Fachverlag für Weisheitsliteratur

PRESSEMITTEILUNG
Wiedererscheinung bei
advaitaMedia:
Gangaji: Freiheit und
Entschlossenheit Der schmale Grat der Hingabe

Am Gutspark 1, 23996 Saunstorf, Tel. 038424 – 22 97 38, Fax 038424 – 22 97 39, advaita@advaitamedia.com, www.advaitamedia.de

PRESSEMITTEILUNG
Wiedererscheinung bei advaitaMedia: Freiheit und Entschlossenheit – Der
schmale Grat der Hingabe von GANGAJI
Jeder Mensch sehnt sich in seinem tiefsten
Inneren nach Freiheit. Oft verbindet er
damit bestimmte Vorstellungen davon,
was das bedeuten könnte. Zum Beispiel
die Unabhängigkeit von äußeren Umständen, von anderen Menschen, Orten, von
finanziellen Gegebenheiten. Die Freiheit
von Vorschriften und Regeln, von
Zwängen, von Süchten. Der Wunsch nach
Freiheit ist bei fast allen Menschen an
Bedingungen geknüpft: Zuerst muss ich
noch Erfolg haben, dann kann ich frei sein,
zuerst die Kinder groß ziehen, das Haus
abbezahlen, mir das Rauchen abgewöhnen. Zuerst vermeintliche Sicherheit –
dann Freiheit. Doch was ist wahre
Freiheit? Wer möchte wirklich frei sein,
mit allen unbekannten Konsequenzen, die
das mit sich bringt?
Gangajis Buch Freiheit und Entschlossenheit – der schmale Grat der Hingabe ist ein
zeitloses Zeugnis der Liebe zur Wahrheit
und damit zu wahrer Freiheit. Radikal und
aufrüttelnd sind ihre Worte, die tiefer
Weisheit und Liebe entspringen:
„Wenn Du Dich jedoch der Wahrheit hingibst, die von keiner Erscheinung jemals
berührt werden kann, dann bist du frei,
dann ist dein Leben ein Leuchtfeuer der
Freiheit. Diese Freiheit ist unabhängig von
Annehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten, von Neigungen oder Abneigungen,
von Anregung oder Langeweile. Das ist
wirkliche Freiheit. Entschlossenheit ist
nichts Alltägliches, nichts, was du nebenbei erledigen kannst. Entschlossenheit be-

deutet, dein Leben ist die außergewöhnlichste und seltenste Chance eines
Lebens.“
Voller Liebe und gleichermaßen kompromisslos zeigt Gangaji auf, dass jeder
Mensch die Verantwortung für seine Freiheit ganz alleine trägt. Klar und mitfühlend
widerlegt sie die Versuche des Egos,
Schlupflöcher zu finden, Aufschübe herbei
zu argumentieren und diesen jedem
Menschen
zutiefst
innewohnenden
Wunsch nach Freiheit den eigenen Vorstellungen zu unterwerfen. Sie ermutigt
den Leser, sich der Sehnsucht nach wahrer
Freiheit in zielgerichteter Entschlossenheit
voll und ganz hinzugeben und lässt ihn
Vertrauen finden in seine Kapazität,
wachsam zu sein, jeden Moment seines
Lebens der wahren Sehnsucht zu widmen
und so das wahre Selbst zu realisieren.
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Über Gangaji
Gangaji wurde 1942 als "Merle Antoinette
Roberson" in Texas geboren. Sie wuchs in
Mississipi auf und studierte an der University of Mississipi. Nach ihrem Abschluss
heiratete sie und hatte eine Tochter. 1972
zog sie mit der Absicht nach San Francisco,
tiefere Ebenen ihres Seins zu erforschen.
Sie legte das Bodhisattva-Gelübde ab,
praktizierte Zen und Vipassana-Meditation
und half bei der Führung eines tibetischbuddhistischen Meditationszentrums. Von
1981 bis 1987 praktizierte sie als
Akupunkteurin und arbeitete in einer
Klinik in San Francisco. Trotz ihrer Erfolge
in verschiedenen Bereichen merkte sie,
dass sie immer wieder auf eine tiefe
Sehnsucht nach Erfüllung zurückgeworfen
war. Weder Ehe noch Mutterschaft noch
Karriere noch politischer Aktivismus noch
spirituelle Übungen führten sie zu dauerhaftem Frieden. In der Akzeptanz dieser
Enttäuschungen bat sie in einem aufrichtigen Gebet um wahre Hilfe. 1990 kam
die Antwort unerwartet, durch die Begegnung mit dem indischen Meister H. W. L.
Poonja ("Papaji") am Ufer des Ganges.
Durch ihn öffneten sich die Fluttore der
Selbsterkenntnis. Seither dient ihr Leben
dieser Realisation. Ihre Erkenntnis gibt sie
auf Wunsch von Sri Poonja, der ihr den
Namen „Gangaji“ gab, in Form öffentlicher
Zusammenkünfte auf der ganzen Welt
weiter.
Gangaji gilt als eine der bekanntesten
westlichen Vertreterinnen der AdvaitaBewegung. Sie selbst sieht sich nicht als
"Advaita-Vedantist" und betont, dass sie
nur die Einladung ausspricht, zu erforschen, was immer da ist – sowie Menschen dabei zu unterstützen erwachsen zu
werden.
Zu ihren Schülern in Deutschland zählt OM
C. Parkin.

Über Advaitamedia
Unser Anspruch ist es, hochwertige
Literatur zu verlegen, aus allen bedeutenden spirituellen Traditionen, in Geschichte
und Jetzt-Zeit, ein Repertoire, das sich
lohnt. Dabei schauen wir nicht in erster
Linie darauf, wieviele Leser wir potenziell
erreichen können sondern fragen uns, ob
das, was wir veröffentlichen, für die Leser
einen Wert hat und für sie ein Gewinn ist.
Eine unserer Leidenschaften besteht
darin, heraus-ragende spirituelle Titel zu
veröffentli-chen, die längst vom deutschen
Markt verschwunden sind, weil es sich für
große Verlage häufig nicht mehr rechnet,
eine neue Auflage herauszubringen oder
diese auf lange Sicht vorrätig zu halten.
Zudem publizieren wir fremdsprachige
Autoren, die in Deutschland kaum bekannt
sind. Unsere Autoren sind zeitlose
Meister, Kenner bestimmter Bereiche der
Weis-heitslehre oder Schriftsteller von
Prosa oder Lyrik. Gemeinsam ist ihnen,
dass sie selbst einen inneren Weg gehen
und gegangen sind. Ihre inneren und
äußeren Erfahrungen spiegeln sich in den
bei uns erschienenen Werken wieder. Die
thema-tischen
Schwerpunkte
von
advaitaMedia
sind
Mystik
der
Weltreligionen, spirituelle Suche und
Innerer Weg, Vierter Weg, das Verhältnis
von Lehrer und Schüler sowie die Lehre
des Enneagramms.
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