
Lebenslauf Roman Bösch 

 

1981 – 1982 Hochbauzeichnerlehre, Abbruch nach einem Jahr. 

1983  Beginn der Ausbildung bei Prof. Max Bänziger, Osiris AG; erste Kundenakqui-

 sitionen und Beratungen. 

1982 - 1985  Kaufmännische Lehre, erfolgreich abgeschlossen mit eidg. Fähigkeitszeugnis. 

1985 - 1992  Eidgen. Matura (Typus B / Latein), hauptsächlich im Abendstudium, mit Erfolg im 

 Jahre 1990 abgeschlossen; dazwischen: drei weitere, grosse Operationen mit 

 lange dauernder Rekonvaleszenz; in der ganzen Zeit seit 1983 - lose, sporadi-

 sche, sich langsam aufbauende und verstärkende Mit- und Zusammenarbeit 

 auf Provisionsbasis bei der Osiris AG sowie Vervollkommnung der Studien.  

1992, 30.10.  Diplom praktische Psychologie (praktische Menschenkenntnis) der privaten Osi-

 ris Universität. 

1993 - 1994  Medizinstudium an der Universität von Zürich, welches ich infolge der schweren 

 Erbkrankheit, die es mir verunmöglichte, wesentliche Teile des praktischen Stu-

 diums zu absolvieren, abbrechen und den ersehnten Arztberuf (Psychiatrie) nie

 derlegen musste.  

1992  Seit Mitte dieses Jahres: Enge und intensive Mitarbeit in Prof. Max Bänzigers 

 Osiris AG, die sich nach dem Studienabbruch von 1994 noch verstärkte und in 

 einer gleichberechtigten Zusammenarbeit mündete. - Ich lernte alles von der 

 Pike auf und arbeitete 14 Jahre unter anderem in der Kundenakquisition, als 

 Autor, Dozent und Psychologe eng mit ihm zusammen (u. a. Lebens-, Partner

 schafts- sowie Personalberatung, Personalauswahl für Headhunter, Vorträge, 

 Seminare etc.; auch verfüge ich über das gesamte spezielle Know-How in Physio-

 gnomie, Chirologie, Graphologie, Körpersprache und Farbenpsychologie; ebenso 

 beherrsche ich die Hermetische Diagnostik, z. B. für Gesundheitsfragen sowie 

 Traumdeutung). Ich stieg zum Mitglied der Geschäftsleitung sowie zum Ver-

 kaufsdirektor des Wissenschaftlichen Institutes Osiris AG als auch zum leitenden 

 Mitglied und Dozenten der Privat-Universität Osiris auf und nahm vom Novem-

 ber 2003 bis Januar 2007 im Verwaltungsrat Einsitz. - Ich stellte während diesen 

 14 Jahren meine gesamte Schaffenskraft und meine aussergewöhnlichen Fähig-

 keiten der Firma hingebungsvoll zur Verfügung, womit ich wesentlich dazu bei

 tragen konnte, der Idee sowie dem Universalgedanken Form und Kraft zu verlei-

 hen. Folglich habe ich in den fast eineinhalb Jahrzehnten entscheidend an der 

 überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit der Universität mitwirken können, 

 was mich sehr glücklich macht!  

2001, 10.12. Im Oktober legte ich meine Dissertation "Von den Ur-Prinzipien der Natur und 

 Religion" vor, die nicht nur von Prof. Max Bänziger, sondern auch von anderen 

 gleichfalls qualifizierten Persönlichkeiten geprüft und als auf ihrem Gebiet erst-

 rangige Doktorarbeit überzeugt anerkannt wurde. Abschlussnote: "Summa cum 



 laude." Seither führe ich den Titel: Dr. phil. I (priv. Uni). Am 10. Dezember wurde 

 mir die Promotionsurkunde feierlich überreicht, und am 31. März 2002 hielt ich 

 einen öffentlichen, zweieinhalbstündigen Vortrag, in welchem ich das künftige 

 Gesamtwerk in einem Abriss vorstellte und die unendliche Dreiteilung der Ein-

 heit von Geist - Seele - Körper universal durchleuchtete. Ich vermittelte in Ansät-

 zen einen Einblick in den 'Baustein des Ewigen' sowie in die Wirkweisen der sich 

 wandelnden Erscheinungsformen etc. In meiner Doktorarbeit wird erstmalig in 

 breiter Front die durch Prof. Dr. Max Bänziger in Pionierarbeit entwickelte, wie

 derentdeckte und schliesslich zur Vollendung geführte Psychologie auf eine na-

 turwissenschaftliche Basis gestellt.  

2005  In der Mitte des Jahres trennten sich nach reichlich 21 Jahren unsere Lebensli-

 nien - das Schicksal hat seinen eigenen Weg mit mir vorgesehen; wir beide ha

 ben und hatten auch das Schicksal von Pionieren: leider fanden wir (bisher) nicht 

 den hochverdienten Durchbruch.  

2007, 21.8. Erscheinung meines Debüt-Romans "Kleists 'Geschichte meiner Seele' ".  

2008  Geschworener am Zürcher Obergericht in zwei Fällen, in der Zeit vom 4.6. - 25.6.  

2011  Erscheinung meines philosophischen Romans "Agrippas Traum"  


