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Die Schauspielerin Leah Remini ist mit Scientology aufgewachsen. Da ihre Eltern dieser Sekte
angehörten, wurde sie schon in ihrer frühen Kindheit indoktriniert. Auch auf ihrem harten
Karriereweg – von der unbedeutenden Nebenrolle bis zum gefeierten Serienstar in King of Queens
– wurde sie stets von Scientology begleitet. Als prominentes Mitglied der Sekte lernte sie auch
Tom Cruise kennen und war sogar Gast auf dessen Hochzeit mit Katie Holmes. Vor einigen Jahren
begann Remini aber, die kontroversen Aktionen und Repressionen von Scientology zu
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hinterfragen, und wurde so zum "Troublemaker". Dadurch war sie nicht nur Zielscheibe von
Angriffen, sondern Scientology sah sie sogar als Bedrohung. Schließlich brach sie 2013 endgültig
mit der Glaubensgemeinschaft und verlor dadurch auch den Kontakt zu vielen Freunden. Nun hat
Remini ein Buch über diese Erlebnisse geschrieben und gibt unverfälschte und erschreckende
Einblicke hinter die Kulissen von Scientology. In den USA schlug ihre Biografie große Wellen und
avancierte dank der spannenden Story und der schockierenden Enthüllungen zum New York
Times-Bestseller.
Vier großartige, liebevolle, traurige, grausame Geschichten: ›Mitten ins Herz‹, ›Männer‹, ›Geld‹,
›Paradies‹. Es sind Geschichten, aus denen Doris Dörrie ihre Filme entwickelt, von denen
›Männer‹ der weltweit erfolgreichste deutsche Film seit Jahrzehnten wurde. Geschichten um eine
Kindfrau, um Liebe und Langeweile, um Eifersucht, Geld und Erfolg. Geschichten von befreiender
Frische.
Von 1990 bis 1995 führte Dr. Rick Strassman an der Universität New Mexico von der DEA
genehmigte klinische Forschungen durch, bei denen er sechzig Freiwilligen DMT injizierte, eine
der wirkungsvollsten psychedelischen Substanzen, die uns bekannt sind. Sein ausführlicher und
detaillierter Bericht über diese Sitzungen ist eine faszinierende Erkundung der Natur des
menschlichen Geistes und des therapeutischen Potenzials psychedelischer Substanzen. DMT, eine
aus Pflanzen gewonnene Substanz, die auch vom Gehirn des Menschen gebildet wird, führte dabei
immer wieder zu Nahtoderfahrungen und mystischen Erlebnissen. Viele der Freiwilligen

