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Meister Eckeharts Weg Zum Kosmischen Bewusstsein
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
Meister Eckhart, Cusanus und Hegel verbindet - bei aller Unterschiedenheit - eine Fragestellung, die sie mit aller Intensität entfalten: Welche Negationen sind dem Absoluten überhaupt zu eigen und angemessen? Diese Frage hat durchaus ihre Berechtigung, insofern diejenigen Negationen, die das Absolute selbst kennzeichnen sollen, nicht von derselben Art sein können, wie sie für das aus ihm Gewordene kennzeichnend ist. Stephan Grotz' vergleichende Untersuchung zeigt auf, daß die drei Denker dieser einheitlichen
Fragestellung ganz eigentümliche Facetten abgewinnen. - In Eckharts Fall ist dies das von ihm intensiv durchdachte Problem der Ununterschiedenheit, durch die sich Gott von allem Endlichen, Distinkten unterscheidet. - Cusanus rückt den Gedanken der Koinzidenz in den Mittelpunkt, die als der Ineinsfall von Gegensätzen eben diese Gegensätze negiert. - Hegel konzentriert sich auf das Problem des absoluten Anfangs der Wissenschaft, der jeder Bestimmung und Vermittlung durch das ihm Folgende enthoben ist. Für diese
drei spezifischen Problemlagen (Ununterschiedenheit - Koinzidenz - Anfang) wird die Frage nach dem hier obwaltenden Negationscharakter insofern maßgebend, als diese Probleme nicht ohne die Bewußthaltung jener Frage angemessen bewältigt werden können.
Daseins-Überlegenheit durch Gelassenheit : ein Brevier
ein Brevier praktischer Mystik
Die Anthropologie des Meister Eckhart
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
Free Yourself of Everything
A Conversation in the Life of Leland R. Phelps
Durchbruch vom Haben zum Sein
In dieser Fibel wird getreu der Noetik, der neuen Wissenschaft vom Erdenken und Erkennen geistiger Gegenstände, systematisch dargelegt, wieso wir falsch denken und warum uns dies fesselt. An Beispielen und Techniken wird erklärt, wie richtig zu denken ist und wie wir unser geistiges Potenzial effektiver einsetzen und anwenden können. Weiterhin wird erläutert, wie es durch Denken möglich
ist, das eigene Schicksal zu lenken, und zu erwünschen, was immer wir zum Leben brauchen.
Vols. for 1969- include ACTFL annual bibliography of books and articles on pedagogy in foreign languages 1969Repertorium edierter Texte des Mittelalters aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebiete
Christus - Das Licht der Welt. Die verborgenen Geheimnisse der christlichen Mystik
Sieben Reisen zu Balasai Baba
Selbstheilungskräfte aktivieren
Die eigene Lebensenergie als Kraftquelle nutzen
A Breviary of Practical Mysticism
Internationale germanistische Bibliographie
Das hier in neuer Auflage vorgelegte Repertorium soll dazu dienen, zwei Grundproblemen der mediävistischen Forschung zu beheben: Diese Epoche des Denkens war von gewaltiger Produktivität gekennzeichnet, deren Überlieferung in vielfältiger Weise mit Schwierigkeiten behaftet ist. Die Überlieferung ist nicht nur in hohen Maße eine handschriftliche, sondern auch äußerst lückenhaft und von vielen Wissensverlusten, etwa bezüglich der Autorschaft, betroffen. Da seit dem 19.
Jahrhundert viele der Texte nur in Auszügen ediert worden sind, finden sich Teiltexte aus demselben Werk oft an vielen Orten. Dieser Unübersichtlichkeit versucht das Repertorium Abhilfe zu schaffen. Die aufgenommenen bibliographischen Angaben sind gegenüber der ersten Auflage erheblich erweitert: die neue Auflage erfasst jetzt nahezu 40.000 Editionen von über 2.300 Autoren. Nach systematischen Gesichtspunkten geordnet sind zusätzlich weit über 1000 anonyme Texte
berücksichtigt worden. Dabei sind bei Autoren, deren Werk in einer Gesamtausgabe publiziert worden ist, regelrechte Konkordanzen entstanden. Ebenso wie bereits bei der ersten Auflage wurden auch ein- oder zweisprachige Übersetzungsausgaben berücksichtigt. Zur leichteren Identifizierbarkeit sind die Autoren mit einigen biographischen Angaben versehen. Der Benutzer findet bei nahezu jedem Autor eine Liste aller Werke, die ganz oder in Auszügen ediert worden sind. Mehrere
Indices – Autoren, Editoren und Übersetzer, Incipits, Manuskripte, Kommentare – erschließen das Nachschlagewerk.
