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Das Buch der Geheimnisse - Osho 2020-09-28
Der spirituelle Reiseführer zu umfassendem Erwachen »Das Buch der Geheimnisse« nimmt innerhalb
Oshos umfangreichen Werks eine Sonderstellung ein. Formal handelt es sich um einen Kommentar zu einer
alten tantrischen Schrift, die Gott Shiva der indischen Mythologie zufolge der Welt übergeben hat. Sein
Inhalt bietet einen spirituellen Reiseführer – den Weg zu umfassendem Erwachen mit dem Ziel der vollen
Entfaltung unserer Menschlichkeit. »Das Buch der Geheimnisse« wird von Kennern als Oshos große
Synthese seiner spirituellen Weltsicht betrachtet. Es enthält 112 Meditationstechniken und das große
Versprechen, dass jeder Suchende dort die für ihn stimmige Meditation finden wird. Ein Buch fürs Leben,
dessen Gehalt man nicht von heute auf morgen erfassen kann. Wer sich tiefer darauf einlässt, den wird es
grundlegend verwandeln. • Das Opus magnum des großen Philosophen und spirituellen Lehrers • Osho war
eine der prägenden geistigen Gestalten des 20. Jahrhunderts – ein profunder Denker und begnadeter
Meditationslehrer
Buddhismus für Mensch und Tier - David Michie 2019-03-18
Buddha hat ein Herz für Tiere Im Geiste des Buddhismus sowie anhand aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse gewährt uns David Michie – Bestsellerautor von »Die Katze des Dalai Lama« – einen
faszinierenden Einblick in das Bewusstsein der Tiere. Er zeigt, wie wir unseren Haustieren in allen
Lebenslagen achtsam und mitfühlend begegnen und so auch unser eigenes Leben bereichern. Das Buch
bietet Ihnen Meditationen, Mantras, Achtsamkeitsübungen und viele weitere praktische Tipps, mithilfe
derer Sie die Beziehung zu Ihrem Haustier vertiefen können.
Tri Mantra (In German) - Dada Bhagwan 2019-02-02
The religions of the world preserve the knowledge and protect the secrets of ancient powerful mantras. At
the heart of world religion, and among the most powerful mantras in the history of religion, is the Navkar
mantra, or Trimantra. In the book “Trimantra”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada
Bhagwan explains the Trimantra, its mantra meaning, and the extraordinary benefits of its recitation.
Whether wishing to live with no worry while facing problems in everyday life, wondering how to get inner
peace, or on a spiritual quest seeking spiritual enlightenment (Self Realization), utilizing Trimantra
provides that – and more. Among the many spiritual books available today, Param Pujya Dadashri’s spiritual
guidance about the value of Trimantra, and how to best access its spiritual power, is invaluable.
Das große Praxisbuch der Mantras - Marcus Schmieke 2007

teilzuhaben. Dieses Buch für die tägliche Praxis enthält zahlreiche leicht anwendbare Übungen und
Techniken, vom Atem über die Chakras bis zu Yoga-Stellungen, die effektiv und unmittelbar helfen,
Alltagsbeschwerden zu lindern und innere Stille zu finden. Ein wunderbarer Ratgeber für den Alltag, der es
jedem ermöglicht, auf unkomplizierte Art und Weise zu seiner eigenen Gesundwerdung beizutragen!
Jugendreligionen - Friedrich-Wilhelm Haack 1979
Weisheit jenseits von Worten - Sangharakshita 2019-05-24
Zu Recht erwartet man vom Buddhismus, dass er relevant für das Hier und Jetzt sei. Aber wo ist das Hier
und wann ist das Jetzt? Seit den Tagen des Buddha hat man versucht, die letztliche Wahrheit seiner Lehre
in vollständig rationalen Begriffen auszudrücken. Die Prajnaparamita- oder 'Vollkommenheit der Weisheit' Lehren stellen auf schwindelerregende Art einen Ausgleich zu diesem Unterfangen dar und sind zugleich
eine raffinierte Ohrfeige für jeden, der sich auf es einlassen will. Als sie vor zweitausend Jahren zu
Kernlehren des Mahayana - Buddhismus wurden, sollten Texte wie die Ratnaguna-Samcayagatha, das
Diamantsutra und das Herzsutra dem Ideal des Bodhisattva neuen Antrieb geben: Dem Menschen, dessen
ganzes Streben dem Erlangen von Erleuchtung zum Wohle aller Wesen gewidmet ist. Sie sind einzigartige,
außergewöhnliche Lehren, die sich an praktische, alltägliche Dinge im Leben von Buddhisten richten,
jedoch auf eine Art und Weise, die den rationalen Verstand ins Schleudern bringen kann. Obwohl Gelehrter,
besitzt Sangharakshita sowohl Einsicht wie auch intellektuelle Klarheit. Als Gründer der Buddhistischen
Gemeinschaft Triratna (ehem. Freunde des Westlichen Buddhistischen Ordens) befasst er sich natürlich
und zwingend mit den unmittelbaren Anliegen von Buddhisten, die im Westen praktizieren. Diese
Perspektive ist von entscheidender Bedeutung bei einer Anleitung zu Texten, die Ziel und Berechtigung
buddhistischer Praxis als "Prise Nonsens, als Hauch von Lewis Carroll" ausdrücken. Da gefährlich
verwirrend, sind sie für leichtsinnige Schüler ein rascher Weg in beliebte Sackgassen - oder in das innerste
Herz der Wirklichkeit.
