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Was macht uns schlauer? - John Brockman
2013-09-26

Der große Visionär, Wissenschaftsaktivist und
Literaturagent John Brockmann hat den
führenden Köpfen aus unterschiedlichsten
Disziplinen die Frage gestellt, welche neuen
wissenschaftlichen Konzepte und Ideen unser
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Wissen wesentlich erweitern werden. Hierbei
sind die Naturwissenschaften ebenso wie die
Philosophie, die Künste und die Rechts- und die
Wirtschaftswissenschaften angesprochen. Eine
spannende Debatte u. a. mit Daniel Kahneman,
Richard Dawkins, Brian Eno, J. Craig Venter,
Martin Rees, Ernst Pöppel, Gerd Gigerenzer,
Nicholas Christakis, Lisa Randall, Hans Ulrich
Obrist, Steven Pinker und George Dyson. »Man
muss Brockman und den Wissenschaftlern
dankbar sein. Viel zu selten werden Fragen
diskutiert, die an unserem Selbstverständnis als
Mensch rütteln oder Überzeugungen und mit
ihnen Deutungshoheiten und
Herrschaftsstrukturen in Frage stellen.«
Deutschlandradio Kultur
Auf und zu, das kann ich schon! - Antje Flad
2005
The Power of Silence - Maya Vijayan 2021-04-25
A seed grows with no sound but a tree falls with
huge noise. Destruction has noise but creation is

quiet. This is the power of silence...Grow
silently.In an increasingly deafening and
stressful world, more people are realizing about
the power of silence. People are habitual of
distracting others' attention by telling a lot of
things. Most of it is actually nothing important
or on point. When there's quiet, humans get to
antagonise their deepest thoughts, their fears or
unconscious inner desires.We have become so
accustomed to our cell phones, ipods and our
ipads. Do we need to learn how to embrace the
noise and chaos that come with life? Or do we
incorporate the principle of silence into our
lives? How do we allow silence into our homes?
We need to let off the clamour and allow the
stillness of life to enter into our homes. Silence
makes us more alive. It is the most potent tool
for connection and for bringing harmony to all
our relationships. When we are connected we
feel and we bring out the best in others. We are
more likely to feel good about who we are. We
are more likely to have peace in our lives and
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our relationships. When we are silent, we are
more likely to be able to love those we love. That
is the most important thing, because serenity
has meaning and it affects everything in the
world.
Seeing Silence - Pete McBride 2021-09-28
In a world ever more congested and polluted
with both toxins and noise, award-winning
photographer Pete McBride takes readers on a
once-in-a-lifetime escape to find places of peace
and quiet—a pole-to-pole, continent-by-continent
quest for the soul. We tend to think of silence as
the absence of sound, but it is actually the void
where we can hear the sublime notes of nature.
Here, photographer Pete McBride reveals the
wonders of these hushed places in spectacular
imagery—from the thin-air flanks of Mount
Everest to the depths of the Grand Canyon, from
the high-altitude vistas of the Atacama to the
African savannah, and from the Antarctic
Peninsula to the flowing waters of the Ganges
and Nile. These places remind us of the magic of

being “truly away” and how such places are
vanishing. Often showing beauty from vantages
where no other photographer has ever stood,
this is a seven-continent visual tour of global
quietude—and the power in nature’s own
sounds—that will both inspire and calm.
The Power of Silence - Lance P. Richards
2017-09-07
Do you constantly find yourself stressed out,
tired, or overwhelmed? Do you want to step
away from the noise of life? Are you looking for
simple yet effective strategies to attain rest and
relaxation? Do you feel stagnant, stuck in a rut,
and ready for a change? Are you terrified of
ending up old having wasted years of your life
without learning the secret of silence? If you
keep doing what you've always done, you'll
never break free of your social anxiety and kill
your stress. Is this positive for you? The Power
of Silence: Winning The Battle Over The Noise
Of Life teaches you every step, including an
action plan for destroying anxiety at the roots.
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This is a book of action and doesn't just tell you
to try harder. Life rewards those who take
matters into their own hands, and this book is
where to start. This book is packed full of reallife examples for people who struggle with fear
of people, proven techniques of that have
worked for thousands of people just like you.
These methods are backed up countless
research studies, all which will arm you with a
mindset primed for success by using powerful,
concrete anxiety relief techniques. Easy-toimplement small changes and practical
takeaways for immediate action. What happens
if you ignore your busy life? * Learn to
understand your inner self. * Why should you
care about your addiction to technology? * What
levels of anxiety relief you ought to shoot for *
The consequences of not introspecting How will
you learn to be free from your stress? * Identify
the source of your anxiety * How can meditation
help you kiss your burden goodbye * Tricks for
handling specific fears and emotional blocks *