Kontemplation ist ein Weg der Stille und der Heilung. Die großen spirituellen Meister des Abendlands sind diesen Weg gegangen: Loslassen, sich einlassen auf die Wirklichkeit des Göttlichen, Eintauchen in einen Raum der Stille, die neue Kraft gibt. Willigis Jäger bringt diese Tradition im christlichen Bereich auf faszinierende Weise nah. Immer hat er Kontemplation auch im Zusammenhang der Tradition anderer Religionen gesehen. Dies ist nicht nur etwas für spirituelle Spezialisten. Die
Botschaft des kontemplativen Lebens ist auch bedeutsam für die Zukunft der Menschheit. Praxisanleitungen zur Kontemplation machen dieses Buch zu einem wichtigen Arbeitsinstrument für alle, die sich heute auf den spirituellen Weg begeben und Kontemplation üben möchten.
Verzeichnis lieferbarer Bücher
IGB
Seneca, der Lebensmeister
Library of Congress Catalogs
Deutsches Bücherverzeichnis
zum Menschenbild in der Geschichte der Pädagogik ; Studien aus dem Jahr 2004, in Auszügen vorgetragen am 12. November 2005 in Schloss Sörgenloch sowie am 25. März 2006 in Overath, überarbeitet 2007
MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures
Es ist ein seltsamer Prozess im spirituellen Leben der westlichen Welt, dass viele Suchende – vielleicht aus persönlichen Enttäuschungen heraus – sich auf ihrer geistigen Neuausrichtung zuerst einmal gen Osten wenden. Yoga und Buddhismus scheinen vielversprechendere Angebote zu erhalten als die christliche Tradition. Auch die Autoren haben solche Erfahrungen gemacht und sich daher auf eine neue Suche begeben – nach
den spirituellen Wurzeln der christlichen Mystik und nach ihren Repräsentanten in Geschichte und Gegenwart. Das Ergebnis ihrer Suche ist ein tiefer Einblick in einen weitgehend in Vergessenheit geratenen Kosmos mystischer Erfahrungen, der, im Gegensatz zur orthodoxen Kirchenlehre, eher als „Kosmisches Christentum“ bezeichnet werden könnte. Die großen Seher, die in zweitausend Jahren christlicher Geschichte eher im
Verborgenen wirken mussten, weil sie sonst um Leib und Leben zu fürchten hatten, hinterließen ein Werk, das eine völlig andere, lichtere, höhere Dimension christlicher Weisheit offenbart, als bisher bekannt war. So enthüllt dieses Buch ein im ernsthaftesten Sinne „esoterisches“ Bild christlicher Mystik, das den Erkenntnissen der östlichen Weisheitstraditionen gleichberechtigt zur Seite treten kann. Es leuchtet aus
den Zeilen dieses Werkes ein LICHT, das alles Leben von innen her zu erhellen vermag!
Nach gut vier Jahrzehnten intensiver Beschäftigung mit unterschiedlichen Philosophien, Religionen und Weisheitslehren lautet das Resümee: Gott ist Person! Und jeder Mensch ist ein ewiges Individuum, das mit Gott, dem absoluten Individuum, in einer direkten, persönlichen Beziehung steht. Welcher Art diese Beziehung ist und wie sich diese konkret gestaltet, das bestimmt jeder einzelne Mensch selbst. Sein freier Wille
erlaubt es ihm, sich Gott in Liebe zuzuwenden, ihn zu ignorieren, oder ihn gar abzulehnen. Genau das ist das Ergebnis der hier aufgezeichneten Wahrheitssuche! Vielleicht können die gewonnenen Erkenntnisse und Überlegungen den einen oder anderen Leser ein wenig inspirieren, sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Es lohnt sich! Denn Gott liebt uns und darum ist er bereit, sich von denen, die ernsthaft
und aufrichtig nach ihm suchen, finden zu lassen!