Super-Gene - Deepak Chopra 2016-05-11
Unser innerer Bauplan lässt sich ändern! Jahrzehntelang glaubte man, die genetische Veranlagung sei
einfach Schicksal. Doch unsere Gene reagieren auf alles, was wir sagen, tun oder denken. Durch eine
Veränderung der Lebensführung und der Ernährungsgewohnheiten lassen sich Krankheiten tatsächlich auf
genetischer Ebene beeinflussen. Forscher haben außerdem herausgefunden, dass Methoden wie Yoga und
Meditation tatsächlich positive genetische Mutationen auslösen können, die zu einem längeren und
gesünderen Leben führen. Fallbeispiele, Übungen und Illustrationen veranschaulichen diese
bahnbrechenden Erkenntnisse und machen sie anschaulich.
Folge den Meistern - bist du bereit? - Yogi Vitthalananda 2022-05-02
»Folge den Meistern - bist du bereit?« ist eine spirituelle Pilgerreise, auf der sich jedes Lebewesen
wissentlich oder unwissentlich befindet. Diese Reise basiert auf den spirituellen Erfahrungen des Autors
zwischen 1990 und 2000. Vor 30 Jahren, im Oktober 1991, brach der Autor schließlich mit seinem
Rucksack auf, um die gefährliche Reise über enge Pässe (Engpässe!) und imaginäre Gipfel anzutreten und
um das materielle gegen das spirituelle Leben einzutauschen. Seine Reise wird zur Prüfung für alle, zu
einem Wettkampf zwischen tradiertem Wissen und eigener Einschätzung – zwischen den Erfahrungen der

Gesundheit als Weg zum Selbst - Alexander Toskar 2020-05-02
Carolin &Alexander Toskar haben weltweite Anerkennung gefunden durch ihr segensreiches Wirken mit
der "Geistigen Aufrichtung". Zahllose Menschen haben nach ihrer "Aufrichtung" nicht nur eine körperliche
Heilung erfahren, sondern auch eine geistige Erneuerung erlebt. Aus dieser inneren Transformation
entstanden viele Fragen, die unter anderem das Wesen wahrer Gesundheit, den Geistigen Pfad, Yoga oder
Übungen zum inneren Stillwerden betrafen. Da es Carolin &Alexander Toskar nicht möglich ist, neben ihrer
weltweiten Tätigkeit als Heiler, noch alle Fragen persönlich zu beantworten, haben sie mit dem
vorliegenden "Handbuch" ihr großes Wissen in einem Arbeitsbuch niedergelegt, das es jedem
Interessierten auf einfache und klare Weise möglich macht, an ihren Erfahrungen und Einsichten
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›Alten‹ (Weisen) und der Kraft der Jungen. Der göttliche Regisseur, Sathya Sai Baba, hat ein
eindrucksvolles Buch voller »Traumbilder« geschaffen, das sich wohltuend von der westlichen Literatur
abhebt. Unaufdringlich und einfühlsam lässt ER den Autor seine allgemeingültige Geschichte erzählen, die
vom Sinn des Lebens, vom wiederkehrenden Streit zwischen den Generationen und vom Leben im Einklang
mit der Natur handelt. Neben der spannenden Handlung erhält der Leser einen ebenso wertvollen Einblick
in die uralte Kultur Indiens und des Königreichs Nepal – in die Bräuche der Hindus und deren Religion.
Der abenteuerliche Weg in das psychische All - Hubertus von Inhoffen 2017-10-13
Das Buch basiert auf Jahrzehnte langer Forschungsarbeit des Autors auf dem Gebiet der im Westen noch so
gut wie unbekannten geheimnisvollen tibetischen Yogalehren in Kombination mit Erkenntnissen aus der
PSI-Forschung und dem tibetischen Buddhismus. Auf der Grundlage dieser sensationellen
Forschungsergebnisse und anhand des durch die Yogalehren gelieferten psychischen Modells des
Menschen und dessen Wirkungsprinzips können bislang ungeklärte Phänomene, wie die Leistungen von
Fakiren, und insbesondere das Zustandekommen paranormaler Phänomene und deren Grundlagen, der
Winterschlaf von Tieren und ihr Orientierungsvermögen, Wunderheilungen, u. a. eindeutig erklärt werden.
Im Zusammenhang mit uralten, geheimnisvollen tibetischen Yoga-Texten kommt der Autor zu einer
sensationellen Erkenntnis: Alle phänomenalen Eigenschaften der von vielen Regierungen längst
anerkannten UFO-Phänomene und die unzählige Male beobachteten unglaublichen Fähigkeiten von UFOPiloten lassen sich anhand der höheren, insbesondere der geheimnisvollen tibetischen Yoga-Lehren exakt
bis ins kleinste Detail vorhersagen; und nicht nur das! Die vom Autor hierüber angeführten Beweise sind so
umfangreich und so erdrückend, dass an der Realität des UFO-Phänomens und dessen irdischen Ursprungs
kaum mehr ein Zweifel bestehen kann! Nach dem vorliegenden Buch wird der Leser kaum noch zweifeln,
dass die Yoga-Tradition sämtliches Wissen um die Struktur der menschlichen Psyche und die Funktion (den
Hintergrund für das Entstehen und Vergehen) des Universums enthält. Dieses Buch stellt somit eine
gewaltige Herausforderung für die abendländischen Naturwissenschaften dar und liefert nebenbei auch
eindeutige Antworten auf die immer wieder gestellten Kernfragen hinsichtlich unseres menschlichen
Daseins, dem eigentlichen Ziel der menschlichen Evolution und dem, was den Menschen nach dem Tod
erwartet.
