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Librero B.V. Sep 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Vor zweitausendfünfhundert Jahren
verließ der charismatische junge Prinz, der später zum Buddha, dem Erleuchteten, werden sollte,
sein Heim und Erbe und ging - auf der Suche nach einer Lösung für die Misslage der Menschen - in
die Welt hinaus. Seine beispielhafte Reise veränderte die Welt dauerhaft und viele spirituellen
Einsichten konnten heutzutage von Neurowissenschaft, Psychologie und Quantenphysik bestätigt
werden. Dieser Band, eine Gemeinschaftsarbeit des gefeierten Himalaya-Künstlers Romio Shrestha
und dem buddhistischen Gelehrten Ian Baker, zeigt den schillernden Lebensweg von Siddhartha
Gautama, seine Lehre und die Kraft einer Kunst, in uns Wirklichkeiten zu erwecken, die unseren
ganzen Eifer und kollektive Aufmerksamkeit einfordern. Die Erleuchtung des Buddha stellte die
Limitationen der Religionen bloß, bei denen die Rettung außerhalb des Selbst liegt. Anstelle von
Dogma und ausschließendem Glauben zeichnet der Buddha einen Weg des mitfühlenden Handelns
und der inneren Wandlung auf, auf dem alle Lebewesen zum Nirwana, dem reinen - da vom Ego
losgelösten und vom Leid befreiten - Bewusstseinszustand gelangen. Die Bilder dieser
überirdischen Galerie deuten alle auf diesen erleuchteten Seinszustand hin. Jede Buddha-
Abbildung ist somit eine Tür zu dieser neuen Art Menschsein. 63 pp. Deutsch.
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This pdf is amazing. I actually have read and i also am sure that i am going to planning to read once more yet again in the foreseeable future. Your lifestyle
period will probably be convert once you total looking at this publication.
-- Ms. Aileen Larkin-- Ms. Aileen Larkin

The book is straightforward in go through easier to recognize. it was actually writtern extremely perfectly and useful. I am very happy to explain how this is
actually the greatest publication i have read through within my individual life and might be he finest ebook for actually.
-- Gladys Conroy-- Gladys Conroy
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