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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.
Der Autor Dr. Seyed Mostafa Azmayesh ist Fachmann für vergleichende Religionswissenschaften auf
dem Gebiet des Islams und des Christentums. Er leitet seit 25 Jahren die
auf Persisch erscheinende Zeitschrift
«Erfan Iran» (Mystik und Sufismus).
Er ist Sufi-Meister mit persischen
Wurzeln, lebt aber seit 33 Jahren in
Frankreich. Zahlreiche Publikationen
zum «Pfad der substanziellen Entwicklung» liegen von ihm auf Persisch, Englisch, Niederländisch, Französisch und Deutsch vor. Daneben hält er Vorträge
und führt Konferenzen durch. Dr. Azmayesh steht im Austausch mit internationalen Wissenschaftlern und Vertretern
verschiedener Religionen und Weltanschauungen.
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als Schutzmantren in Bildform und als Meditationsgrundlage . Die Meditationsmethode mit
diesen Bildern wird in dem Band ausführlich
geschildert . 21 ausgewählte Bilder haben Platz
darin gefunden .
Helmut N . Gabel greift in den begleitenden Texten Hintergründe der Sufi-Welt, Methoden der
modernen Sufi-Schulung auf und weist auf die
mögliche Relevanz dieser Aspekte für die heutige Zeit hin . Er fasst einige Sufi-Geschichten
zusammen und geht auf ihren tieferen Sinn ein .
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Die zeitlose Mystik der Sufis beschreibt Seelenzustände und nährt die menschliche Sehnsucht nach dem geistigen Urzustand .
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Religionen hindurch . Sufis treten im Kontext islamischer Geistigkeit auf, transzendieren diese jedoch
und knüpfen an tiefere Wurzeln von Spiritualität an .
Der aktive spirituelle Weg der Sufis im Leben führt

diesem Buch aus der Innenschau eines Sufi-Lehrers genährt und dienen der Dankbarkeit, dem
Trost, der Hoffnung, der Zuversicht und der Versöhnung mit schweren Stunden im Leben .
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