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verfolgt seit seiner Gründung im Jahre 2000 das Ziel, Medium des zeitlosen a-dvaita zu sein. 
Der Begriff a-dvaita (Sanskrit: Nicht-Zweiheit) umfasst das urewige Eine, das unteilbare 
Sein im SELBST, das göttliche Prinzip, die unio mystica, die Heilige Hochzeit von Wahrheit 
und Liebe, die philosophia perennis, das TAO – sämtliche Synonyme auf dem inneren Weg 
zum grenzenlosen All-Einen.

Herzensanliegen von Anfang an ist es, alle Publikationen des erwachten spirituellen Weis-
heitslehrers OM C. Parkin in die Welt zu bringen und, darüber hinaus, älteren und zeitge-
nössischen Autor*Innen, die der Verlagslinie verbunden sind, ein Forum zu bieten. Der 
Verlag advaitaMedia ist auch bestrebt, nicht mehr erhältliche, doch unverzichtbare Perlen 
der Weisheitsliteratur wieder zugänglich zu machen.

Der Verlag advaitaMedia

Kontakt

für allgemeine Informationen (Autoren, Buchpaten, Veranstaltungen, Antiquariat, u.a.):
Tel.: +49 (0) 38424 - 22 97 36 . info@advaitamedia.com
für Bestellungen:
Tel.: +49 (0) 38424 - 22 97 38 . order@advaitamedia.com
postalisch: 
Am Gutspark 1 . D-23996 Saunstorf



Liebe Leser von Perlen der Weisheitsliteratur!

Wir freuen uns, Ihnen ein außergewöhnliches Sortiment an 
Weisheitstexten anzubieten, das Ihnen aus der Sicht spiritu-
eller Autoren unterschiedlicher Zeiten, Kulturen und Tradi-
tionen Zugänge eröffnen und Sie auf dem Weg in Ihr Inneres 
begleiten kann.

Der Sitz unseres Verlages ist das moderne Kloster Gut Saunstorf 
- Ort der Stille in Mecklenburg-Vorpommern. Hierher kom-
men Menschen, die sich nach Stille und Einkehr sehnen oder 

eine Neuausrichtung suchen. Es ist der Ort des spirituellen Meisters OM C. Parkin und sei-
ner Schüler, die als Gemeinschaft das moderne Kloster betreiben und beleben.

Diese kleine Broschüre soll Sie inspirieren und über interessante Schätze aus dem Bereich 
der anspruchsvollenWeisheitsliteratur informieren. Tauchen Sie gerne ein und finden Sie 
Ihre Perlen aus unserem Verlagsprogramm!

Herzlichst
Katrin Fuchs
Verlagsleiterin
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Das Wesentliche.
Die Wahrheit im Herzen des Lebens entdecken

Adyashanti
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Für spirituell Suchende ist es ein Glücksfall, wenn sie ei-
nen solchen Menschen finden, der sein höchstes Wissen 
teilt, der als Lehrer auftritt und publiziert. Dieses Glücks 
wird hier teilhaftig, wer offenen Herzens zu empfangen 
bereit ist. Bemerkenswert ist, dass Adyashanti  die di-
daktische Gabe US-amerikanischer Autoren teilt, auch 
schwierige Inhalte einfach darzustellen, ohne zu simpli-
fizieren. Man muss nicht spirituell oder philosophisch 
geschult sein, um ihm folgen zu können – das ist das 
Wunderbare an der Sprache des Herzens. Dank einer fein-
fühligen Übertragung aus dem amerikanischen Englisch 
ist dieses bemerkenswerte Buch „The Most Important 
Thing – Discovering Truth at the Heart of Life“ nun in 
deutscher Sprache erhältlich.
Hardcover, 175 Seiten
Preis: 18,90 €
ISBN: 978-3-936718-62-1

Adyashanti wurde 1962 geboren. Mit 25 erfuhr er ein Erwachen zu der 
Erkenntnis der Verbundenheit und Einheit alles Seins. Weitere tiefgrei-
fende Transformationen folgten bis er 32 Jahre alt war. „Adyas“ Lehre 
ist sowohl mit der einiger früher Zenmeister Chinas verglichen worden, 
als auch mit der von Lehrern der Advaita Vedanta Indiens.

Neu!