Just Love 3 - Sri Swami Vishwananda 2013-02-14

Kontext werden auch religiöse Fragmente unter die Lupe genommen, sodass man sich hier eine sehr gute
Vorstellung von dem Exorzismus machen kann, der im christlichen Kontext meist als Vergleichsmetapher
herangezogen wird. Hierbei wird man auch auf verschiedene Gebete, Mantren und Anrufungen treffen, die
ebenfalls in diesem Werk betrachtet werden. Da jedoch das Thema der Mantren und der Beschwörungen in
der rituellen Magie wichtig ist, und der Exorzismus ein essenzieller Teil der rituellen Magie ist, werden in
diesem Werk auch die Bereiche der Mantren und der Beschwörungen in aller Ausführlichkeit betrachtet.
Durch viele praktische Beispiele werden hier Mantren und Anrufungen präsentiert, die eine riesige Breite
der magischen Praxis abdecken können. So wird man hier Handhabungen der zeremoniellen Magie
erkennen, verstehen und selbstständig anwenden können, wodurch man selbst große Schritte in die eigene
magische Transzendenz vollführen kann.
Bibel – Didaktik – Unterricht - Petra Freudenberger-Lötz 2021-01-01
Biblische Texte lesen, verstehen, auslegen und für den Unterricht aufbereiten: Das ist Kunst und
Wissenschaft zugleich. Das Theologenehepaar Peter Müller und Anita Müller-Friese hat sich mit je eigenen
Schwerpunktsetzungen Fragen der Exegese, Hermeneutik, Bibeldidaktik und Religionspädagogik
gewidmet. Der Band greift diese Perspektiven in Internationalen, kontextuellen und konfessionellen
Dimensionen auf. Seine Autorinnen und Autoren haben Berufs- und Lebenswege von Peter Müller und Anita
Müller-Friese begleitet oder sie waren deren Schülerin oder Schüler bzw. Kollegin oder Kollege. Alle eint
ein Ringen um Fragen religiöser Bildung. Der Buchtitel nennt die drei Dimensionen, in denen dies
geschieht: Bibel, Didaktik, Unterricht. In exegetischer Sicht wird der Blick auf v. a. neutestamentliche
Texte und Themen gerichtet, in didaktischer Sicht werden biblische Texte befragt und aus
religionspädagogischer Perspektive werden gegenwartsbezogene Fragen an Religionsunterricht und
–didaktik formuliert und verhandelt.
Heile dich selbst - wenn es sonst keiner kann - Amy B. Scher 2017-04-25
Der Schlüssel der Heilung liegt in unserem Inneren Heilung findet durch uns und in uns selbst statt. Es ist
der eigene Körper, der die Antworten für eine ganzheitliche Genesung in sich trägt. Indem man Akzeptanz
entwickelt, Blockaden identifiziert und lernt mit Stress umzugehen, schafft man die Voraussetzungen für
Wohlsein, für eine tiefe Heilung aus dem Inneren heraus. Die in diesem Buch beschriebene Emotional
Freedom Technique (EFT) - eine besondere Form der Klopfakupressur - zeigt, wie jedermann diese Ziele
erreichen kann.
Das Mantra-Buch - Eknath Easwaran 2018-10-29
Das leicht verständliche Einsteigerbuch zur populären Mantra-Technik Der große spirituelle Lehrer
Easwaran vermittelt die Mantra-Praxis so, wie die Mantras selbst sind: einfach, konzentriert und mit einer
Klarheit, die unmittelbar bis ins Unbewusste wirkt. Jeder kann dem ohne Vorwissen folgen. Easwaran
erklärt, was ein Wort oder eine Wortfolge zu einem Mantra macht, wie man »sein« Mantra findet, wann und
wie man es (nur in Gedanken) aussprechen soll, und wie uns diese einfache Übung mit unserer Kraft,
Ausdauer und Liebe verbindet.
Weit über mich selbst hinaus - Gespräche über Tantra und Meditation - Lama Anagarika Govinda
2020-07-03
Lama Anagarika Govinda war ein Mann des Dialoges! Er stand mit vielen berühmten Persönlichkeiten der
Zeitgeschichte in Kontakt und suchte den Austausch mit Repräsentanten aller spirituellen Traditionen. Sein
Wunsch sei es, so Lama Govinda einmal, von „allem beeinflusst zu werden“. Seine innere Erfahrung und
sein Denken spann einen weiten Bogen zwischen „Individualität und Universalität“. In diesem „Buch der
Gespräche“ kommen daher die vielfältigen Facetten seines Lebens und Erlebens wie eine wundervoll
glitzernde Halskette tibetischer Türkise zum Vorschein. Eine brillante Einführung in das Lebenswerk eines
großen spirituellen Meisters, der mit Recht als einer der wichtigsten Brückenbauer zwischen Ost und West
gilt!
Yoga bei Liebeskummer und Trennungsschmerz - Kerstin Leppert 2018-08-03
Ob man sich in einer unglücklichen Beziehung befindet, eine Trennung durchmacht oder unter
unerwiderten Gefühlen leidet - Liebeskummer tut weh, er zerreißt einem das Herz. Yoga kann
entscheidende Hilfe leisten, da es das Gleichgewicht von Körper und Seele unterstützt. Kerstin Leppert hat
Übungen aus dem Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan ausgesucht, die den Heilungsprozess fördern, indem

Weltreligionen - Kirstin Jebautzke 2022-04-15
Gehen Sie gemeinsam mit Ihren Grundschulkindern auf eine spannende Entdeckungsreise zum Thema
Weltreligionen. Mithilfe von abwechslungsreichen Aufgaben, einem Interview, Rätseln, Spielen und
Aufgaben aus der Kreativwerkstatt erfahren Ihre Schülerinnen und Schüler spielerisch und
handlungsorientiert Wissenswertes rund um Feste, Schriften und Gotteshäuser der fünf Weltreligionen. Die
Kinder setzen sich dabei auch mit Bräuchen, Gottesvorstellungen und Symbolen der Glaubensrichtungen
auseinander und reflektieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Dies leistet einen wichtigen Beitrag zur
Förderung von Toleranz und Verständnis in unserer multireligiösen Gesellschaft. Die Arbeitsblätter dieses
E-Books sind ohne Vorbereitungsaufwand sofort einsetzbar. Für die stärkeren Grundschulkinder bieten
Sternchen-Aufgaben eine besondere Herausforderung. Alle Arbeitsblätter und weitere Materialien als
veränderbare Word-Dateien sowie Lösungen befinden sich im Zusatzmaterial.