2/9

Read Free Secrets Of Third Eye Awakening Nithyananda modernh.com

berichteten von Begegnungen mit intelligenten, nicht-menschlichen Wesenheiten, insbesondere
"Außerirdischen". Fast alle hatten das Gefühl, dass die Sitzungen zu den tiefsten Erfahrungen
ihres Lebens gehörten. Strassmans Forschungen bringen DMT mit der Zirbeldrüse in Verbindung,
die bei den Hindus als der Sitz des siebten Chakras gilt und von René Descartes als Sitz der Seele
bezeichnet wurde. Das Buch führt Argumente für die kühne Behauptung an, dass auf natürliche
Weise von der Zirbeldrüse freigesetztes DMT die Bewegung der Seele in den Körper hinein und
aus ihm hinaus fördert und Bestandteil der Erfahrungen von Geburt und Tod ist; auch an höchsten
Zuständen der Meditation und an transzendenten sexuellen Erlebnissen scheint es beteiligt zu
sein. Klug angewendet, könnte DMT eine Periode bemerkenswerter Fortschritte in der
wissenschaftlichen Erkundung der geheimnisvollsten mystischen Regionen der menschlichen
Psyche und seines Seelenlebens einleiten.
Vivekananda ist der berühmteste Schüler des großen Mystikers und Weisen Ramakrishna. Es
gelang ihm, eine Brücke von Ost nach West, zwischen den Religionen und Völkern zu schlagen.
Sein messerscharfer Verstand, seine außergewöhnliche Denk- und Konzentrationskraft, seine
geniale mystische Schau, seine unermüdliche Tatkraft und Menschenliebe und sein gerechter
Zorn angesichts der versklavten Massen setzten den heutigen sozialen Strukturwandel in Indien in
Bewegung und brachten dem westlichen Menschen neue Impulse zur eigenen geistigen
Höherentwicklung. Auf der spirituellen Grundlage des Advaita-Vedanta, der Einheit allen Seins
legt er uns als besonders wichtige Form der Gottesverehrung den Dienst am Menschen ans Herz:
"Mag ich wieder und wieder geboren werden und tausendfaches Elend erleiden, wenn ich nur den
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einzigen Gott verehren darf, der existiert, den einzigen Gott, an den ich glaube: die Gesamtsumme
aller Seelen." Vivekananda zeigt uns unsere eigene Göttlichkeit und die Methoden, wie wir sie in
jedem Augenblick unseres Lebens zum Ausdruck bringen können. Seine Worte lassen die Poesie
des göttlichen Einen erklingen und sind, wie Romain Rolland schrieb, "Melodien im Stil
Beethovens, erregende Rhythmen in Händels Musik".
Der New-York-Times-Bestseller des erfolgreichen Arztes und spirituellen Lehrers Deepak Chopra
Zusammen mit dem preisgekrönten Physiker Menas Kafatos sucht Deepak Chopra nach einer
Antwort auf eine der wichtigsten und zugleich rätselhaftesten Fragen der Menschheit: Wo ist
unser Platz im Universum? Entstanden ist dabei ein außergewöhnliches Buch, das den
Wendepunkt zeigt, an dem die wissenschaftliche Forschung gerade steht. Mensch und Universum
existieren demnach nicht getrennt voneinander, sondern jeder Mensch ist Mit-Begründer der
eigenen ebenso wie der kosmischen Wirklichkeit. Mithilfe dieser Erkenntnisse können wir die Welt
zu einer besseren machen, während wir gleichzeitig unser ureigenes Potenzial voll ausschöpfen.
Die Felsmäuse bekommen Sehnsucht nach der Ferne, bauen sich ein Floss und brechen,
ausgerüstet mit Proviant und ihren glitzernden Wundersteinen zur nächstgelegenen Insel auf. Zu
ihrem grossen Erstaunen werden sie dort schon von den Streifenmäusen erwartet
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Das Buch ist die deutsche Übersetzung des Standardwerkes der Stanforder Professoren Michael
R. Genesereth und Nils J. Nilsson.Im Unterschied zu deutschen Lehrbüchern der Informatik
zeichnet sich das Buch dadurch aus, daß es einen gut lesbaren Überblick gibt, ohne allzu
formalistisch zu werden, gleichwohl aber von hohem Niveau ist und die Ergebnisse jüngster
Forschung berücksichtigt. Das Buch empfiehlt sich sowohl für Studenten und Dozenten der Inf
ormatik, aber auch für Forscher aus anderen Gebieten, die von den Grundlagen der Künstlichen
Intelligenz profitieren möchten.

Der spirituelle Reiseführer zu umfassendem Erwachen »Das Buch der Geheimnisse« nimmt
innerhalb Oshos umfangreichen Werks eine Sonderstellung ein. Formal handelt es sich um einen
Kommentar zu einer alten tantrischen Schrift, die Gott Shiva der indischen Mythologie zufolge der
Welt übergeben hat. Sein Inhalt bietet einen spirituellen Reiseführer – den Weg zu umfassendem
Erwachen mit dem Ziel der vollen Entfaltung unserer Menschlichkeit. »Das Buch der
Geheimnisse« wird von Kennern als Oshos große Synthese seiner spirituellen Weltsicht
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betrachtet. Es enthält 112 Meditationstechniken und das große Versprechen, dass jeder Suchende
dort die für ihn stimmige Meditation finden wird. Ein Buch fürs Leben, dessen Gehalt man nicht
von heute auf morgen erfassen kann. Wer sich tiefer darauf einlässt, den wird es grundlegend
verwandeln. • Das Opus magnum des großen Philosophen und spirituellen Lehrers • Osho war
eine der prägenden geistigen Gestalten des 20. Jahrhunderts – ein profunder Denker und
begnadeter Meditationslehrer

Liebe in Zeiten des Krieges. Zypern, 1955. Der 15-jährige Loukis trennt sich von seiner großen
Liebe, um sich einer Widerstandsgruppe in den Bergen anzuschließen. Er ist fest entschlossen,
den Tod seines Bruders Nicos zu rächen, der von den britischen Besatzern erschlagen wurde.
Jahre später kehrt er in sein Dorf zurück, und nichts ist mehr wie zuvor. Eine schmerzvoll schöne
Familiensaga über Liebe und Trennung vor dem Hintergrund der Konflikte, welche die Insel bis
heute nicht zur Ruhe kommen lassen »Ein bezaubernder Roman, der die Herzen der Leser
erobern wird.« News of the World.