How to develop habits that will improve your
willpower and self-image What happens when
you don't let life pass you by? * Never wonder
"what if" you could be free of your stress! *
Wake up every day with high energy and desire *
Inspire yourself and others to create the life they
want with less stress. * Feel comfortable with
yourself again. Find out how to let go of your
weights and take flight towards a stress-free
world, period. Create the life and stress relief
you want. Try The Power of Silence: Winning
The Battle Over The Noise Of Life today by
clicking the BUY NOW button at the top right of
this page! P.S. You'll be able to notice a
difference within 24 hours.
Quiet - Susan Cain 2013-01-29
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER •
Experience the book that started the Quiet
Movement and revolutionized how the world
sees introverts—and how introverts see
themselves—by offering validation, inclusion,
and inspiration “Superbly researched, deeply
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insightful, and a fascinating read, Quiet is an
indispensable resource for anyone who wants to
understand the gifts of the introverted half of
the population.”—Gretchen Rubin, author of The
Happiness Project NAMED ONE OF THE BEST
BOOKS OF THE YEAR BY People • O: The Oprah
Magazine • Christian Science Monitor • Inc. •
Library Journal • Kirkus Reviews At least onethird of the people we know are introverts. They
are the ones who prefer listening to speaking;
who innovate and create but dislike selfpromotion; who favor working on their own over
working in teams. It is to introverts—Rosa Parks,
Chopin, Dr. Seuss, Steve Wozniak—that we owe
many of the great contributions to society. In
Quiet, Susan Cain argues that we dramatically
undervalue introverts and shows how much we
lose in doing so. She charts the rise of the
Extrovert Ideal throughout the twentieth century
and explores how deeply it has come to
permeate our culture. She also introduces us to
successful introverts—from a witty, high-octane

public speaker who recharges in solitude after
his talks, to a record-breaking salesman who
quietly taps into the power of questions.
Passionately argued, impeccably researched,
and filled with indelible stories of real people,
Quiet has the power to permanently change how
we see introverts and, equally important, how
they see themselves. Now with Extra Libris
material, including a reader’s guide and bonus
content
Berge im Kopf - Robert Macfarlane 2021-07-01
Gipfel zu besteigen ist eine kulturelle Erfindung,
die vor dreihundert Jahren begann und nicht nur
spektakuläre Blicke in jähe Abgründe bot,
sondern auch in die nicht minder
schwindelerregende Vergangenheit der Erde. In
der Romantik wandelten sich die Berge
endgültig vom gemiedenen Ort des Schreckens
zu einem der Anziehung. Die vermeintliche
Heimat von Drachen wurde zum begehrten Ziel
menschlichen – vor allem männlichen –
Forscherdrangs. Ob Naturwissenschaftler oder
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Abenteurer, ob Philosophen oder Poeten, sie alle
versprachen sich in den eisigen, sauerstoffarmen
Höhen unvergleichliche Erfahrungen und
Erkenntnisse, für die es sein Leben zu riskieren
lohnt: der Sog von Macht und Angst, das Gefühl
von Erhabenheit und das Erleben fragiler
Schönheit. In seinem preisgekrönten Debüt, das
ihn schlagartig bekannt machte, folgt Robert
Macfarlane den Vorstellungswelten der
bisweilen fatalen Faszination, die Auftürmungen
von Granit-, Basalt- und Kalksteinschichten bis
heute in Menschen auslösen, sodass sie nichts
anderes mehr als Berge im Kopf haben. Wie kein
Zweiter weiß Macfarlane, das eigene Erleben
mit dem Gelesenen zu verbinden. Anschaulich
und ebenso belesen wie lebendig verbindet er
die eigenen Klettererfahrungen mit den
Berichten legendärer Bergaufstiege, wie
beispielsweise dem Versuch George Mallorys am
Mount Everest, von dessen Höhen dieser 1924
nicht wiederkommen wird. Drei Jahre vor seinem
Tod schreibt er an seine Frau Ruth: "Der Everest