Magisches Kompendium – Exorzismen, Mantren und Beschwörungen - Frater Lysir 2018-12-07
Exorzismus! Der Exorzismus ist ein Begriff, der schnell missverstanden wird. Hierbei handelt es sich um
eine normale, routinierte magische Arbeit, die in unendlich vielen Fällen zum magischen Alltag gehört. Die
Filmindustrie war es, die den Begriff irgendwann für sich entdeckt hatte, sodass Fantasien und
Übersteigerungen ersonnen wurden, die absolut nichts mit der magisch-energetischen Realität zu tun
haben. Der Exorzismus ist hierbei eine energetische Reinigung, sodass mögliche parasitäre Anhaftungen
erkannt und entfernt werden. Wenn man so will, dann ist die magische Handlung eines Exorzismus einfach
eine energetische Hygiene, die man immer wieder aufführen muss. So wird in diesem Werk die Thematik
des Exorzismus aufgeschlüsselt, erklärt, beleuchtet und mit praktischen Ritualen in den magischen Alltag
integriert. Doch was sind diese "energetischen Parasiten" überhaupt? Diese Frage wird durch eine sehr
große und tiefgehende Aufschlüsselung und Energiebetitelung mehr als weitreichend erklärt. In diesem
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sie den Energiefluss stimulieren, das Herz stärken, den Geist beruhigen und emotionale Balance herstellen.
Dieses Buch zeigt einen Weg aus dem Gefühlschaos zu mehr Klarheit und Lebensfreude. Yoga verleiht die
Kraft, Liebeskummer und Trennungsschmerz loszulassen und sich den Herausforderungen des Alltags zu
stellen. Die stärkenden Übungen unterstützen den Heilungsprozess und sorgen für emotionale
Ausgeglichenheit. Für Yoga-Anfängerinnen und Fortgeschrittene.
Grundlagen des Stressmanagements für Dummies - Allen Elkin 2019-04-05
Stress kann starke negative Auswirkungen auf den geistigen, körperlichen und emotionalen Zustand haben
und somit das Leben beeinträchtigen. Allen Elkin gibt viele Tipps, wie Sie Stress im Privatleben und im
Beruf wirksam managen und vermindern können und wie Sie mit einfachen Übungen Entspannung finden.
Zunächst zeigt er auf, was Stress überhaupt ist, wie er sich auf das persönliche Wohlbefinden auswirkt und
wie Sie Ihren persönlichen Stresslevel bestimmen. Sie lernen, wie Sie mit Stress umgehen und wesentlich
entspannter werden. Außerdem erklärt Elkin, wie Sie Stress verringern und stressende Situationen
vermeiden können.
India & Beyond - Van 2013-09-13
First published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Meditation für Aspies - Ulrike Domenika Bolls 2016-10-27
Meditation ist eine effektive und langfristige Methode, mit der Menschen mit Asperger-Syndrom ihre
Lebensqualität eigenverantwortlich steigern können. Es ist eine einfache, wirkungsvolle
Entspannungsmethode; aber noch viel mehr als das! Meditation wirkt sich positiv auf emotionale
Sachverhalte aus, so kann es psychische Meltdowns drosseln, Selbsterkenntnis fördern, den
zwischenmenschlichen Umgang vereinfachen. Viele Aspies wissen gar nicht, dass sie gerade aufgrund des
Autismus über Eigenschaften verfügen, die Meditation begünstigen, Hingabe und Introvertiertheit zum
Beispiel. Dieses Buch erklärt die Meditation umfassend aus einer Perspektive für Aspies. Themen sind u.a.
Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, Übersicht und Erklärungen mehrerer Meditationsformen. Die
Autorin räumt mit Vorurteilen auf, präsentiert Meditation frei von Religion und Esoterik, als eine reine
Methode für eigenverantwortliche Menschen. Alle Tipps basieren auf beruflichen und persönlichen
Erfahrungen der Autorin.
Ayurvedische Psychologie - Jean-Pierre Crittin 2020-10-26
Die ayurvedische Psychologie gehört heute zu den modernsten therapeutischen Ansätzen, weil sie sehr
schnell zu mehr Lebensfreude, Wohlbefinden und Gesundheit führt. Die meisten psychischen Probleme
entstehen, wenn Menschen den Kontakt zu ihrem Inneren verlieren und nur noch in der äußeren Welt
funktionieren. Sobald der Kontakt zum eigenen wahren Selbst wiederhergestellt werden kann, ist der Weg
frei für ein erfülltes und glückliches Leben. Die Erfahrungen zeigen, dass Menschen, die unter Stress,
Burnout und Depression leiden, sich ihrer inneren Anforderungen bewusst werden müssen und Hilfe beim
Wiedererlangen psychischer Stabilität benötigen. Die ayurvedische Psychologie unterstützt das
Wahrnehmen und Umsetzen ureigenster Werte und Bedürfnisse. Dieser Weg zum Selbst ist die Basis für
einen selbstbestimmten, unegoistischen Umgang mit sich und der Welt. Dieses Buch liefert eine allgemein
verständliche Einführung, die wesentliche Grundkenntnisse des Ayurveda und insbesondere der
ayurvedischen Psychologie systematisch vermittelt.