Beim achten Schrei des Riesen hatte Wakan die Spur des Yülschs, dem er eine Nacht und fast den
ganzen Tag gefolgt war, am Rand des Kupferwaldes verloren. Auf dem oxydierten Waldboden
zeichnete sich die Schleimspur nur sehr schwach ab und verflüchtigte sich schnell. Seit dem
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achten Schrei irrte Wakan durch den Kupferwald und versuchte die Fährte wiederzufinden. Im
Licht der tiefstehenden Sonne funkelten die Drahtäste der Kupferbäume wie feurige Arme.
Myriaden elektrisch aufgeladener Partikel schwirrten zwischen den Bäumen hin und her und
irritierten Wakan bei seiner Suche. Vor etwa zweihundert Jahren hatte ein Forscher drei dieser
Bäume von einer Expedition im großen Kohlensack-Nebel mitgebracht und abseits von Muon
eingepflanzt. Überraschenderweise hatten sie sich schnell vermehrt und ausgebreitet und bis in
die heutige Zeit erhalten. Ständig waren ein paar Atlanter mit Schweißbrennern an der Arbeit, um
eine weitere Ausbreitung des Kupferwaldes zu verhindern. Junge Bäume, die sich außerhalb des
Waldgebiets anzusiedeln versuchten, wurden kurzerhand abgebrannt und eingeschmolzen.

Die Suche nach dem Sinn des Lebens führt einen jungen Entwicklungshelfer um den halben
Globus auf eine entlegene Insel in Westbengalen. Dort, in einer kleinen Bambushütte im heiligen
Land von Māyāpur, findet er sich zu den Füßen des größten spirituellen Lehrers Indiens wieder,
der ihm alle Fragen beantworten kann, die ihm schon seit Langem auf der Seele brannten.

"Ich kann mein Gehirn nutzen und lasse mich nicht von ihm benutzen." Der bekannte
Neurowissenschaftler Rudolph E. Tanzi und Deepak Chopra verbinden Wissenschaft und
Persönlichkeitsentwicklung und erklären, wie die spektakulären Erkenntnisse der

7/9

Read Free Secrets Of Third Eye Awakening Nithyananda modernh.com

Neurowissenschaften u. a. bei Alzheimer, Depression, Angst und Übergewicht angewandt werden
können. Sie entwerfen eine neue Vision des Gehirns und zeigen, wie Achtsamkeit und Meditation
nachweisbare Veränderungen in den neuronalen Bahnen bewirken. Ihr gemeinsames Fazit: Nichts
ist unmöglich. Die Reaktion in Amerika: "A mind-blowing book."

Ein kritischer Blick auf die weit verbreiteten Annahmen und Theorien moderner Wissenschaftler
über die Ursprünge des Lebens. Dieses Buch wird jedem, der die Aussagen der modernen
Wissenschaft als erwiesene Wahrheit akzeptiert, die Augen öffnen. Basierend auf Gesprächen
zwischen His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda und dem promovierten
organischen Chemiker Thoudam D. Singh, ist Leben kommt von Leben eine improvisierte, aber
brillante Kritik einiger vorherrschender Leitlinien, Theorien und Annahmen der heutigen
Wissenschaft durch einen vedischen Philosophen und Wissenschaftler.
The past was glorious. A future disrupted by technology is almost here. But India still awaits its
technology-based prosperity. With deep-rooted inequalities, disinformation and corruption running
through the veins of the Indian society, it’s hypocritical to pretend that technological solutions can
solve all our problems. We are also relatively unprepared for the genuine challenges technology
presents. While the benefits of technology are numerous, the challenges have the potential to
magnify existent biases, exacerbate social and economic inequality, and break the social fabric.
Reluctant Technophiles: India’s Complicated Relationship with Technology sheds light on what
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technology can solve and what it can’t. Drawing from the discussions of ancient religious text,
quantum computing, Greek mythology and current events, the book tries to find the sweet spot at
the intersection of technology, policy and society.
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