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Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Samstag, 1. Oktober 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Buchtipp: Im ICE zu Gott

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Samstag, 1. Oktober 2011 

Liebe Himmelsfreunde,

wir leben in einer schnellen, ungeduldigen Welt: wir sind ungeduldig und sind es 
gewohnt, irgendwo schnelle, fertige Lösungen zu finden. Stimmt's?

Genau das ist das Problem, das einen davon abhalten kann, sich näher mit Swedenborg zu 
befassen. Die Swedenborg-Schriften sind sehr umfangreich und so geschrieben, dass sie 
sich in erster Linie an die Theologie richten. (Die Originale waren auf Latein 
verfasst.) Doch jeder Gottsuchende könnte viel davon profitieren, wenn er sich nur 
entschließen würde, die Werke erst mal zu lesen ...

Das Buch, das ich Ihnen heute empfehle, kann hierfür eine gute Hilfe sein. Wenn Sie 
also jemandem die Swedenborg-Schriften nahebringen möchten, schenken Sie ihm als 
Einstieg zunächst dieses Buch! Es könnte Lust darauf machen, die Originale zu lesen 
und die ganze Weisheit des Sehers zu entdecken.
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IM ICE ZU GOTT
==============

von Jürgen Kramke

BUCHRÜCKENTEXT
--------------
Normalerweise ist Bahnfahren für Daniel eine ziemlich langweilige Sache. Doch diese 
Fahrt nach München ist wohl die spannendste Bahnfahrt, die er je gemacht hat. Nichts 
ahnend setzt er sich in ein Abteil und befindet sich nach kurzer Zeit in Gespräche 
verwickelt, die sein ganzes Weltbild in Frage stellen.

Sicherlich, Daniel hat sich schon den einen oder anderen Gedanken über sich und die 
Welt gemacht, aber in diesen Gesprächen sieht er sich ziemlich unvermittelt mit den 
elementaren Sinnfragen des Lebens konfrontiert.

In der Unterhaltung mit seinen Mitreisenden muss sich Daniel mit Themen 
auseinandersetzen, die für ihn völlig ungewohnt sind. Themen wie: Stammt der Mensch 
vom Affen ab? Wie war das mit dem Urknall? Wie ist das mit Zeit und Raum? Gibt es ein 
Leben nach dem Tod? Ist der Mensch ein Geschöpf Gottes? Und wenn ja, wer oder was ist 
Gott? Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er soviel Not und Leid zu? Welcher Gott ist 
der Richtige?

Die Antworten, die Daniel durch seine Mitreisenden erfährt, sind für ihn so 
beeindruckend, dass er alles, was er bisher über Gott und die Welt gedacht hat, neu 
überdenken muss.

JÜRGEN KRAMKE, geboren 1950 in Berlin, ist von Beruf EDV-Techniker. Schon in jungen 
Jahren hat er damit begonnen, sich mit den Sinnfragen des Lebens auseinanderzusetzen. 
Dabei suchte er zunächst nach den naturwissenschaftlichen Erklärungsmodellen für die 
Entstehung des Universums und des Lebens. Doch schon bald erkannte er, dass es über 
die Materie hinausgehende geistige Kräfte geben muss, die alles im Universum 
durchdringen. Und so begann er, sich mit den verschiedensten psychologischen und 
religiösen Strömungen auseinanderzusetzen. Dabei stieß er auch auf den schwedischen 
Naturforscher und Visionär Emanuel Swedenborg, dessen Manuskripte teilweise im 
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Weltdokumentenerbe der UNESCO verzeichnet sind. Durch das Studium dieser Schriften 
eröffneten sich dem Autor völlig neue Sichtweisen auf die fundamentalen Fragen des 
Lebens. Im Jahre 1997 begann er seine Vortragstätigkeit und 2007 erschien sein erstes 
Buch mit dem Titel "Der schmale Pfad zum Glück".

Dieses Buch können Sie in jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag bestellen. 

IM ICE ZU GOTT
Suchet, so werdet ihr finden!
von Jürgen Kramke
Edition Octopus im Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG Münster
www.edition-octopus.de (allgemein)

Das Buch selbst finden Sie hier:
http://www.mv-buchshop.de/catalog/product_info.php/products_id/1420?
osCsid=bbrjfh6un3sa7fc50jf6g0hvttum81o6

ISBN: 978-3-86991-018-5
Preis: 13,80 EUR
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Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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