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L Inglese Per Tutti Zentorino
Wie hat der indische Guru Shree Rajneesh sich selbst verstanden? Um diese Frage zu beantworten, zieht der Autor die
zahlreichen Reden Rajneeshs uber Jesus heran. Durch die Methode des inter-religiosen Vergleichs werden Querverbindungen
zwischen christlichen, und hinduistisch-buddhistischen Gedanken aufgezeigt. Diese religiose Ebene wird in Beziehung gesetzt zu
den Aussagen, der westlichen humanistischen Psychologie, deren Methoden Rajneesh ebenso anwendet wie die der ostlichen
Meditation. Das Ergebnis der Arbeit zeigt das auf Ganzheitlichkeit angelegte Konzept Rajneeshs auf, das seine Impulse aus den
Wurzeln uralter indischer Tradition wie auch aus den Worten Jesu bekommt. Ein neuer, unvermuteter, dennoch ausserst kreativer
Zugang zu dem Mann aus Nazareth und seiner ungewohnlichen Botschaft."
Voller Magie und Zärtlichkeit, spannend und humorvoll Elf und Mensch, das passt nicht zusammen! So viel weiß Yorsch, der
Kürzlicherstgeborene, auch wenn er sonst noch fast nichts über die Welt weiß. Doch sind es ausgerechnet zwei Menschen, die sich seiner
annehmen, als er verwaist und einsam zurückbleibt – er, der letzte Elf der Welt. Und der letzte Elf ist dazu bestimmt, die Welt aus dem
dunklen Zeitalter der Kälte und des ewigen Regens, in dem sie zu versinken droht, zu befreien. Damit dies gelingt, muss Yorsch aber zuerst
ein anderes verwaistes Wesen auffinden: den letzten Drachen! • Mit einem unglaublich charmanten „Hauptdarsteller“, dessen Unschuld und
Charakter unwiderstehlich sind – absolut klassikerverdächtig • Ein fesselnder Lesegenuss für Jung und Alt
Das Verzeihenkönnen ist eine der größten Tugenden, lehrt uns der XIV. Dalai Lama, der Menschenfreund mit dem Herz und den
Gesichtszügen eines innerlich Junggebliebenen. Er sei, so Victor Chan, halb asketischer Superstar, halb knuddeliger Pandabär, ein Mensch
von magnetischer Wirkung, der keinen Teleprompter benötigt, um die Zuhörer in seinen Bann zu schlagen. Und so hegt er auch keinen Hass
gegen die Chinesen, die ihn 1959 aus Tibet vertrieben. Victor Chan redete bei vielen Gelegenheiten ausführlich mit dem Dalai Lama. Sein
Buch ist ein intimer Weg, das Charisma Seiner Heiligkeit zu verstehen.
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