hat die steilsten Grate und die furchtbarsten
Abgründe, die ich je gesehen habe. Liebling – ich
kann dir nicht beschreiben, wie sehr er von mir
Besitz ergriffen hat."
The Power of Silence - Graham Turner
2012-01-01
In the modern world, we are assaulted on all
sides by noise; but silence can change your life
and this book explains why and how.
C. G. Jung - Deirdre Bair 2007
Sorgfältige, ausführliche, facettenreiche
Lebensbeschreibung des häufig
missverstandenen, fehl interpretierten und
unterschätzten Psychoanalytikers.
Fahrenheit 451 - Ray Bradbury 2020-07-22
Es ist eine Horrorversion des Internet-Zeitalters,
die Bradbury vorausgesehen hat: Lesen ist
geächtet, Wissen nicht erwünscht, auf
Buchbesitz steht Strafe, und die Menschen
werden mit Entertainment und
Dauerberieselung kleingehalten. Der
›Feuermann‹ Guy Montag, der an den staatlich
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angeordneten Bücherverbrennungen beteiligt
ist, beginnt sich nach einem traumatischen
Einsatz zu widersetzen und riskiert dabei sein
Leben.
The Power of Silence - Horatio Willis Dresser
2017-03-03
Is there a place for Mindfulness and Meditation
Practices in Christianity? This was the questions
posed by Horatio W. Dresser. James Allen the
best selling author of As a Man Thinketh
considered The Power of Silence one of the "best
expositions in new thought literature" ever
written on the subject of silent contemplation.
The Power of Silence is a powerful book about
the relation with God, all men can find through
learning to silence the world and go within. The
Power of Silence is a million copy selling book
on the importance of learning to quiet the mind
to reach the Spirit of God within each of us.
Donnerndes Schweigen - Thich Nhat Hanh 1995
Ohne Schlamm kein Lotos - Thich Nhat Hanh

2015-07-09
Jetzt glücklich sein! "Wer vor dem Leid wegläuft,
kann kein Glück finden." Der große
Weisheitslehrer zeigt in seinem neuen Buch, wie
wichtig es ist, nach den Wurzeln des Leids zu
suchen. Erst dann können Verständnis und
Mitgefühl entstehen. Diese beiden sind der
Schlüssel zu einem erfüllten und zufriedenen
Leben. Wenn wir lernen, unser Leid
anzuerkennen, leiden wir bereits weniger. Wir
hören auf, die unangenehmen Gefühle in uns
durch übermäßigen Konsum zu kompensieren.
Achtsamkeit hilft uns zu sehen, dass wir bereits
mehr als genug Bedingungen haben, um
glücklich zu sein. Viele konkrete Übungen im
Buch helfen, Leid zu lindern und mit immer
mehr Freude und Gelassenheit durchs Leben zu
gehen.
The Comfort Book - Gedanken, die mir
Hoffnung machen - Matt Haig 2021-07-01
Matt Haigs Comfort Book ist ein Kompendium
liebevoller und tiefgründiger Texte, die Mut
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machen für jeden Tag. Seine Worte verzaubern
durch ihre tiefe Selbsterkenntnis, Akzeptanz und
den feinfühligen Blick für das, was uns zum
Menschen macht. »Nichts ist stärker als eine
kleine Hoffnung, die niemals aufgibt.« Matt Haig
Matt Haigs hier versammelte Gedanken,
Erinnerungen und Beobachtungen sind mal
Ausdruck von Verzweiflung, mal von Hoffnung ihn selbst haben sie durch die schwere Zeit
seiner Depression getragen und ihm Halt
gegeben. Dabei beeindrucken sie nicht nur mit
einem tiefen Verständnis seiner eigenen
Gefühlswelt, sondern sind zugleich so
berührende wie anregende Erkenntnisse
darüber, was uns alle in unserem Innersten
verbindet. Seine kurzen Texte und seine eigenen
Erfahrungen mit Depressionen sind eine tägliche
Anregung, unsere Ängste, unseren Schmerz und
unsere Wünsche mit anderen Augen zu sehen.
Tiefsinnig und zugleich leichtgängig vermitteln
sie Hoffnung und sind eine Einladung, uns selbst
besser kennenzulernen. Matt Haigs neues Buch

