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Buchcover

Aus der Tiefe unserer Seele tauchen immer wieder Bilder und Szenen auf – bruchstückhafte Erinnerungen an eine
andere Wirklichkeit. Bei einigen Menschen kommen sie in Momenten der Entspannung oder Stille, in der Meditation
oder im Halbschlaf. Andere erleben diese Bilder in ekstatischen Visionen. Manchmal ist es aber auch die Bilderwelt der
Märchen und Mythen, die ein (scheinbar) verschüttetes Urwissen tief in uns anspricht und es uns damit (wieder) bewusst
macht.

Doch: Was bedeuten diese „inneren Bilder“ und wie kann man sie interpretieren?
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Das Buch „Blicke in eine andere Wirklichkeit“ zeigt dem interessierten Leser einen Weg, wie man über die
Symbolsprache der Märchen, Mythen, Träume und Visionen einen Zugang zum „inneren Wissen“ finden kann bzw. zu
dem höheren Seelenanteil, der über dieses Wissen verfügt.

Dieses „innere Wissen“ ist latent in jedem von uns vorhanden, aber es ist zumeist von vielen anderen Themen und
Vorstellungen überlagert und verdeckt – es ist gewissermaßen IN UNS „begraben“. Wenn wir diese Überlagerungen
wegräumen, das „innere Wissen“ ausgraben und die symbolische Bildersprache wieder erlernen, können wir erleben, wie
dieses „innere Wissen“ völlig natürlich in uns erwacht.

Die Symbolik der Märchen und Mythen kann uns für die Sprache unserer inneren Bilderwelt sensibilisieren – und
umgekehrt. Es ist das erklärte Ziel dieses Buches, diesen wechselseitigen Prozess in Gang zu setzen. So, wie man
esoterisches Wissen in den mythischen Texten erkennen kann, so kann man auch das innere Wissen erkennen, das sich in
den Bildern unserer Seele offenbart – in unseren Träumen und Phantasien. Auf ähnliche Weise kann man auch das
Göttliche erkennen, das sich in der Schöpfung offenbart.

Letztendlich geht es also um einen Weg, der über die Symbolsprache zur Gotteserkenntnis führt.

Der Autor Elias Erdmann sensibilisiert den Leser für diese Symbolssprache und vermittelt die notwendigen Methoden
und Grundlagen – in Klartext und mit Worten, die jeder versteht.

Nach einigen einleitenden Kapiteln, die zur esoterisch-symbolischen Denkweise hinführen, folgt ein theoretischer Teil,
der die wichtigsten Symbole, Motive, Strukturen und Zusammenhänge vermittelt. An esoterischen Texten,
Volksmärchen und Bibelstellen wird im dritten Teil des Buches die Symbolsprache nachgewiesen, angewendet, erweitert
und eingeübt.

Die esoterisch-symbolischen Bibel- und Märcheninterpretationen geben darüber hinaus auch einen Einblick in die
Gedankenwelt der antiken Einweihungskulte und Mysterienschulen, in die verborgenen Ursprünge des Christentums und
in ein uraltes, esoterisches Wissen, das immer wieder unterging, das aber auch immer wieder aufgegriffen und neu belebt
wurde.

Dieses uralte Wissen hat verpackt in der Symbolik der Märchen und Mythen die dunklen Zeiten unbeschadet
überstanden, und es wartet nun regelrecht darauf, von uns wieder neu entdeckt zu werden. Manche geheimnisvollen,
esoterischen Texte, die über Jahrhunderte „hermetisch verschlossen“ waren (wie z.B. die Smaragdtafeln des Hermes
Trismegistos), öffnen sich nun und sind mit den notwendigen Grundlagen aus dem zweiten Teil des Buches für uns als
verständlicher Text zu erkennen.

Elias Erdmann ist Jahrgang 1964, Informatiker und Vater von drei Kindern. Ein prophetischer Wahrtraum, den er als
Jugendlicher hatte, weckte schon früh sein Interesse an spirituellen und esoterischen Themen. Zunächst befasste er sich
mit der Analyse von prophetischen Motiven und Zukunftsvisionen. Später führte ihn die Beschäftigung mit seinen
„inneren Bildern“ zur esoterischen Symbolsprache der Märchen, Mythen und biblischen Texte.

