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Zum Buch
Der kompakte Einstieg zu Eckhart Tolle
Eckhart Tolle hat mit „Eine neue Erde“ einen der großen spirituellen Bestseller
unserer Zeit geschrieben. Er setzt darin das Erwachen eines radikal geänderten
persönlichen Bewusstseins in Beziehung zum Kollektivbewusstsein. Nur wenn wir
uns in einen „inneren Raum“ jenseits von Gedanken, Emotionen und reaktivem
Verhalten bewegen, erfahren wir Liebe und eine allumfassende Intelligenz. Nur wenn
viele Menschen diesen Schritt gehen, wird sich ein neues Bewusstsein entwickeln.
Nur ein neues Bewusstsein kann uns und die Erde vor Zerstörung bewahren.
Für „Die Einheit allen Lebens“ hat Eckhart Tolle Textpassagen aus „Eine neue Erde“
ausgewählt, die sich zur Vertiefung des inneren Transformationsprozesses eignen.
Sie unterstützen die Entstehung eines „inneren Raums“, aus dem heraus sich das
neue Bewusstsein entwickeln kann. Indem der unablässige Gedankenstrom
unterbrochen wird, gelingt es uns leicht, im Jetzt noch präsenter zu sein. So wird sich
schon beim Lesen des Buches etwas im eigenen Innern verschieben – hin zum
persönlichen Erwachen.
In hochwertiger Geschenkausstattung, durchgehend vierfarbig.
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Eckhart Tolle wurde in Deutschland geboren und verbrachte
hier die ersten 13 Jahre seines Lebens. Nach dem
Studienabschluss an der University of London war er in
Forschung und Supervision an der Cambridge University
tätig. Im Alter von 29 Jahren veränderte eine tiefgreifende
spirituelle Erfahrung sein Leben von Grund auf. Die Jahre
danach verbrachte er damit, diese Erfahrung zu vertiefen
und zu integrieren. Seit mehr als zwanzig Jahren
unterrichtet Tolle weltweit als Weisheitslehrer. Er gilt als
einer der bekanntesten und einflussreichsten spirituellen
Lehrer der Gegenwart.