ist ein täglicher Begleiter, der uns zeigt, dass
wir nicht allein sind, wenn der Schmerz
unerträglich scheint, und uns wieder die
schönen Seiten des Lebens sehen lässt.
Gott oder nichts - Robert Sarah 2015-09-11
In diesem autobiografischen Interviewbuch gibt
Robert Kardinal Sarah, einer der prominentesten
und freimütigsten katholischen Kardinäle,
Zeugnis von seinem Glauben und kommentiert
viele aktuelle Themen. Das meistdiskutierte und
wichtigste katholische Buch des Jahres 2015!
Aus dem Vorwort von Erzbischof Georg
Gänswein: "Es ist die Radikalität des
Evangeliums, die dieses Buch inspiriert, die
Radikalität, die schon viele Glaubenszeugen
bewegt und angetrieben hat, die Radikalität
einer unausweichlichen Entscheidung, vor der
letzlich jeder einzelne Mensch steht, wenn er
früher oder später in seinem Leben, den Ruf
Christi hört, ihn ernst nimmt, ihm nicht länger
ausweichen will und endlich darauf antworten
muss. Dann versteht er, dass seine ganze
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menschliche Existenz auf diese eine Frage
zuläuft: Gott oder nichts!"
Der Vorteil - Patrick M. Lencioni 2014-04-29
Es gibt für Unternehmen einen
Wettbewerbsvorteil, der mächtiger als jeder
andere ist. Handelt es sich dabei um eine
überlegene Strategie? Schnellere Innovationen?
Klügere Mitarbeiter? Nein, sagt der New-YorkTimes-Bestsellerautor Patrick Lencioni: Der
unschlagbare Vorteil, der Ihnen langfristig
Erfolg und Leistung sichert, ist organisatorische
Gesundheit, denn »Vitalität ist der größte
Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen. Der
Weg dahin ist leicht, kostet nichts und steht
allen offen, und trotzdem ignorieren ihn die
meisten Führungskräfte.« Wie Sie diesen Weg
gehen können, zeigt Ihnen Patrick Lencioni. In
Der Vorteil vereinigt er seine enorme Erfahrung
als erfolgreicher Unternehmensberater und viele
Erkenntnisse aus seinen bisherigen Büchern. Es
ist eine umfassende Darstellung des
einzigartigen Vorteils, den organisatorische

Gesundheit bietet. Angereichert mit
Geschichten, Tipps und Anekdoten führt er Sie
in wenigen, leicht umsetzbaren Schritten zu
einem gesunden und damit erfolgreichen
Unternehmen. Sie lernen in diesem Buch, wie
Sie erreichen, dass Management und
Mitarbeiter an einem Strang ziehen und ein
gemeinsames Ziel verfolgen, ohne politische
Ränkespiele, Grabenkämpfe und Chaos. So
übertreffen Sie Ihre Konkurrenten und bieten
ein Umfeld, das Topleistungsträger nie verlassen
wollen.
Gemeinschaft mit Gott - Neale Donald Walsch
2007
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Nimm das Leben ganz in deine Arme - ThíchNhất-Hạnh 2006
Silence - Joanna Nylund 2020-02-06
In our increasingly frenetic, modern lives silence
has become a treasured commodity. In an era of
constant technological stimulation, moments of
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silence and reflection are harder to achieve than
ever before. But what really is silence and what
effect does it have on our wellbeing? In Silence,
Joanna Nylund reflects on the cultural, scientific
and spiritual impact of silence and the ways in
which it has impacted our human history, whilst
suggesting how we might be able to harness it's
power to boost our health. With practical tips
and techniques, Nylund demonstrates that
integrating moments of silence into our everyday
routine can boost creativity, increase
communication and improve mental health.
Silence shows us that moments of quiet are not
to be feared but are windows of introspection to
embraced and harnessed for our own personal
development.
Erebus - Michael Palin 2019-10-08
19. Mai 1845, Greenhithe, England: Sir John
Franklin macht sich mit 134 Männern und zwei
Schiffen, der "Terror" und der "Erebus", auf den
Weg ins arktische Eis, um den letzten weißen
Fleck der Nordwestpassage zu kartieren. Drei
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

