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ZUM 70. GEBURTSTAG VON ECKHART TOLLE
Wie viele Menschen Eckhart Tolle mittlerweile inspiriert hat, in
die Kraft der Gegenwart zu finden und so die Qualität ihres
Daseins aus sich selbst heraus zu wandeln, ist kaum sagbar.
Ohne sich selbst auf einen Sockel zu stellen, führt der
spirituelle Lehrer seine Leserinnen und Leser im beliebten
Klassiker im Frage-Antwort-Stil zu einer anderen
Bewusstseinsebene, die in jedem Moment greifbar nah ist.
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Klar und eindringlich geht er den Begrenzungen des Verstandes
auf den Grund. Durch den Erfahrungsraum, der sich hinter den
Worten auftut, hat dieses Buch seit seines ersten Erscheinens
das spirituelle Erwachen vieler begünstigt. Es führt aus der
Illusion der Trennung hinaus in die Verbundenheit mit sich
selbst und anderen. Wer nur in der Vergangenheit oder in der
Zukunft lebt, verpasst das Jetzt, den gegenwärtigen Moment.
Dabei ist jeder Augenblick das einzige, was wir wirklich haben.
In ihm liegt die Kraft für Veränderung. Sind wir wirklich
präsent, erleben wir die Fülle und Tiefe des eigenen Seins. Es
geht um das Glück im Inneren, dem man im Außen oft genug
vergeblich hinterherläuft. Ein Mensch, der dies erkennt - und
seine Aufmerksamkeit im Alltag entsprechend verschiebt - lebt
seine wahre Größe. Und damit ist nicht das Ego gemeint! Aus
dem Bewusstsein, wer man wirklich ist, erwächst die Stärke,
alte Muster der Anpassung zu transformieren. Dafür bedarf es
wenig, nur Gegenwärtigkeit.
Diese Schmuckausgabe ist eine Hommage an das Leben selbst
und eine Erinnerung, sich seiner selbst gewahr zu bleiben.

ÜBER DEN AUTOR
ECKHART TOLLE
Weisheitslehrer und Bestsellerautor, gehört keiner speziellen Religion oder
Tradition an. Mit seiner profunden und gleich-zeitig sehr einfachen Lehre
hat er unzähligen Menschen in aller Welt geholfen, Frieden und größere
Erfüllung zu finden. Kernstück seines Werkes ist die Transformation des
Bewusstseins — ein spirituelles Erwachen, das er als nächsten evolutionären
Schritt der Menschheit betrachtet.
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