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Eckhart Tolle – Jetzt
Sein Leben, seine Lehren
Zu m e rsten M al se it 2010:

Eckhart Tolle live in
Deutschland

Das erste Portrait über Tolle: Ein Wegbegleiter zeichnet das Bild eines bescheidenen Mannes – und beschreibt, wie sich Tolles Lehre im Alltag umsetzen lässt
 Erfahrungen aus 14 Jahren Coaching fließen mit in die
„Jetzt“-Weisheit ein
 Zwei Vorträge, die in die Kraft der Stille führen
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Sprechende Stille
In seinem Bestseller „Jetzt! Die
Kraft der Gegenwart“ gelang
Tolle eine Beschreibung des Erwachens, die so modern und bar
jeder Ideologie daherkam, dass
Millionen Leserinnen und Leser
durch sie ein Gespür für den
stillen Raum gewinnen konnten,
der stets gegenwärtig ist – sofern wir uns erlauben, von der
Außenwahrnehmung in das zurückzukehren, was Tolle als „inneren Körper“ bezeichnet. Im
Herbst 2015 wird Tolle nach 5
Jahren für zwei Vorträge in sein
Geburtsland Deutschland zurückkehren. Der Autor Evert van
de Ven, der Tolles Lehren seit
14 Jahren als Bewusstseinstrainer und Berater einsetzt, ergründet in seinem Portrait Eckhart Tolle JETZT – sein Leben,
seine Lehre das Mysterium eines
spirituellen Lehrers, der bei allem Erfolg bescheiden geblieben
ist – und es liebt, in aller Stille
einen Kaffee zu trinken und dabei Menschen zu beobachten.
Manche Veränderungen vollziehen
sich in sehr kurzer Zeit: Eckhart
Tolle erhielt nach seinem Studium
ein Forschungsstipendium an der
Universität Cambridge – er war 29
Jahre alt und schwer depressiv,
als eines Nachts der Satz in ihm
aufstieg: „Ich halte es mit mir
selbst nicht mehr aus.“ „Was für
ein Ich ist das, das sich vom
Selbst distanzieren kann?“, fragte
er sich. Für ihn der Moment, in
dem er das Anhaften an Vergangenem und die Angst vor der Zukunft als Strategien eines ewig
Sorgen ausbrütenden Egos durchschaute, das sich selbst durch
eine erfundene Identität am Leben halten möchte.
Für viele ist Eckhart Tolle heute
Kult: Ein Mann in erdfarbenem
Sakko, meist in leicht gebückter
Haltung, dessen Augen verschmitzt funkeln, wenn er mit
dezentem Humor die Kapriolen

unseres umtriebigen Verstandes
aufdeckt – das gelingt ihm so bodenständig, dass er bereits vor
Google-Mitarbeitern seine Ideen
vorstellen konnte. Tolle kennt die
versteckten Hintertürchen und
gewieften Kniffe des Egos, die
dazu führen, dass die Suche nach
dem Glück häufig auf der Strecke
bleibt und man sich schleichend
mit einem Leben anfreundet, bei
dem die Erfüllung des eigentlichen Sinns fortlaufend auf „später“ verschoben wird.
Wie viel freudvoller ist da die Fülle des gegenwärtigen Moments,
der so voller Inspiration sein
kann! Frei vom sogenannten
Schmerzkörper, der Tolle zufolge
den modernen Menschen knechtet
– all der äußerlichen Freiheiten
zum Trotz. In ihm findet sich eine
Ansammlung von Vorstellungen
und Abstraktionen, wie wir zu
sein haben, um geliebt zu werden. Werden wir dem Ideal nicht
gerecht oder erfüllen sich unsere
Hoffnungen nicht, ein anderer
möge uns doch endlich vom ewigen Druck befreien, entsteht
Leid.
„Stille spricht“ – so beschreibt
van de Ven die paradoxe Gabe
des gebürtigen Deutschen, dessen
Worte in ihrer puren Vergnügtheit
einer Quelle zu entspringen
scheinen, in die sie die Menschen
geradewegs zurückführen. Kompakt führt van de Ven in Tolles
Lehre ein. Dabei wird deutlich,
wie Tolles Lebensweg seine Ansichten prägte – darunter die Auseinandersetzung mit spirituellen
Lehrern wie Jiddu Krishnamurti,
Ramana Maharshi und Bô Yin Râ –
und wie es gelingt, ein Ankommen
im Jetzt im täglichen Leben umzusetzen, indem wir uns immer
wieder mit dem inneren Körper
verbinden.
Im Kontakt mit dieser Quelle ist
es, als würde jemand einen