Saritha ist eine Frau, 
die eine brennende 
Sehnsucht nach Rück-
bindung spürte und 
kompromisslos dieser 
inneren Kraft  folgte. In 
diesem Buch beschreibt 
sie ihren Erwachens-
weg anhand von Ge-
dichten, wunderschön 

illustriert mit Aquarellen von Christoph 
Konradi, und einem vorangehenden, auto-
biographischen Teil.
Hardcover, 112 Seiten
Preis: 16,00 €
ISBN: 978-3-936718-61-4

Ulrike erinnert humor-
voll an das wohlwollen-
de Interesse eines Men-
schen an sich selbst. Die 
Integration des inneren 
Kindes ist ein wichtiger 
Bestandteil der Arbeit, 
um Schritte ins erwach-
sene Menschsein zu ma-
chen. Damit öffnet sich 

der Blick für ein Verständnis auf mein wah-
res Wesen. Ein sehr praxisorientiertes Buch, 
das Mut und Lust zur Erforschung macht.
Hardcover, 344 Seiten 
Preis: 18,00 €
ISBN: 978-3-936718-60-7

Überfließende
Schlichtheit

Saritha M. Wimmer

Schritte ins
erwachsene Menschsein

Ulrike Porep

Saritha M. Wimmer ließ 
die Idee eine Person zu sein 
los. In entspannter Offen-
heit und Zustimmung lebt 
durch sie nun freudevoll 
das, was ist.

5

Dipl.- Psych. Ulrike Porep 
nutzt zur Erforschung der 
geistigen Welten die Arbeit 
mit dem inneren Kind und 
die Kosmologie des En-
neagramms.

Neu!Neu!



Nichts ist jemals geschehen
Band  I, II, III

Papaji

„Dies ist die Biografie ei-
nes der seltenen Wesen, 
die diese Erde mit ihrer 
Gegenwart beschenkt 
haben. Es ist die Ge-
schichte eines Erleuchte-
ten, eines Meisters, eines 
Menschen der mensch-
licher nicht hätte sein 
können.“ (Samarpan) 
Wer sich mit advaita 

und seiner Ausbreitung im Westen beschäf-
tigt, kommt nicht an Papaji vorbei. Durch 
seine Impulse verbreitete sich die Sat-sang-
Bewegung im Westen. Aber der Wert 
des Buches ist nicht nur historischer Art, 
beschreibt es doch den Weg eines Men-
schen, der seit frühester Jugend auf der 
Suche nach Gott war und durch Rama-
na Maharshi sein wahres Selbst erkannte.
Softcover, 535 Seiten
Preis: 19,80 €
ISBN: 978-3-936718-33-1

„Für die meisten von 
uns gibt es diese Mo-
mente im Leben, die 
man wohl nie vergisst: 
Ein tiefer, plötzlicher 
Schnitt durch die täg-
liche Normalität und 
den Fluss der Zeit, ein 
ur-plötzliches Still-Ste-
hen, ein warmer Wind 
der Erinnerung und 

Enthüllung. Auf einmal ist das verhüllte 
Denkmal des eigenen Wesens blitzblank ent-
hüllt und sichtbar… Papaji getroffen zu ha-
ben, heißt nicht mehr und nicht weniger, als 
der Essenz eines Jesus, eines Buddhas, eines 
Ramanas begegnet zu sein.“ (Pari Laskaridis) 
In diesem Band wird Papajis so einfache und 
doch so ungewöhnliche Lebensgeschichte fort-
gesetzt.
Softcover, 579 Seiten
Preis: 19,80 €
ISBN: 978-3-936718-41-6 
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„Durch die dynamischen Übertragungen 
wurden sich Menschen, die zu Papaji kamen, 
der unpersönlichen Realität, die der Welt und 
allen phänomenalen Erlebnissen zugrunde 
liegt, bewusst. Mit diesem Band schließt sich 
die Trilogie vom Leben und Wirken Papajis. 
Nach den Auszügen aus seinen persönlichen 
Tagebüchern folgen ausführliche Erklärun-
gen von Papaji, wie die Beziehung zwischen 
Guru und Jünger funktioniert. Papaji besaß 
eine überaus charismatische und kraftvolle 
Präsenz. Seine Persönlichkeit war gefühlsbe-
tont und widersprüchlich. Das machte sein 
Leben und seine erleuchtenden Antworten 
unvorhersehbar. Mit seinen Taten und Wor-
ten konnte er einem den Teppich wegziehen, 
auf dem man sich gerade wohlig niederge-
lassen hatte, und an ihm blieb nichts, woran 
man sich hätte festhalten können.“ (Mukti De 
Coux Poonja,Tochter von Papaji)
Softcover, 638 Seiten
Preis: 19,80 €
ISBN: 978-3-936718-57-7
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David Godman lebte seit 1976 in Indien, meistens im Ashram von 
Sri Ramana Maharshi. Er schrieb oder war Mitherausgeber von vier 
anderen Büchern über Sri Ramana und seine direkten Schüler: ‚Sei, 
was du bist‘, ‚No Mind – Ich bin das Selbst‘, ‚Papaji Interviews‘ und 
‚Leben nach den Worten von Bhagavan‘.