Die Magie der Hexen - Claire 2014-01-10
Nachdem Claire in den ersten beiden Büchern vor allem die Grundlagen der Hexenmagie behandelt hat,
geht ihr neues Buch in die Tiefe und behandelt ausführlich die verschiedensten Bereiche der Magie.
Besonderen Wert legt Claire - wie immer - auf die praktische Umsetzbarkeit des vermittelten Wissens,
deshalb gibt es zu jedem Kapitel Anleitungen und Tipps, was es beim Durchführen der verschiedenen
Rituale zu beachten gilt. Folgende Themen werden behandelt: - Meditation und Chakra-Energie - Kleidung,
Schmuck(steine) und Kosmetik - Magische Farbenlehre - Der Zauber der Haare - Mit Düften zaubern Räucherwerke - Geldzauber - Die Energie des Materiellen - Liebe und Erotik - Erotik und das Thema
Sexualmagie - Die beliebtesten Aphrodisiaka - Divination - Tarot - Pendeln - Kristallkugel - Die Welt der
Geister - Pflanzengeister und Planetenpflanzen - Krafttiere und Tiergeister - Puppenmagie - Opfern und
Rituale zur Verbindung mit Wesenheiten und vieles mehr.
TRANSLINGUAL Die Sprache der Toten - I. H. Elyonor 2021-06-06
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Translingual bedeutet in einfachen Worten, die Fähigkeit eine Fremdsprache zu sprechen, ohne diese
Sprache zu beherrschen. In diesem Buch beschreibt I. H. Elyonor autobiographisch, wie ihr dieses
Phänomen widerfahren ist und sie seitdem mit den Toten sprechen kann. Dieses Buch ist durch Sir Pandit
Gopi Krishna, mehrere Jahrzehnte nach seinem Tod, und der Zustimmung und Unterstützung der
Kundalini-Forschungsstiftung Zürich, entstanden. Pandit Gopi Krishna, aus Srinagar in Kashmir, erweckte
die Kundalini Enegie, ein kraftvolles Zentrum an der Basis der Wirbelsäule durch Yoga und erlangte die
Fähigkeit, Poesie in vielen verschiedenen, ihm unbekannten Sprachen zu sprechen. Die
Sprachgepflogenheit von Pandit Gobi Krishna und I.H. Elyonor zieht sich, in Form von Poesie, wie ein roter
Faden durch das Buch. Wissenschaftliche Thesen zum Leben nach dem Tod, dem Höheren Bewusstsein und
der Auswirkung von Yoga auf den Menschen werden erläutert und durch Interviews aufgezeigt. Am Ende
des Buches haben Sie die Möglichkeit, mit angeleiteten Meditationen, Ihre eigenen Erfahrungen zu
machen.
Maharishi Good Bye - Ulrike Schrott 2010
"Find out what you want to do and then do that!" So lautet die Anweisung, die Ulrike Schrott 1971 von
Maharishi Mahesh Yogi erhält, der die Transzendentale Meditation in den Westen gebracht hat und für
kurze Zeit Lehrmeister der Beatles war. Maharishis nicht gerade originelles und eher unspektakuläres
Motto entwickelt durch Langzeitmeditationen eine ungeahnte Dynamik in der jungen Frau: Während sie
zunächst existenzielle und für sie durchwegs positive Erfahrungen sammelt, wird sie letztlich an den Rand
des Wahnsinns getrieben. Vierzig Jahre später erzählt Ulrike Schrott mit berührender Offenheit über all die
Höhen und Tiefen, die sie während ihrer Zeit als Meditierende und als Meditationslehrerin in der
Bewegung von Maharishi Mahesh Yogi durchschritten hat. Kritisch, humorvoll und mit emotionaler
Vehemenz nimmt sie den Leser mit auf eine fesselnde Reise zu den letzten Horizonten und lässt die
Mechanismen einer weltweit agierenden Meditationsbewegung subtil zur Sprache kommen. "Ein packendes
Buch. Das Leben der 60er Jahre und das ambivalente Gesicht Maharishis zum Greifen nah - als sei es erst
gestern gewesen." (Emily Artmann)
Mantras, Musik & Magic Moments - Dechen Shak-Dagsay 2021-12-27
Ganz unabhängig von Religion und Kultur setzen Mantras nachweislich mentale und spirituelle Energie
frei. Es sind heilige Silben und Verse, deren universelle Weisheit auch uns berührt. Mit ihren Mantras und
ihrer Musik hat die international erfolgreiche Künstlerin Dechen Shak-Dagsay ein großes Publikum
erreicht, indem sie das alte Wissen ihrer Heimat Tibet für die westliche Welt zugänglich macht. Hier
beschreibt sie ausgewählte Mantras und erklärt, wann sie besonders wirksam und heilsam sind. Sie erzählt,
welche Bedeutung Mantras und die Musik in ihrem Alltag haben und wie sie ihr die Möglichkeit geben, zur
Ruhe zu kommen und zu meditieren. Sie lässt uns an ihrem Wissen teilhaben und macht dieses Buch zu
einer kleinen Kostbarkeit für alle am Buddhismus interessierten und Meditation praktizierenden
Leserinnen und Leser.
