
Durch das Nadelöhr : Ein Leben mit der Anthroposophie \\ PDF \\ FRQPHHKWDY

Durch  das Nadel öh r : Ei n  Leben  m i t derDurch  das Nadel öh r : Ei n  Leben  m i t der
A n th rop osop h i eA n th rop osop h i e

By Bernard C. J. Lievegoed

Freies Geistesleben Gmbh, 1994. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Bernard Lievegoed ist
einem großen Kreis von Menschen als Hochschullehrer, Psychiater und Unternehmensberater
bekannt geworden. Veröffentlichungen wie 'Organisationen im Wandel' oder 'Lebenskrisen -
Lebenschancen' zeigen diese Seite seines Lebens und Wirkens. Eine andere wendet Lievegoed dem
Betrachter zu, der ihn als Verfasser von 'Der Mensch an der Schwelle' oder 'Alte Mysterien und
soziale Evolution' kennt. Es sind Erkenntnisfragen, die den Anthroposophen Bernard Lievegoed
beschäftigen. Wie ist es Lievegoed gelungen, in seinem langen Leben zwei scheinbare Extreme auf
so ausgesprochen produktive Art miteinander zu verbinden Diese Frage ließ den holländischen
Journalisten Jelle van der Meulen, der Lievegoeds Arbeit seit Jahren verfolgt hat, nicht los. So kam
es zu einem ausführlichen Interview, das drei Tage lang dauerte. Daraus entstanden ist ein
lebendiges Porträt, das die unabhängige, stets undogmatische Sicht dieser Persönlichkeit und ihre
außerordentliche Initiativkraft ebenso deutlich werden läßt wie den tiefen Ernst ihres Fragens. 132
pp. Deutsch.
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If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i
and dad advised this pdf to find out.
-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez

The most e ective book i at any time read through. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent from the ebook. Your daily life span will
probably be enhance once you full reading this ebook.
-- Jules Dietr ich V-- Jules Dietr ich V
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