Han Shan

Achtssamkeit
Die höcchste Form des Selbstm
managemen
nts
176 Seitten, Trinity Verlag
13,5 x 2
21,5 cm, Klappenbroschu
ur
14,95 € (D) / 15,40 (A)
ISBN 97
78-3-941837
7-75-1
Erscheinungsterm
min: 10. Sep
ptember 20 12

Achtsa
amkeit als Lebenswe
eg: Vom M
Millionär zu
um Bettelm
mönch
Die Anfforderungen
n von Beruff und Alltag
g gelassen annehmen, mit sich sselbst und anderen
a
in Harm
monie leben
n, und eine gelingende
e Partnerschaft ermög
glichen – Ha
an Shan gibt uns
hochwirrksame Ach
htsamkeittstechniken
n an die Hand, mit den
nen wir unss von
Konditio
onierungen
n befreien und
u
unser w
wahres Pote
enzial ersch
hließen kön
nnen. Damitt lernen
wir, die
e uns gegeb
benen Energien wahrzzunehmen, zu stärken und auszu
ubalancieren.
Alles, w
was wir für Glück und innere Harm
monie brau
uchen, ist nach Ansich
ht des Autors
bereits in uns angelegt. Der Manager, d
der aus freien Stücken
n zum Bette
elmönch wu
urde,
entwick
kelte mit de
em INSIGHT Mind Foccusing ein Achtsamkeit
A
tstraining, das uns ein
nen
direkten
n Zugang zu
z unserem wahren Se
elbst und unserem
u
verborgenen Potenzial
ermögliicht. Eine Rückbesinnu
R
ung auf eth
hische Wertte wie Mitge
efühl, unive
erselle Lieb
be,
Mitfreud
de und men
ntale Ausge
ewogenheitt verhilft un
ns zu einer neuen Qua
alität und
Harmon
nie im Zusa
ammenlebe
en mit allen
n lebenden Wesen. We
er sich selbsst managen
n lernt,
kann Glück und Frrieden in sic
ch realisierren und hinaus in die Welt
W
tragen
n.
Im Einkla
ang mit dem
m Fluss des Lebens
L
- DVD
Han Shan und der Wegg der Achtsam
mkeit
Spielzeit: ca.
c 65 Min., T
Trinity Verlag
g, ET: Nov. 20
012
16,95 € (D
D/A), ISBN 97
78-3-941837-7
76-8

Chanting un
nd Meditatio
onen - CD
Mit kraftvolleen Gesängen das
d Energiefeldd reinigen und
d
das Tor zur inneren Weish
heit öffnen
Spielzeit: ca. 45 Min., Trin
nity Verlag, E
ET: Sept. 2012
9,95 € (D) / 10,30 € (A), ISBN 978-3-94
41837-77-5

Außerde
em erscheinen eine CD mit Origiinal-Chantings aus dem Nava Dissa Retreat,,
gesungen auf Pali sowie ein inspirierend
i
der Dokumentarfilm über das Le ben und die
e Arbeit
von Han
n Shan, mit vielen Übungen, Med
ditationen und Tools.

Han Sh
han
wurde a
als Herman
nn Ricker in
n Deutschla nd geboren
n und war viele
v
Jahre lang Manager
eines Konzerns in Asien. Nac
ch einem drramatischen Autounfall überdach
hte er sein Leben
völlig neu: 1995 entschied
e
err sich, als b
buddhistischer Mönch zu leben; h
heute führtt er in
Thailand das Nava
a Disa Retre
eat Center. Sein Buch Wer losläs
sst, hat zwe
ei Hände frrei
avancie
erte zum Be
estseller. Weitere
W
Info
os unter: ww
ww.han-shan.de.
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