Jahre später verschwinden die Schiffe, ihr
Schicksal und das ihrer Crews bleibt mehr als
anderthalb Jahrhunderte lang ein Rätsel – bis
2014 vor der Nordküste Kanadas ein
wahrhaftiger Schatz gefunden wird: das Wrack
der HMS "Erebus". Michael Palin – MontyPython-Star, Weltenbummler und begnadeter
Erzähler – entfaltet in seinem lebendigen und
atmosphärischen Bestseller die so glanzvolle wie
tragische Geschichte der "Erebus"; von ihrem
Stapellauf über zahlreiche Fahrten auf allen
Weltmeeren und die legendäre Reise in die
Antarktis, die ihr und den vom Forschungsgeist
getriebenen Entdeckern Ruhm brachte, bis hin
zu der verhängnisvollen Expedition in die Arktis,
die in einer Katastrophe endete.
The Power of Silence - Robert Cardinal Sarah
2017-04-15
In a time when technology penetrates our lives
in so many ways and materialism exerts such a
powerful influence over us, Cardinal Robert
Sarah presents a bold book about the strength of
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silence. The modern world generates so much
noise, he says, that seeking moments of silence
has become both harder and more necessary
than ever before. Silence is the indispensable
doorway to the divine, explains the cardinal in
this profound conversation with Nicolas Diat.
Within the hushed and hallowed walls of the La
Grande Chartreux, the famous Carthusian
monastery in the French Alps, Cardinal Sarah
addresses the following questions: Can those
who do not know silence ever attain truth,
beauty, or love? Do not wisdom, artistic vision,
and devotion spring from silence, where the
voice of God is heard in the depths of the human
heart? After the international success of God or
Nothing, Cardinal Sarah seeks to restore to
silence its place of honor and importance.
"Silence is more important than any other
human work," he says, "for it expresses God. The
true revolution comes from silence; it leads us
toward God and others so as to place ourselves
humbly and generously at their service."
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

Records of Phanuel Davis of Virginia, North
Carolina, Madison County, Kentucky, and
Jennings County, Indiana, Taken from His Bible Quiet Is a Superpower - Jill Chang 2020-10-06
"A must-have book for today's quiet warriors." -Susan Cain, New York Times bestselling author
of Quiet and Quiet Power and cofounder of Quiet
Revolution How does a self-described "extreme
introvert" thrive in a world where extroverts are
rewarded and social institutions are set up in
their favor? Using her extraordinary personal
story as a "case study of one," author Jill Chang
shows that introverts hold tremendous untapped
potential for success. Chang describes how she
succeeded internationally in fields that are filled
with extroverts, including as an agent for Major
League Baseball players, a manager of a team
across more than twenty countries, and a
leading figure in international philanthropy.
Instead of changing herself to fit an extroverted
mold, she learned to embrace her introversion,
11/18
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turning it from a disadvantage to the reason she
was able to accomplish great goals and excel in
tasks that her extroverted peers missed. She
offers advice on the best jobs for introverts,
overcoming the additional difficulties language
and cultural barriers can present, thriving at
social events and business presentations,
leveraging the special leadership traits of
introverts, and much more. Part memoir and
part career guide, this book gives introverts the
tools to understand how they can form
relationships, advance in the career path, excel
in cross-cultural workplaces, and navigate
extroverted settings without compromising
comfort or personality.
In der Stille vieler kleiner Stunden - Nancy
Klein Maguire 2007
Ein einfältig Herz - Gustave Flaubert 2021-10-06
Ein einfältig Herz Gustave Flaubert - Ein halbes
Jahrhundert lang beneideten die Bürgerinnen
von Pont -l'Évêque Frau Aubain um ihre Magd
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

