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Das Geheimnis des Univers ums
Den Weg zur Quelle der
Weisheit finden – das hört
sich verlockend an. Viele von
uns fragen sich: „Was ist der
Sinn unseres Seins?“ Wohin
führt das alles?“ „Wieso gibt
es all das Leid in der Welt?“
„Habe ich überhaupt einen
freien Willen? „Wofür lebe
ich?“ „Warum fühle ich mich
oft nutzlos“
Der junge New Yorker Jesse
Bogner erzählt in „Der Egoist
– Mein Weg zur Quelle der
Weisheit“ seine Geschichte:
vom gefährlichen Weg der ihn
vom verwöhnten, begabten
Sohn aus reichem Haus immer tiefer im Sumpf von
Selbstüberschätzung, jeglicher Art vom exzessiven Medikamenten- und Drogenkonsum, Aggressionen und Abhängigkeit versinken ließ und
wie ihn die Kabbala aus dieser Dunkelheit, dieser hoffnungslosen Situation herausführte und eine vollkommen
neue Sicht auf die Welt, das
Universum und den Sinn unseres menschlichen Seins
schenkte.
„Studiert man die Kabbala,
führt das aber auch dazu, dass
man sich schonungslos mit der
gigantischen Größe unseres
Egoismus konfrontiert sieht
und erkennen muss, dass man
der größte Egoist der Welt ist
und der Prozess -ein wahrer
Mensch-ein Altruist zu werden, auch bedeutet, dass man
seine Natur zu korrigieren hat.
Und das Ego flüstert einem
dabei ständig ein, man solle
vor allem davonlaufen, was
Verdruss bereitet“, erklärt
Bogner. „Sie (die Kabbala) ist

seit Abraham eigentlich die
einfache Lehre, dass man seine Nächsten so lieben soll wie
sich selbst.“
Seine Unzufriedenheit und unerklärliche Leere versuchte
der junge New Yorker lange
mit materiellen Genussmitteln
zu stillen. Doch Alkohol, Drogen und übermäßigem Medikamentenkonsum brachten ihn
in ein tiefes Loch aus dem er
nicht mehr herausfand. Das
Studium der Kabbala eröffnete
ihm schließlich neue Wege, die
zu Antworten, Zufriedenheit
und Ruhe führten. Bogner lässt
den Leser hautnah daran teilhaben und schont sich dabei
nicht, wie er die Transformation seiner Welt erlebt. Er gewährt sehr private Einblicke in
persönlichen Einsichten und
zeigt Wege aus der Krise auf.
Er lässt den Leser an seinem
persönlichen Erfahrungsweg
mit der Kabbala teilhaben und
zeigt darüber hinaus anschaulich die Hintergründe und Historie der Kabbala auf. Interessierte an der Kabbala erfahren, wie hilfreich und praktisch nutzbar die kabbalistische Lehre in Lebenskrisen
sein kann. „Ich weiß nun, dass
Liebe tiefer geht als reine romantische Verliebtheit. Wie es
sich anfühlt, wenn sich die
größte Macht des Universums
an deine Füße klammert. Das
ermöglicht dir einen flüchtigen
Blick auf den Schöpfer, “ erzählt Bogner.
Jesse Bogner beschreibt deutlich, dass man für das Studium
der Kabbala Anhänger jeder
Glaubensrichtung sein kann,
da die Kabbala keine Religion

ist. Vielmehr stellt sie ein wissenschaftliches Verständnis
dar, wie man sich mit dem
Schöpfer auf die richtige Weise
verbindet. Durch seine persönlichen Erfahrungen verdeutlicht er, wie durch gegenseitige Fürsorge, durch den einheitlichen Zusammenschluss in
der Gruppe vollkommene
Harmonie entstehen kann.
„Betrachtet man den derzeitigen Zustand der Welt, dann ist
es von allerhöchster Dringlichkeit, dass alle sich zu einer
Gesamtseele vereinen, um
zum Schöpfer zu gelangen. Sobald wir alle das erkennen und
akzeptieren, herrscht ganz von
allein Frieden und Brüderlichkeit“, so Bogner. Das Buch ist
keine Kabbala-Fachliteratur,
sondern die beispielhafte Erzählung einer Selbstfindung,
dabei gelingt es dem Autor mit
beachtlichem literarischem
Stil ganz nebenbei, in die
Tiefen der Lehre einzuführen..
Bogner: Ich erhielt die Antwort
auf die Frage, die ich nie zu
stellen gewusst hätte.“ Und
mit ihm der Leser.
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mehr ist Drehbuch- und Buchautor. Er ist von New York
nach Israel gezogen, um bei
Rav Michael Laitman zu studieren.
www.kabbalah.info
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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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