Wo die Seele Atem holt - Marion Küstenmacher 2022-10-05
Aus dem reichen Schatz der Mystik schöpfen Endlich den eigenen spirituellen Weg finden - mit dem
Jahresbegleiter der Bestsellerautorin Marion Küstenmacher! Wir haben heute das Glück, aus dem reichen
Schatz der Weltreligionen zu schöpfen, um genau den spirituellen Weg zu finden, der für uns ganz
persönlich tragfähig ist. Doch wie ebnet man diesen eigenen Weg? Welche Denkfiguren aus Buddhismus,
Hinduismus, aus den Naturreligionen, aus Islam, Juden- und Christentum sind passend für das individuelle
Leben? In 52 Impulsen mit passenden Übungen für den Alltag navigiert die Theologin und Mystikexpertin
Marion Küstenmacher quer durch die mystischen Traditionen der Jahrhunderte. Behutsam führt sie heran
an mystische Erfahrungen, in denen sich starre Grenzen des Erlebens ebenso wie dualistische
Denkgewohnheiten auflösen und spirituelles Erwachen möglich wird. Plötzlich wird der Blick weit für die
verborgene Wirklichkeit hinter den Dingen und für die Wunder im Alltäglichen. Eine Einladung für ein ganz
persönliches, interspirituelles Abenteuer!
Mantra - Mehr Entspannung und Energie für den inneren Geist - Astin Milibour 2022-04-12
Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie bekämen einen Flaschengeist geschenkt, der Ihnen die Macht
verleiht, den Verlauf Ihres eigenen Lebens zu ändern. Unbegrenzte Wünsche.... und alles, was Sie tun
müssten, wäre, Ihre Denkweise zu ändern. Was würden Sie damit tun? Das Geheimnis liegt darin, wie Sie
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effektiv mit diesem Geist kommunizieren können. Sie senden ihm mit Sicherheit gemischte Botschaften. Sie
wünschen sich Dinge, die Sie gar nicht wollen, nur weil Sie nicht verstehen, wie Sie "die Sprache sprechen"
können. Wenn Sie das richtige Denken mit der Kraft von Mantras kombinieren, erhalten Sie eine
Kombination, die Sie unaufhaltsam macht. Hier erhalten Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Dieses
eBook, das einen sehr nützlichen Einblick in Mantras gibt. Der Leser lernt Mantras kennen und erfährt, wie
er sie einsetzen kann, um die Qualitäten seines Lebens zu bereichern. Es gibt Mantras, die einem helfen
können, glücklicher, gesünder und sogar erfolgreicher zu werden. Dieses eBook wird den Lesern helfen, all
diese Mantras zu nutzen, um glücklich zu werden und ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie nicht wissen, was
Mantras sind, wird dieses eBook Ihnen helfen, dies zu verstehen. Sie werden erfahren, was Mantras
wirklich bedeuten und woher sie stammen. Sie werden auch erfahren, ob Sie sie in Ihrem Leben einsetzen
können, um Wohlstand und Seelenfrieden zu erlangen.
Loslassen - Fédération nationale des enseignants de yoga 2009
Seit 20 Jahren beschäftigt sich die Revue Française de Yoga, die Fachpublikation des französischen
Yogalehrer-Verbandes FNEY, zweimal jährlich mit verschiedensten Aspekten des Yoga. Mit mittlerweile
fast 40 Bänden ist unterdessen eine eigentliche Enzyklopädie des Yoga herangewachsen. Als erste Nummer
auf Deutsch erscheint nun der Band 34 zum Thema "Loslassen". Mit einem charakteristisch breiten
kulturellen Horizont beleuchtet dieser das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Konkrete Beiträge zur
Yogapraxis ergänzen sich mit Darstellungen zur Sicht des kaschmirischen Shivaismus, der Mystik Meister
Eckharts, der grossen spirituellen Tradition des Islam und der Psychologie C.G. Jungs.
Yoga für Dummies - Georg Feuerstein 2020-02-28
Sie suchen körperliche Entspannung und geistige Ruhe im hektischen Alltag? Sie wollen gleichzeitig Ihre
allgemeine Fitness, Beweglichkeit und Kraft verbessern? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie.
Georg Feuerstein und Larry Payne erläutern Ihnen die Kraft des Yoga als Weg zu mehr geistiger und
körperlicher Gesundheit. Als Anfänger erlernen Sie in illustrierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen die
Grundübungen und erfahren, wie Sie aus den vielen verschiedenen Yoga-Richtungen die passende für sich
finden. Fortgeschrittene erfahren, wie sie ihr persönliches Yoga-Programm zusammenstellen und perfekt in
ihren Alltag integrieren. Kindern, Schwangeren und Senioren ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet. So
findet jeder seinen Weg zu mehr Ausgeglichenheit, Gesundheit und innerer Ruhe.
Erfolgreiches Stressmanagement für Dummies - Allen Elkin 2015-05-07
Stress kann immens negative Auswirkungen auf den geistigen, körperlichen und emotionalen Zustand
haben und das Leben somit beeinträchtigen. Allen Elkin gibt viele Tipps, wie Sie Stress im Privatleben und
im Beruf wirksam managen und vermindern können. Zunächst zeigt er auf, was Stress überhaupt ist, wie er
sich auf das persönliche Wohlbefinden auswirkt und wie man sein persönliches Stresslevel bestimmt.
Anhand von vielen Übungen lernen Sie, wie Sie mit Stress umgehen und damit wesentlich entspannter
werden. Außerdem erklärt Elkin, wie man Stress verringert und stressende Situationen vermeiden kann.