Felicitas. Für hundert Franken im Jahre versah
sie Küche und Haus, nähte, wusch, plättete,
verstand ein Pferd zu schirren, Geflügel zu
mästen, zu buttern allezeit ihrer Herrin treu, die
nichts weniger war als eine angenehme Person.
achtsam sprechen - achtsam zuhören - Thich
Nhat Hanh 2014-09-26
Wir alle wollen verstanden werden. Wenn wir
reden und niemand uns zuhört, dann
kommunizieren wir nicht auf wirksame Weise.
Thich Nhat Hanh – Zen-Meister und einer der
größten spirituellen Lehrer der Gegenwart –
zeigt den buddhistischen Weg auf: Wie wir mit
mehr Mitgefühl die zwischenmenschlichen
Kontakte verbessern, Missverständnisse
vermeiden und lernen, Konflikte friedvoll zu
lösen. Er vermittelt zwei bewährte Techniken für
ein friedvolles Miteinander: das achtsame
Zuhören und das liebevolle Sprechen.
Ein Buch, das mein Leben verändert hat Detlef Felken 2007
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Still - Susan Cain 2013-01-30
Selbstsicheres Auftreten und die Beherrschung
von Small Talk sind nicht alles. Susan Cains
glänzendes Plädoyer für die Qualitäten der
Stillen. „Ein leerer Topf klappert am lautesten“.
Aber wer der Welt etwas Bedeutendes schenken
will, benötigt Zeit und Sorgfalt, um es in Stille
reifen zu lassen. „Still“ ist ein Plädoyer für die
Ruhe, die in unserer Welt des Marktgeschreis
und der Klingeltöne zu verschwinden droht. Und
für leise Menschen, die lernen sollten, zu ihrem
„So-Sein“ zu stehen. Ohne sie hätten wir heute
keine Relativitätstheorie, keinen „Harry Potter“,
keine Klavierstücke Chopins, und auch die
Suchmaschine „Google“ wäre nie entwickelt
worden. „Still“ baut eine Brücke zwischen den
Welten, kritisiert aber das gesellschaftliche
Ungleichgewicht zugunsten der Partylöwen und
Dampfplauderer. Es herrscht eine
„extrovertierte Ethik“, die stille Wasser zwingt,
sich anzupassen oder unterzugehen. Ihre
Eigenschaften – Ernsthaftigkeit, Sensibilität und
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

Scheu – gelten eher als Krankheitssymptome
denn als Qualitäten. Zu unrecht, sagt Susan
Cain, und stellt sich gegen den Trend, der
„selbstbewusstes Auftreten“ verherrlicht. „Still“
ist das Kultbuch für Introvertierte, hilft aber
auch Extrovertierten, ihre Mitmenschen besser
zu verstehen.
Listening Below the Noise - Anne D. LeClaire
2009-10-06
“Listening Below the Noise offers readers the
possibility of finding grace and peace in the
natural world and in ourselves. Elegant and
honest… one of those rare books that finds its
way into our hearts, and stays there.” — Ann
Hood, author of The Knitting Circle A meditation
on silence, the art of being present, and simple
spirituality from critically acclaimed novelist
Anne D. LeClaire (Entering Normal, The
Lavender Hour), Listening Below the Noise
offers a practical path to achieving calm,
peaceful solitude in hectic lives. Practitioners of
yoga and meditation of various traditions have
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long known the curative powers of stillness; in
Listening Below the Noise, LeClaire offers her
own unique, compelling version of this ancient
wisdom tradition.
Mein Wegweiser zum Glück - Howard C. Cutler
2004
Kraft der Stille - Robert Kardinal Sarah
2017-06-21
In einer Zeit, die immer lauter wird, während die
Technik und das Materielle den Menschen
beherrschen, ist es ein großes Unterfangen, der
Stille ein Buch zu widmen. Die Welt bringt soviel
Lärm hervor, dass die Suche nach der Stille
umso notwendiger wird. Kardinal Robert Sarah
konstatiert, dass sich der moderne Mensch, der
das Göttliche ablehnt, in einem großen
Schweigen befindet, was für ihn eine
beängstigende Situation darstellt. Der Kardinal
möchte hingegen daran erinnern, dass das
Leben eine Beziehung zwischen dem Innersten
des Menschen und Gott ist – und zwar in der
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

