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Die Katze des Dalai Lama und der Zauber des Augenblicks David Michie Hent PDF Eigentlich gestaltet sich
das Leben im Kloster des Dalai Lama recht angenehm und friedlich – nur nicht für die Katze Seiner

Heiligkeit. Denn ihr neugieriges, unruhiges Naturell macht ihr bei der Suche nach Glück und Gelassenheit
immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Deshalb schickt sie der Dalai Lama auf eine Mission: Sie soll

den Zauber des Augenblicks erforschen, das Geheimnis wahren inneren Friedens …

David Michie gelingt es meisterhaft, buddhistische Lebensweisheit auf überaus unterhaltsame Weise zu
vermitteln. Indem wir die sympathische Protagonistin bei ihren Abenteuern begleiten, entdecken wir auch für

uns neue Wege, die Kraft der Gegenwart zu erfahren, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen.

Mit inspirierender Meditationsanleitung für jede Katze und ihren Menschen.

David Michie, geboren in Zimbabwe, lebt heute in Australien. Ursprünglich Thriller-Autor, gelingt es dem
praktizierenden Buddhisten und Meditationslehrer mit Bravour, buddhistische Gedanken in moderner,

verständlicher Form einem breiten Publikum nahezubringen. David Michies Bücher wurden in 25 Sprachen
übersetzt.
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