Was Sie über das Leben und das Sterben wissen müssen
Warum es wichtig ist, Gott als ein ewiges, unveränderliches Individuum zu begreifen.
"Gottes Sein ist mein Leben"
Negationen des Absoluten: Meister Eckhart, Cusanus, Hegel
American and Germany--literature, Art, and Music : a Festschrift Honoring Leland R. Phelps, Professor of German, Duke University
Kontemplation - ein spiritueller Weg
Fünfjahres-Verzeichnis. 1945-1950

Includes entries for maps and atlases.
This guide to meditation and spirituality draws on both Buddhist and Christian sources to present a unique path to enlightenment. Intended for those who earnestly seek spiritual guidance, this book conveys, with clear structure and precise language, the deepest wisdom of eastern and western mysticism. Drawing from his vast experience as a practicing meditation master, and using examples
from great masters of Zen and Christian mysticism, Wolfgang Kopp presents the fundamental elements necessary for a successful journey to inner freedom. The reader is instructed directly, as though he or she is under the present guidance of the author. As closely as the written world permits, the reader experiences the compassionate love and spiritual power that otherwise could be felt
only in the immediate presence of a great enlightened master. Free Yourself of Everything will lead readers to that extraordinary experience where the belief in a conceptual God is replaced by enlightenment in one's own mind.
Abendländische Mystik im Mittelalter
Ein Brevier prakt. Mystik
Zeitschrift für philosophische Forschung
Bibliographie zu Meister Eckhart
Führe dich selbst
Radical Guidance in the Spirit of Zen and Christian Mysticism
Meister Eckhart's Way to Cosmic Consciousness
Ist Gelassenheit eine Charaktereigenschaft, ein Persönlichkeitsmerkmal? Ist sie erlernbar und überhaupt erstrebenswert? Sabine Meck und Dieter Voigt werten antike Quellen und moderne Literatur gleichermaßen aus, Theorien und Tipps werden analysiert und zusammengeführt. Das Ergebnis ist eine umfassende Darstellung der Gelassenheit, die weit über reine Ratgeberliteratur hinausgeht. Die interdisziplinäre Bearbeitung des
Themas in diesem Buch unter Einbeziehung von philosophischen, theologischen, kulturhistorischen, psychologischen und soziologischen Aspekten sowie die vollständige Darstellung des gegenwärtigen Erkenntnisstandes sind einzigartig. Die Quellen werden von den antiken Philosophen über Meister Eckhart bis zur neuzeitlichen Dichtung und Literatur mit wissenschaftlicher Genauigkeit analysiert und leicht verständlich
vorgestellt; das ermöglicht dem Leser, sich kompetenter mit den entsprechenden Ratgebern, Techniken und Wegen zur Gelassenheit auseinanderzusetzen.
In diesem Buch wird ein Menschenbild entworfen, das hilft, sich selbst aus seiner Mitte her neu zu verstehen. Dabei werden sieben Persönlichkeitsebenen analysiert und ihr Nutzen für den Umgang mit sich selbst und anderen ausgeführt. Darüber hinaus zeigt das Buch, dass und wie dieses Modell mit anderen Siebenstufenmodellen kompatibel ist und wie sich aus deren Zusammenschau ein ganzheitliches Menschen- und Weltbild
ergibt, mit dem das herkömmliche mechanistisch-materialistische Menschenbild überwunden werden kann. Wer den Zugang zur eigenen Lebensenergie in sich entdeckt und sie gezielt aktivieren, aus ihren Blockaden befreien und einsetzen kann, vitalisiert sich selbst und verfügt über die Kraft für den eigenen Lebenserfolg.
philosophische Brocken bei Meister Eckhart
Das Diesseits, das Jenseits und die Kraft der Liebe
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen
De Dignitate Hominis
Das Signatur-Rückkoppelung-Widerspiegelung S-R-W Gesetz
DFG-Symposion 1984
Erich Fromm und die Mystik Meister Eckharts
Für Meister Eckhart (um 1260 - um 1328) ist der Mensch als Ebenbild Gottes ein denkendes Wesen, wobei das Denken für ihn epistemologische und ontologische Relevanz hat. Diese Arbeit behandelt wesentliche Aspekte von Eckharts Denken, so seine Intellekttheorie, die theoontologische Wertung der Ichs, die Armut, die Liebe, die Zeit, das Nichts, das Glück und den Frieden.