Stille. Die Stille ist unentbehrlich, um die "Musik
Gottes" zu hören: Das Gebet wächst aus der
Stille und kehrt dorthin zurück, wobei es immer
mehr an Tiefe gewinnt. In diesem Dialog mit
Nicolas Diat fragt sich der Kardinal: Können die
Menschen, welche die Stille nicht kennen,
jemals die Wahrheit erreichen, die Schönheit
und die Liebe? Die Antwort lautet: Alles, was
groß ist und schöpferisch, wird durch die Stille
geformt. Gott ist Stille. Nach dem großen Erfolg
seines Buches "Gott oder Nichts", das in kurzer
Zeit in 14 Sprachen übersetzt wurde,
unternimmt es Kardinal Sarah im vorliegenden
Werk, die Würde der Stille wieder zum Leuchten
zu bringen. Den Text von Kardinal Sarah ergänzt
ein außergewöhnliches Gespräch mit Dom
Dysmas de Lassus, Prior der Großen Kartause
und Generalminister des Kartäuserordens.
Ohne Worte - ohne Schweigen - Paul Reps
2008
Die 95 Thesen - Martin Luther 2012
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Die Serie "Meisterwerke der Literatur"
beinhaltet die Klassiker der deutschen und
weltweiten Literatur in einer einzigartigen
Sammlung für Ihren eBook Reader. Lesen Sie
die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten,
Autoren und Philosophen auf Ihrem Reader.
Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine
Biografie/Bibliografie des Autors. Martin Luthers
95 Thesen, in denen er gegen Missbräuche beim
Ablass und besonders gegen den
geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen
auftrat, wurden am 31. Oktober 1517 als
Beifügung an einen Brief an den Erzbischof von
Mainz und Magdeburg, Albrecht von
Brandenburg, das erste Mal in Umlauf gebracht.
Da eine Stellungnahme Albrechts von
Brandenburg ausblieb, gab Luther die Thesen an
einige Bekannte weiter, die sie kurze Zeit später
ohne sein Wissen veröffentlichten und damit
zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion
im gesamten Reich machten. (aus wikipedia.de)
The Gift of Silence - Kankyo Tannier 2020-02-20
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

Rooted in the ancient Zen philosophies that
ground her work, French Buddhist nun, Kankyo
Tannier, will show you how to channel the power
of SILENCE to get back in control of your
thoughts and access the refuge that lies in your
mind. Using her practical on-the-go tools, you'll
learn how to overcome stress and capture the
moments of golden stillness that will transform
all areas of your life, for an enhanced wellbeing
and sense of fulfilment. Kankyo's warm and
engaging voice, spiritual insights, plus a
sprinkling of French charm make this an
accessible pleasure to read. Switch off the noise
and discover the calm and comfort you need to
navigate this fast-paced world.
Schweigen ist Goldfisch - Annabel Pitcher
2016-05-25
Reden ist Silber, Schweigen ist ... auch keine
Lösung. Denn Worte können zwar unendlich
verletzen – aber sie können auch unendlich
glücklich machen. »Mein Name ist Tess Turner –
dachte ich jedenfalls bis vor kurzem. Und ja, ich
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habe eine Stimme, aber sie gehört nicht wirklich
mir. Ich habe Dinge gesagt, um dazuzugehören,
um meinen Eltern zu gefallen, um allen zu
gefallen. Ich habe so getan, als wäre ich jemand,
der ich gar nicht bin. Ich habe gelogen. Dabei ist
mir übrigens nie in den Sinn gekommen, dass
alle anderen auch lügen könnten. Die Lügen sind
aber eigentlich gar nicht das Problem. Was
wirklich weh tut, ist die Wahrheit:
Sechshundertsiebzehn wahre Worte, die meine
ganze Welt auf den Kopf stellen. Und weil Worte
so gefährlich sind – die gelogenen und die
wahren – , habe ich beschlossen, sie nicht mehr
zu benutzen. Ich bin Pluto. Schweigend.
Unerreichbar. Milliarden Meilen von allem
entfernt, was ich zu kennen glaubte. « Tess hatte
nie das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Als sie
eines Nachts am Computer ihres Vaters die
Wahrheit über ihre Herkunft erfährt – nämlich
dass er eben nicht ihr Vater ist – weiß sie auch,
warum das so ist. Sie ist Pluto, aber ihre Eltern
wollten einen Mars. Oder wenigstens eine
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

