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Morawa Lesezirkel Nov 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Buch: goto Elysium
NOW will zum freien Denken animieren. Es wurde geschrieben um fantastische Bilder zu
generieren, die wir uns normalerweise nicht zu denken trauen, und die doch auf magische Art und
Weise angenehme Gefühle in uns wecken. Diese Gefühle, die wir erleben, wenn wir unsere Träume
erahnen. Diese Gefühle machen es möglich Begeisterung zu erschaffen, mit der wir dann ALLES
realisieren können, was vorerst unerreichbar erscheint. So will der Autor weder die tatsächliche
Sinnhaftigkeit seiner Bilder, noch die realistische Umsetzbarkeit einzelner Gedanken zur Diskussion
stellen, noch will er Anspruch auf Vollständigkeit aller Blickwinkel der globalen Vielfältigkeit
erheben. Es soll lediglich eine Ermutigung für die LeserInnen erfolgen die eigenen Grenzen im
Denken zu sprengen um dadurch neue Schritte für das wahrhaftige Gedeihen der Menschen
anzugehen. Freidenkschrift: Gönnen wir uns das Lösen von unserer (V)erziehung, von unseren
Dogmen und unseren Mustern. Erst im Eintauchen in unsere kindliche Unbekümmertheit erhalten
wir Zugang zu Frieden und Wonne. Rhythmus: Klang und Rhythmus sind grundlegende
Naturgegebenheiten. Im Einklang mit dem natürlichen Rhythmus erschaffen wir die Basis zum
individuellen und auch zum kollektiven GEDEIHEN. 104 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Great eBook and beneficial one. Yes, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. I found out this book from my i and dad
recommended this ebook to understand.
-- Jessyca  Lubowitz  I--  Jessyca  Lubowitz  I

It is an incredible publication that we have actually read through. It is among the most incredible pdf i actually have study. I am just pleased to let you
know that here is the very best pdf i actually have study in my personal lifestyle and could be he greatest book for possibly.
-- Ms. Linnea  Medhur st I--  Ms. Linnea  Medhur st I
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