Meistere dich selbst - Bändige die Elemente! - Xenia Emkes 2021-10-04
Was trennt Sie von Ihrem Traumleben? Folgen Sie wirklich Ihren Werten? Solange wir mit der Wahrheit in
uns im Widerspruch agieren, wird sich nichts von dem einstellen, was wir wollen. Lassen Sie sich
mitnehmen in den Mittelpunkt Ihres Seins und lernen Sie, Ihr wahres Selbst zu leben sowie in die Welt zu
integrieren, um all Ihre Wünsche wahrzumachen. In einer Welt voller Kopien ist es nicht immer einfach, ein
Original zu sein und doch sollten wir genau das tun - manchmal auch entgegen aller Erwartungen.
Das FAQ der Meditation - Ramin Raygan 2017-10-02
Wie meditiert man? Warum soll es gut sein zu meditieren? Welche Meditationsarten gibt es? Und was
bringt es mir eine spezielle Meditationsform zu wählen? Auf diese und die meistgestellten Fragen zur
Meditation findest du auf diesen Seiten Antworten aus langjähriger Erfahrung des Meditationstrainers
Ramin Raygan. Diese werden von Dr. Patricia Heitmann mit Erkenntnissen aus der Meditations-Forschung
bereichert. Das Thema Meditation ist so umfassend, dass es mittlerweile ganze Bücherregale füllt. Doch
"Das FAQ der Meditation" wurde absichtlich leicht und kurzgehalten, damit es dich schnell und einfach
dem Meditieren näherbringt. Mehr noch: Es ist auch als Motivation gedacht, umgehend damit beginnen zu
wollen, um so in die eigene Welt deiner Meditation einzutauchen. Sich mit Meditation zu beschäftigen, ist
schon deshalb wertvoll, weil es auf einfachste Weise die körperliche, geistige und seelische Gesundheit
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unterstützt. Dieses Booklet ist auch ein Ratgeber und eine Entscheidungshilfe für diejenigen, die sich für
eine spezielle Form der Meditation interessieren. In dieser Version des FAQ findest du ausführliche
Informationen zur Chakra Meditation, Zen Meditation, geführte Meditation sowie zur Mantra Meditation,
Nadi Shodhana (Pranayama) und Vipassana (mindfulness meditation). Außerdem gibt es Wissenswertes zu
den Fragen: Wie lernt man Meditation? Wann ist Meditation nicht sinnvoll? Warum ist Meditation für
Kinder geeignet?
Mantra lernen für Einsteiger - Beherrschung des Körpers und der Atmung - Astin Milibour 2022-10-19
Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie bekämen einen Flaschengeist geschenkt, der Ihnen die Macht
verleiht, den Verlauf Ihres eigenen Lebens zu ändern. Unbegrenzte Wünsche.... und alles, was Sie tun
müssten, wäre, Ihre Denkweise zu ändern. Was würden Sie damit tun? Das Geheimnis liegt darin, wie Sie
effektiv mit diesem Geist kommunizieren können. Sie senden ihm mit Sicherheit gemischte Botschaften. Sie
wünschen sich Dinge, die Sie gar nicht wollen, nur weil Sie nicht verstehen, wie Sie "die Sprache sprechen"
können. Wenn Sie das richtige Denken mit der Kraft von Mantras kombinieren, erhalten Sie eine
Kombination, die Sie unaufhaltsam macht. Hier erhalten Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Dieses
eBook, das einen sehr nützlichen Einblick in Mantras gibt. Der Leser lernt Mantras kennen und erfährt, wie
er sie einsetzen kann, um die Qualitäten seines Lebens zu bereichern. Es gibt Mantras, die einem helfen
können, glücklicher, gesünder und sogar erfolgreicher zu werden. Dieses eBook wird den Lesern helfen, all
diese Mantras zu nutzen, um glücklich zu werden und ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie nicht wissen, was
Mantras sind, wird dieses eBook Ihnen helfen, dies zu verstehen. Sie werden erfahren, was Mantras
wirklich bedeuten und woher sie stammen. Sie werden auch erfahren, ob Sie sie in Ihrem Leben einsetzen
können, um Wohlstand und Seelenfrieden zu erlangen. Dieses eBook befasst sich auch mit den
verschiedenen Mantras, die es gibt.
Mantras - Christine Stecher 2015-09-01
Mantra - Sebastian Klein 2017-03-08
*Die zahlreichen M�glichkeiten der Mantras *Was ist die tiefe Bedeutung der Mantras und wodurch
unterscheiden sie sich? *Wie man mit Mantras perfekt meditiert. *Affirmation und Manifestation *Das
Gesetz der Anziehung *Die praktische Umsetzung im Alltag In Mantras steckt unglaublich viel Energie.
Dieser Ratgeber erkl�rt, was es mit den Mantras aus dem Hinduismus und Buddhismus auf sich hat. Die
Jahrtausende alten spirituellen Klangk�rper fanden ihren Weg aus Asien zu uns und werden zunehmend
popul�r. Mantras sind dabei viel mehr, als Begleiter beim Yoga und Meditieren. Nach der Einf�hrung in
die Welt der Mantras und deren M�glichkeiten werden im Buch die verschiedenen Mantraarten und deren
tiefe Bedeutung vorgestellt. F�r Laien meist nicht zu differenzieren liegen die feinen Unterschiede im
Detail. Nach Lesen des Kapitels ist dem Leser klar, welche Mantras sich am besten f�r die pers�nliche
Situation eignen. Mantras d�rfen bei keiner Meditation fehlen und sind auch im Yoga ein fester
Bestandteil. Das Buch zeigt die Techniken, mit denen die Meditation mit Mantras noch tiefer wird. Mantras
sind weit mehr, als Begleiter bei der Meditation und Yoga. So geht das Buch ausf�hrlich auf die
Anwendung in der Affirmation und Manifestation ein und beschreibt, weshalb diese so wichtig sind. Dabei
spielt auch das Gesetz der Anziehung eine entscheidende Rolle, auf die im Ratgeber ausf�hrlich
eingegangen wird. Das umfangreiche theoretische Wissen zu Mantras, deren Ursprung, Bedeutung und
Anwendungsgebiete wird durch dessen praktische Umsetzung im Alltag erst richtig wertvoll. So enth�lt
das Buch zahlreiche Beispiele, wie sich das Leben mit Mantras bereichern l�sst und wie sich Mantras in
den Alltag integrieren lassen.