Venus. Was soll Tess dazu noch sagen? Ihr
fehlen die Worte. Und so schweigt sie.
Schweigend sucht sie ihren richtigen Vater.
Schweigend unterhält sie sich mit ihrem
Plastikgoldfisch, Mister Goldfisch. Schweigend
verliert sie ihre beste Freundin und findet einen
neuen Seelenverwandten. Und sie gewinnt die
allerwichtigste Erkenntnis überhaupt: nämlich,
dass Schweigen Macht verleiht – aber Reden
noch viel mehr. Ein großartiges literarisches
Jugendbuch mit einer ganz eigenen Atmosphäre
und einer wundervollen Erzählerin, die mit ihren
klaren und poetischen Worten mitten ins Herz
jeder Leserin trifft. Der neue Roman der Autorin
von ›Meine Schwester lebt auf dem Kaminsims‹
und ›Ketchuprote Wolken‹.
Unendlichkeit in ihrer Hand - Gioconda Belli
2009-11-13
Dieses eBook enthält zusätzlich Mitschnitte
einer Lesung der Autorin Gioconda Belli und der
Sprecherin Viola Gabor, die bereits seit 20
Jahren zusammenarbeiten. Sowohl Gioconda
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Belli, die in ihrer Muttersprache Spanisch
vorträgt, als auch Viola Gabor, für den
deutschen Part zuständig, überzeugen mit viel
Gefühl und schauspielerischem Talent und
schaffen dadurch eine Atmosphäre, die es dem
Leser möglich macht, noch tiefer in die Welt von
Adam und Eva einzutauchen. Auf einmal ist er
da und weiß nicht, woher er kam: Adam beginnt
sein Leben als zufriedener Mensch. Erst Eva
bringt Fragen mit, Neugier und die fatale
Sehnsucht nach mehr. Und plötzlich ist alles
anders. Wie fühlt es sich an, die Schönheit und
den Schmerz der Welt völlig neu zu entdecken –
und auch das Begehren zwischen Mann und
Frau? Kühn, poetisch und sinnlich fühlt
Gioconda Belli sich ins Drama des ersten Paares
ein und setzt der Schöpfungsgeschichte einen
neuen Anfang. Der lang erwartete neue Roman
einer der größten Autorinnen Lateinamerikas.
Turning Down the Noise - Christine Jackman
2020-09
Author Christine Jackman knew her life looked
silence-the-power-of-quiet-in-a-world-full-of-noi

successful - an executive position in Sydney, a
house in a harbourside suburb, meetings with
CEOs and phone calls with government
ministers - but it didn't feel that way. Inside, she
felt constantly off balance, her thoughts and
internal compass - as well as her ability to care
for the people she loved most - drowned out by
the noise in her life. So Jackman embarked on a
quest for a better way of being. Turning Down
the Noise follows her journey as she explores
what is happening to our brains, our lives and
our communities as we navigate a never-ending
assault on our senses and attention, whether
from actual noise, exposure to media or the
pings and alerts on our phones. More
importantly, she reveals how we can reverse the
damage through simple daily acts designed to
strip out the stimuli and reclaim the silence.
Seeking ways to channel and capture the clarity
and peace of mind so often lacking in our lives,
Jackman writes with a lightness of touch,
sharing her own experiences and digging into
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her subject with the zeal of an investigative
journalist and an enquiring mind.
Das langweiligste Buch der Welt - 2019-09-04
Silence - Thich Nhat Hanh 2015-01-27
The Zen master and one of the world's most
beloved teachers returns with a concise,
practical guide to understanding and developing
our most powerful inner resource—silence—to
help us find happiness, purpose, and peace.
Many people embark on a seemingly futile
search for happiness, running as if there is
somewhere else to get to, when the world they
live in is full of wonder. To be alive is a miracle.
Beauty calls to us every day, yet we rarely are in
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the position to listen. To hear the call of beauty
and respond to it, we need silence. Silence
shows us how to find and maintain our
equanimity amid the barrage of noise. Thich
Nhat Hanh guides us on a path to cultivate calm
even in the most chaotic places. This gift of
silence doesn't require hours upon hours of
silent meditation or an existing practice of any
kind. Through careful breathing and mindfulness
techniques he teaches us how to become truly
present in the moment, to recognize the beauty
surrounding us, and to find harmony. With
mindfulness comes stillness—and the silence we
need to come back to ourselves and discover
who we are and what we truly want, the keys to
happiness and well-being.
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