Dieses Buch handelt vom Leben, vom Sterben und von der Liebe! Es beschreibt den Weg des Menschen vom Diesseits zum Jenseits und weiter bis zu geistigen Gefilden. Dieses Buch kundet vom Sinn des Lebens! Es berichtet vom Auftrag, der mit dem Menschsein verbunden ist und weist uns einen Weg, auf dem wir unserer Bestimmung gerecht werden. Dieses Buch zeigt endgultige Werte auf, die nicht der menschlichen Willkur unterliegen! So finden wir die zentrale Kraft die unsere Welt im Innersten zusammen halt: die Liebe. Dieses Buch ist provokant! Es wendet sich gegen den modernen Materialismus! Der Mensch ist keine
biologische Maschine! Unser Bewusstsein ist kein Zufallsprodukt! Und selbstverstandlich uberlebt der Mensch den physischen Tod! Dieses Buch vermittelt Hoffnung und es macht Mut, uns auf den Weg zu einem sinnerfullten Leben zu begeben!
Monographien und Periodika -- Fünfjahresverzeichnis. Reihe E
Meister Eckeharts Weg zum kosmischen Bewusstsein
Erfahrungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik
Mystik als Aussage
Der Ur-Code des Er-Denken & Er-Glauben
Gelassenheit
Meister Eckharts Weg zum kosmischen Bewusstsein
>Gesund ist, wer im Einklang mit sich selbst ist
"Meister Eckhart hat in seinen Predigten einen von philosophischer Weite und mystischer Innerlichkeit geprägten christlichen Glauben dargelegt und entfaltet. Über die Jahrhunderte hinweg haben seine Überlegungen vielen Menschen bei ihrer Suche nach Gott und einem offenen Welt- und Menschenbild lebendige Impulse und hilfreiche Wegweisungen vermittelt. Die Predigten sind eine unerschöpfliche Quelle geistig religiöser Einsichten, Anregungen und Ermutigungen und ziehen den Leser immer neu in ihren Bann."-- Back cover.
Books: subjects; a cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards
National Union Catalog
Geschichte und Bedeutung
Gesundheit durch richtiges Denken
Aus den deutschsprachigen Predigten und Traktaten. Texte und Interpretationen
Deutsche Bibliographie
Library of Congress Catalog

In dem vorliegenden Band werden verschiedene, an der Mystikforschung interessierte Disziplinen zusammengeführt, um kritisch Bilanz zu ziehen und Perspektiven der Weiterarbeit zu eröffnen. Als besonders attraktive Schwerpunkte der Tagung erwiesen sich die Themen der Frauenmystik, des Meister Eckhart und der Sprache und der Formen der Mystik, denen sich eine grundsätzliche Debatte über das Wesen des Mystischen und seiner Begriffsbestimmung anschloss.
Die unterhaltsame Autobiografie berichtet von einer Weltreise, die in einem indischen Ashram abgefangen wird und sich in einen inneren Weg des Bhakti-Yoga verwandelt. Grund dafur ist der junge Avatar Sri Balasai Baba, ein ebenso spielerischer wie konsequenter spiritueller Lehrer, der in Indien als Gott verehrt wird und ungewohnliche Fahigkeiten hat. Er lehrt keine Religion, sondern Menschlichkeit, Liebe und Glucklichsein. - Ein religionswissenschaftliches Kp. vermittelt Hintergrundwissen.
Gott ist Person!
Meister Eckhart - Philosoph und Mystiker des Christentums
Meister Eckehart
The National Union Catalogs, 1963Subject Catalog
Catalog of Copyright Entries. Third Series
1977: January-June: Index
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