Scheinwerfer auf das Denken richten: Im Alltag ein selbstverständlicher Begleiter, wird auf einmal
offensichtlich, wie die Stimme
des Verstandes den gesamten
Geist in Besitz genommen hat.
„Du benutzt dein Denken nicht
mehr, sondern dein Denken benutzt dich“, benennt Tolle die
Ursache der Selbstentfremdung.
Das Denken überzieht den Geist
mit einem Schleier aus Konzepten
und Konditionierungen, der uns –
wie die Gefangenen in Platons
Höhlengleichnis – vom eigentlichen Leben trennt.
Erobern wir uns den Geist zurück,
stellt sich Inspiration ein. „Es
geht darum, das zu entdecken,
was dich begeistert. Das Leben ist
nicht etwas, was dir geschieht; es
ist das Kernstück deiner Aufmerksamkeit, die bis zum Tag deines
Todes geübt werden will. Es ist
eine bewusste Entscheidung, die
du Tag für Tag immer wieder
triffst“, fasst van de Ven zusammen. Hier zeichnet sich Tolles
gesellschaftliche Vision ab: „Eine
neue Erde“ – eine neue Welt, in
der Menschen aus ihrem inneren
Körper heraus agieren. Und deshalb aufhören, festgeklopften
Vorstellungen aus der fiktiven
Welt des Intellekts gerecht werden zu wollen. „Im Zustand der
Hingabe fließt eine völlig andere
Energie, eine ganz andere Qualität in dein Tun. Hingabe verbindet dich wieder mit der SeinsEnergie an der Quelle, und wenn
dein Tun mit Sein erfüllt ist, dann
bringt diese Feier deiner Lebensenergie dich tiefer in das Jetzt.“
Eckhart Tolle in Deutschland
27.9.2015 16 Uhr
Schwarzwaldhalle, Karlsruhe
04.10.2015 16 Uhr
CCH, Hamburg
Der Vorverkauf startet Mitte
April.
Weitere Informationen unter
www.eckharttolle.de
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Abschluss seines Studiums an der
University of London war er in
Forschung und Supervision an der
Cambridge University tätig.
www.eckharttolle.de

ÜBER DEN VERLAG

Evert van de Ven arbeitet international als Bewusstseinstrainer,
Redner und Autor. Er interessiert
sich für Anthroposophie, Buddhismus und Krishnamurti. Seit
2001 arbeitet er intensiv mit den
Lehren Eckhart Tolles und versucht, dessen wunderschöne und
tiefempfundene Botschaft ins alltägliche Leben zu integrieren.
Seine Art zu lehren und zu sprechen ist geprägt von Leichtigkeit,
Einfachheit und Humor.

www.declou.com

ÜBER ECKHART TOLLE

Eckhart Tolle ist als Autor und
Weisheitslehrer weltbekannt. Seine Bücher „Jetzt! Die Kraft der
Gegenwart“ und „Eine neue Erde“
sind zu Bestsellern geworden und
wurden inzwischen in 35 Sprachen
übersetzt. Tolle wurde in
Deutschland geboren und verbrachte hier die ersten dreizehn
Jahre seines Lebens. Nach dem

Führt dieses Werk zur „Meisterschaft im Leben“? Hilft es,
Lebenskunst zu entwickeln?
Das sind die Fragen, die
J.Kamphausen bei der Auswahl
seiner Titel leiten. „Meisterschaft“ gilt dabei nicht als ein
fernes Ziel, sondern beschreibt
den Grad der Offenheit gegenüber dem Leben in seiner Vielfalt. Jeder Mensch nähert sich
auf seinem Entwicklungsweg
seinen Stärken, Talenten, seiner Kraft und Bewusstheit,
seinem Glück und seiner Essenz. Mit seinen Veröffentlichungen möchte der Verlag
diese Bewegung inspirierend
und unterstützend begleiten.
In der Mediengruppe* steht J.
Kamphausen für profundes
Wissen und Know How bei der
Entwicklung von Selbstkompetenz, innerer Freiheit und sozialer Verantwortung.
* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit den Verlagen
J.Kamphausen, Aurum, Theseus, Lüchow und LebensBaum
sowie der Tao Cinemathek
wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm
umfasst mehr als 700 Titel aus
den Themenbereichen Spiritualität, ganzheitliche Gesundheit und Wirtschaft. Einzelne
Titel erreichen Auflagen von
bis zu 450.000 Exemplaren.
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Evert van de Ven
Eckhart Tolle - Jetzt
Sein Leben, seine Lehren
176 Seiten, Broschur
14,95 €
ISBN 978-3-89901-886-8
Auch als E-Book erhältlich

