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Der Autor Dr. Seyed Mostafa Azmayesh ist Fachmann für vergleichende Religionswissenschaften auf

eiten eines sufi-lehrers

Seyed M. AzMAyeSh

Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden – so die Aussage weltlicher und kirchlicher Machthaber über 2 Jahrtausende.
Ausgiebige Forschungen an Hand von aramäischen, arabischen,
persischen, koptischen und christlichen Dokumenten führten
den Autor aber zu einer ganz anderen Version der Kreuzigung:
Könnte es sein, dass Jesus nicht am Kreuz starb? Könnte es sein,
dass er seine Umwelt mit einem ausgefeilten Plan täuschte, um
seine eigentliche Mission unbehelligt zu erfüllen?
Der Autor schildert in diesem spannenden Buch die geheime
Geschichte der Kreuzigung: Jesus entkam seinen mächtigen
Verfolgern, indem er entschlossen, weise und vorausschauend
handelte. Durch die Illusion seiner Umgebung, er sei tot, konnte er endlich sein Hauptanliegen verfolgen. Er brachte den
Menschen bei, ihre Seelensubstanz zu entwickeln und sich von
egoistischen Anhaftungen zu lösen, um Einheit mit dem Schöpfer zu erreichen. Seine Botschaft: Die Erlösung liegt in deiner
eigenen Hand, lerne den Weg der Liebe.

Bücher

Erscheint 2023
Frühjahr 2023
Erscheint Frühjahr

Weisheiten
eines Sufi-Lehrers

Dr . Seyed Mostafa Azmayesh

Weisheiten eines
Sufi-Lehrers

SchneiderEditionen

beheshti & Gabel

Seelenbilder der Sufi-welt
beheshti & Gabel

iSbn 978-3-943305-74-6

U

Seelenbilder der Sufi-welt

NE