Von Prüfungsangst zu Prüfungsmut, von Lampenfieber zu Auftrittslust - Cersten Jacob 2014-10-13
Die besten Methoden für einen klaren Kopf Prüfungsangst und Lampenfieber plagen viele Menschen. In
Schule und Studium hängt vom Prüfungsergebnis die weitere Laufbahn ab – man hat guten Grund zur
Nervosität. Im Berufsleben wird Selbstsicherheit vorausgesetzt. Die Situationen, in denen man (sich) gut
präsentieren muss, sind wichtige Sprossen auf der Karriereleiter. Dieses Buch bietet nachweislich effiziente
Möglichkeiten des Selbstcoachings für ein Höchstmaß an Souveränität in Prüfungs- und
Auftrittssituationen. Es setzt bei den psychischen Ursachen von Nervosität und Blackout an und zeigt
wirksame Methoden auf, wie man an den Symptomen arbeiten kann: Lernen Sie die richtige Anwendung
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von Entspannungstechniken, NLP und Klopftechniken, eignen Sie sich die Tools aus den Bereichen Stimmund Sprechtraining, Körpersprache und Rhetorik an. Ebenso wichtig ist es zu wissen, wie Sie sich am
besten vorbereiten können, welche Rolle die Ernährung spielt, wie Sie Schlaflosigkeit vermeiden und
welche körpereigenen „Drogen“ es gibt. Mit diesem breiten Spektrum an einfach umsetzbaren Methoden
und psychologischem Wissen spricht das Buch viele Leidensgenossen an: vom Schüler bis zum Lehrer, vom
Studenten zum Professor, vom Teamleiter zum Geschäftsführer, vom Schauspieler zum Opernsänger. Egal
wie brenzlig die Auftrittssituation ist – Sie können es schaffen, einen kühlen Kopf zu bewahren und
souverän aufzutreten!
Meditation für Hochsensible - Ulrike Domenika Bolls 2016-11-15
Meditation ist eine effektive und langfristige Methode, mit der Hochsensible ihre Lebensqualität
eigenverantwortlich steigern können. Es ist eine einfache, wirkungsvolle Entspannungsmethode; aber noch
viel mehr als das! Natürlich gibt es keine spezielle Meditation für Hochsensible. Aber aus dem großen
Gebiet der Meditation lassen sich Punkte herausarbeiten, die Hochsensiblen den Einstieg und die Praxis
von Meditation erleichtern. Wie können hochsensible Eigenschaften beim Meditieren helfen? Welche
Meditationen sind für hochsensible Eigenschaften geeignet? Diese Fragen - und vieles mehr - werden im
Buch beantwortet. Dieses Buch erklärt die Meditation umfassend aus einer Perspektive für Hochsensible.
Themen sind u.a. Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, Übersicht und Erklärungen mehrerer
Meditationsformen. Die Autorin räumt mit Vorurteilen auf, präsentiert Meditation frei von Religion und
Esoterik, als eine reine Methode für eigenverantwortliche Menschen. Alle Tipps basieren auf beruflichen
und persönlichen Erfahrungen der Autorin.
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Digital Overload Management - Arne Prieß 2019-12-05
Moderne Technologien bieten uns heute eine enorm hohe Flexibilität und die Möglichkeit, viele
Informationen schnell zu teilen. Aber dieses Mehr an Informationen und Freiheit bedeutet auch ein Mehr
an Selbstverantwortung und in der Folge Selbstorganisation. Dieses Buch stellt ein modernes,
zeitgerechtes und wirksames Zeit- und Selbstmanagement vor, um für die Herausforderungen der New
Work gerüstet zu sein. Der Titel "Digital Overload Management" (kurz DOM) weist darauf hin, dass
zusätzlich zu den Methoden, den bisherigen "analogen" Overload zu managen, zunehmend auch der
"digitale Informations-Tsunami" gemanaged werden muss. Inhalte: Modernes Zeitmanagement gegen den
Digital Burn Out in der VUCA-World Der Einfluss der Digitalisierung auf unser Gehirn Tipps und Tricks für
den Umgang mit gängigen, digitalen Arbeitsmitteln DOM in einer globalen und agilen Arbeitswelt Der
"DOM-Propeller" als ganzheitliches Modell modernen Zeitmanagements DOM in einer globalen Arbeitswelt
Achtsamkeit als DOM-Resilienz-Mantel Wir stehen erst am Anfang der digitalen Arbeitswelt: Ausblick 5.0
Hinduismus für Dummies - Johanna Buß 2019-03-04
Jeder hat schon einmal von heiligen Kühen, von Gurus, von Witwenverbrennung und den Tausenden
Göttern im Hinduismus gehört. Bollywood-Filme sind Kult und indische Tanzgruppen touren mit großem
Erfolg durch Europa. Aber wer weiß schon, dass jeder Inder hinter diesen bunten Darstellungen die
jahrtausende alten hinduistischen Schriften erkennt. Und wer weiß, dass der Buddhismus aus dem
Hinduismus hervorgegangen ist. "Hinduismus für Dummies" führt in diese so fremde Religion ein und hilft
damit auch, das moderne Indien besser zu verstehen.

5/5

Downloaded from click-arm.com on by guest