Rückseitentext des Buches:

Elias Erdmann beschreibt in diesem Buch einen Weg, wie man über die Symbolsprache der Märchen und Mythen einen
Zugang zum inneren Wissen finden kann. Nach einleitenden Kapiteln, die zur esoterisch-symbolischen Denkweise
hinführen, folgt ein theoretischer Teil, der die wichtigsten Symbole, Motive, Strukturen und Zusammenhänge vermittelt.
Anhand von esoterischen Texten, Volksmärchen und Bibelstellen wird dann im dritten Teil die Symbolsprache
angewendet und erweitert.

Die Symbolik der Märchen und Mythen kann uns für die Symbolsprache unserer inneren Bilderwelt sensibilisieren und
auch umgekehrt. So, wie man das esoterische Wissen in den mythischen Texten erkennen kann, so kann man auch das
innere Wissen erkennen, das sich in den Bildern unserer Seele offenbart – in unseren Träumen und Phantasien. Und auf
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ähnliche Weise kann man auch das Göttliche erkennen, das sich in der Schöpfung offenbart.

Letztendlich geht es also um einen Weg, der zur Gotteserkenntnis führt.

Erkenne

das Geistige im Materiellen,
das Ewige im Vergänglichen,
das Göttliche in der Schöpfung,
die Idee in der Realisierung,
das Abstrakte im Konkreten,
das Unfassbare im Fassbaren,
das Unsichtbare im Sichtbaren,
das Urbild im Abbild,
den Logos im Mythos,
die Bedeutung im Symbolischen,
den Inhalt in der Verpackung,
das Prinzip im Gleichnis,
das Höhere im Niederen,
das Heilige im Profanen,
das Gold im Blei,
das Licht in der Finsternis,
das Ganze im Zerteilten
und
das Eine in der Vielfalt.

Buchinformation:

Blicke in eine andere Wirklichkeit
Das verborgene Wissen in der biblischen Symbolik, in den deutschen Volksmärchen und in unserer inneren Bilderwelt
Elias Erdmann
ISBN 978-3-937568-82-9, 408 Seiten, Paperback, 26,50 €, spirit Rainbow Verlag, Aachen

spirit Rainbow Verlag
Gudrun Anders
Ferberberg 11, 52070 Aachen
Telefon 0241 / 70 14 721
Fax 0241 / 446 566 8
www.spirit-rainbow-verlag.de
Email: info@spirit-rainbow-verlag.net

Auf die Frage: „Wie sind Sie dazu gekommen, einen Verlag zu gründen?“ schmunzelt die Autorin und Verlegerin
Gudrun Anders: „Wie die Jungfrau zum Kind...“. Sie war im Jahre 2000 als Heilpraktikerin in eigener Praxis tätig und
wollte eigentlich mit ihrem ägyptischen Lebenspartner für eine Weile in Sinai / Ägypten leben. Aber das Universum
schien es ein wenig anders zu meinen. 

 

Pressekontakt

Damals schlug ein guter Freund ihr vor, endlich ihre eigenen Bücher als „Book on Demand“ heraus zu bringen. Gesagt –
getan. Ein anderer Freund bastelte eine Verlagshomepage und der spirit Rainbow Verlag war geboren. Plötzlich kamen
zahlreiche Kontakte zustande, es häuften sich die Anfragen, Bücher von bislang unbekannten Autoren auf den Markt zu
bringen. Gudrun Anders ließ sich darauf ein – und war plötzlich Verlegerin (oder „Buch-Hebamme“, wie sie kürzlich von
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einer Autorin tituliert wurde). 

 

Portrait

Heute sind mehr als 160 Titel des spirit Rainbow Verlages auf dem Buchmarkt erhältlich. Der spirit Rainbow Verlag in
Aachen war der erste esoterische BoD-Verlag und alle sind gespannt, ob Gudrun Anders noch einmal nach Sinai kommt
oder doch lieber Verlegerin mit Herz und Liebe zur Sache bleibt. Wir glauben, Sie wird auch weiterhin nur Ihren
Jahresurlaub dort verbringen ...

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/142237/Die-Symbolsprache-der-Maerchen-Mythen-und-biblischen-Texte.html
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