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By Thich Nhat Hanh

Kristkeitz Werner Jan 1999, 1999. Buch. Condition: Neu. Neuware - 49 Gathas und erläuternde
Anleitungen für achtsames Leben im Alltag, vom Beginn des Tages über die Meditation bis hin zum
Essen und Händewaschen in Achtsamkeit und anderen alltäglichen Handlungen. Dieses Buch ist ein
steter Begleiter für jeden Tag, der uns mit praktischen Ratschlägen hilft, im gegenwärtigen Moment
zu leben und so zurückzufinden zu uns selbst. 'Wenn Achtsamkeit unser Tun bestimmt, finden wir
uns selbst wieder und begegnen dem Leben im Hier und Jetzt.' (Thich Nhât Hanh) Der Autor: Der
1926 in Vietnam geborene Thich Nhat Hanh trat mit 16 Jahren in ein buddhistisches Kloster der
Rinzai-Zen-Schule ein. 1961 kam er erstmals in die USA, um vergleichende Religionswissenschaft zu
studieren, ging zwei Jahre später jedoch nach Vietnam zurück, um dort eine gewaltlose
Widerstandsbewegung zur Beendigung des Krieges zu leiten. Nach diversen Vortragsreisen durch
etliche Länder und seiner Mitwirkung an den Friedensverträgen durfte er 1973 nicht wieder nach
Vietnam zurückkehren. Er lebt im Exil in Frankreich, wo er in der Nähe von Bordeaux ein Zentrum
aufbaute und den 1964 gegründeten Tiêp-Hiên-Orden (Orden des Eins-Seins) weiterführt. Thich Nhat
Hanh gilt nicht nur als wichtiger Interpret des Themas 'Frieden', sondern auch als angesehener
buddhistischer...
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This ebook will not be simple to start on looking at but really enjoyable to read. It is one of the most awesome book we have study. Your life span is going to
be transform when you complete looking over this pdf.
-- K a yla  Gutkowski-- K a yla  Gutkowski

Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS
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