleiter zu sein! 

 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Dr. Andreas Mäckler 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 

Stand: 1. Juli 2012 

* Änderungen vorbehalten
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Meine Anschrift 

An das 
Biographiezentrum 
Dr. Andreas Mäckler 
Rhenanusplatz 8 
37242 Bad Sooden-Allendorf 
 

 

 
 
 
Anmeldung 

Guten Tag, Herr Dr. Mäckler, 

hiermit melde ich mich zum Schreibkurs „In 100 Wochen zur eigenen 
Biographie“ an, der in 101 wöchentlichen Biographiebriefen (Gesamt-
umfang ca. 450 Seiten) als PDF-Dokument per E-Mail an mich aus-
geliefert wird (Biographiebrief Nr. 001 ist gratis). 

Die monatliche Teilnahmegebühr beträgt EUR 27,- und beinhaltet die 
Lieferung von 4 Biographiebriefen im Umfang zwischen 3-12 Seiten. Die 
Auslieferung pro Biographiebrief erfolgt jeweils mittwochs. Die Teilnahme-
gebühr überweise ich vorab zum Ersten des Monats auf das Konto bei der 
Sparkasse Landsberg-Diessen / Deutschland 

xlibri.de Buchproduktion 

Konto  220 573 68 
BLZ  700 520 60 
 
IBAN:  DE11700520600022057368 
BIC:  BYLADEM1LLD 

Eine Kündigung des Kurses ist jederzeit ohne Angabe von Gründen 
möglich. Ich erhalte dann nur noch die im Voraus bezahlten Biographie-
briefe zugesandt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Home-
page www.meine-biographie.com habe ich zur Kenntnis genommen. 
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Wenn ich mich (auch per E-Mail) anmelde, bleibt es mir überlassen, 
welche persönlichen Daten ich von mir preisgebe. Auf alle Fälle sollten es 
mein Vor- und Zuname sein, damit ich persönlich angesprochen werden 
und meine Zahlungseingänge zugeordnet werden können. Rechnungen 
können nur bei vollständiger Adressangabe ausgestellt werden. 

Dr. Mäckler erreiche ich unter Tel.: (0049) 056 52 / 927 909 
oder per E-Mail: andreas@maeckler.com 
 

 

 

 

Datum und Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bitte machen Sie sich eine Kopie des Ausdrucks für Ihre Unterlagen) 

 



 

- 21 - 

____ 

Nächste Folge 

Biographiebrief Nr. 002: Über die biographische Zeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
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