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"35 Aufgewachte, erfahrene spirituelle Lehrer berichten sehr individuell und offen von ihren Lebenswegen- und
aufgaben, Irrwegen und Erkenntnissen vor und nach dem Aufwachen. Ob man nun als Leser werten mag oder aber es
vorzieht, eine jede Beschreibung gleich-gültig nebeneinander stehend einfach zu genießen, ob die Berichte neue
Erkenntnisse vermitteln oder bereits Gewusstes durch individuelle Formulierung erneut berührt, uns scheint doch eines
sicher: Die Kraft der Wahrheit und Liebe hat unzählig viele Formen des Ausdrucks. Und jede einzelne von Ihnen ist in
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ihrer Schönheit voll. Davon handelt dieses Buch." (Klappentext)

"Je mehr Menschen über das spirituelle Erwachen so authentisch und natürlich berichten können, wie in diesem Buch, desto
segensreicher für uns alle" (Christian Salvesen, Autor von "Advaita")

&bdquo;Dieses Buch ist wie ein Kristall, transparent und zugleich die Fülle des Daseins reflektierend. Es erzählt vom
Ankommen und Vertiefen, vom Loslassen und sich Berühren lassen, von den Fallstricken des Ichs und der Ichlosigkeit
und es räumt radikal mit den Mythen rund ums Erwachen auf. Ein grandioses, weil zu tiefst berührendes Werk.&ldquo;
(Katharina Ceming)

"Ungetrübter Blick aufs Wesentliche: In der Geschichte der Spiritualität dürfte das Buch »Erleuchtung - Phänomen und
Mythos«, dass radikal mit den Mythen rund ums Erwachen aufräumt, vermutlich ein Novum darstellen. Berichte Erwachter
über das Erwachen und über ihr Leben gibt es nicht wenige, aber ein Buch, in dem fünfunddreißig Menschen offen und
ehrlich von den Fallstricken des Erwachens berichten, ist eher selten." (Connection-Rezension)

"Im Buch werden über 35 erwachte Lehrer vorgestellt, die in über 700 Buchseiten über ihre persönlichen Erfahrungen vor und
nach dem Erwachensprozess berichten. 'Erwachen' meint hier das Auslöschen und integrieren der Ich- Identifikation in
eine größere oder umfassendere Wirklichkeit. Für mich ist die Lektüre höchst spannend, da mir ein vergleichbares Buch so
nicht bekannt ist. Es ist eine wirkliche Schatztruhe der spirituellen Literatur." (Jan Rautenberg für Spirituelles-Portal)

Mit 35 Werken des Leipziger Künsterls Frank Tangermann einleitend zu den Kapiteln.
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            Und dann sitzt man da, auf einem Stuhl - oder auch am Boden, egal - und gegenüber sitzen ein paar menschliche
Formen des Einen. Einfach überall Gott, der einen auf &bdquo;Nichtwissen&ldquo; macht. Eigentlich bekommt da erstmal
der sogenannte &bdquo;Satsang-Geber&ldquo; kräftig Satsang. Pur von Gott. Und Gott ist so freundlich, dass er Fragen
stellt. So wirkt das auf mich. Meistens.

                                                   
            All das mitten im Nirvana. Letztlich das Nichts, das so tut, als würde es existieren. Und man erzählt ihm halt was.
Und tut letztlich: Nichts. Und das ist eigentlich schon Alles. ;-)

So sind wir nun mal die 1000 Köpfe Krishnas. Die immer nur mit sich selbst reden. Oder auch nicht reden, sondern stillen.
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Bezugsquellen:
Erhältlich im gutsortierten Buchhandel sowie online u.a. bei:


   Amazon
buecher.de   
Direkt beim Verlag
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