Sri Ramana Maharshi ist der bekannteste indische Weisheitslehrer 
des 20. Jahrhunderts. Er wurde als 16-jähriger von Todesangst erfasst 
und entschloss sich ernsthaft, die Frage zu untersuchen: „Wer stirbt?“ 
Dies führte ihn zu der essentiellen Frage: „Wer bin ich?“. Er realisier-
te die Antwort, dass zwar der Körper sterben mag, nicht jedoch das 
Bewusst-sein, das ewige SELBST.
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„Wer bin ich?“ ist der Titel einer Reihe von Fragen und 
Antworten, die sich mit dem Thema Selbsterforschung 
befassen. Die Fragen wurden Sri Ramana Maharshi von 
einem Schüler gestellt, der ihn im Jahre 1902 in einer 
Höhle am Berg Arunachala / Südindien aufsuchte und 
um spirituelle Führung bat. Es ist überliefert, dass Rama-
na Maharshi diese Fragen in der ihm geläufigen Sprache 
Tamil beantwortete. Dieser Text wurde 1923 zunächst in 
Tamil herausgegeben, erfuhr mehrere Überarbeitungen, 
wurde 1982 von einem indischen Gelehrten der Universi-
tät Madras ins Englische übersetzt und 2002 schließlich 
in eine moderne deutsche Fassung übertragen. Wegen 

der Schönheit und Kraft des englischen Textes wurde dieser in dieser Ausgabe neben die 
deutsche Übersetzung gestellt, so dass der Text zweisprachig wiedergegeben wird.
Hardcover, 86 Seiten, Preis: 17,00 €, ISBN: 978-3-936718-00-3 

Nan Yar? Wer bin ich? Who Am I?
Zweisprachige Ausgabe - Deutsch-Englisch

Sri Ramana Maharshi



Gangaji begegnete auf ihrer spirituellen Suche 1990 dem indischen 
Meister Sri Poonja (Papaji). Zu seinen Füßen erkannte sie, wer 
sie und wer jeder andere wirklich ist. Seither dient ihr Leben dieser
Realisation.
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Jeder Mensch sehnt sich 
in seinem tiefsten Inne-
ren nach Freiheit. Oft 
verbindet er damit be-
stimmte Vorstellungen 
davon, was das bedeuten 
könnte. Zum Beispiel die 
Unabhängigkeit von äu-
ßeren Umständen, von 
anderen Menschen, Or-

ten, von finanziellen Gegebenheiten. Doch 
was ist wahre Freiheit? Voller Liebe und 
gleichermaßen kompromisslos zeigt Gangaji 
auf, dass jeder Mensch die Verantwortung 
für seine Freiheit ganz alleine trägt.
Hardcover, 93 Seiten
Preis: 14,80 €
ISBN: 978-3-936718-39-3 

Gangajis Biografie (von
Roslyn Moore aufge-
schrieben) erzählt  durch  
entwaffnende Ehrlich-
keit und Offenheit von 
Gangajis Vorstellungen 
und Neurosen, von Ir-
rungen und Wirrungen 
und von der großen 
Wende in ihrem Leben, 

als sie 1990 Sri Poonja, ihrem Meister in In-
dien begegnete. Vorbehaltlos wird der Leser 
in ihr Leben eingeladen, und er muss erken-
nen, dass sie ihn in Wirklichkeit zur tiefsten 
Begegnung mit sich selbst eingeladen hat. 
Hardcover, 232 Seiten
Preis: 9,80 €
ISBN: 978-3936718-06-5 

Freiheit
und Entschlossenheit

Gangaji

Ein Leben
wie Du

Gangaji



Der Vierte Weg
Anleitung zur Entfaltung des wahren menschlichen Potentials 

P.D. Ouspensky
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Pjotr Demjanowitsch Ouspensky wurde 1878 in Moskau in eine
Familie von Künstlern und Intellektuellen geboren. Weltweite und an-
haltende Bekanntheit erlangte er als wichtigster Vermittler der Lehren 
G.I. Gurdjieffs, der Lehren vom Vierten Weg.

Was ist der „Vierte Weg“? Gurdjieff grenzte einen „Vierten Weg“ ab 
gegenüber den drei traditionellen spirituellen Wegen: dem des Fa-
kirs, dem des Mönches und dem des Yogi. Während der Fakir sich 
auf die Wahrnehmung und Erweiterung des Körperbewusstseins be-
grenzt, der Mönch auf die des fühlenden Bewusstseins und der Yogi 
auf die des denkenden Bewusstseins, ist der „Vierte Weg“ frei von sol-
chen Begrenzungen. Er integriert die drei traditionellen Pfade, sowie 
die drei Gehirne des Menschen. Gurdjieff hielt den „Vierten Weg“, 
was seine Effektivität betrifft, den anderen dreien für überlegen. „Der 
Vierte Weg“ bedarf keines besonderen Settings - sei es eines Klosters 
oder eine Höhle im Himalaja; er kann genau dort gegangen werden, 
wo wir uns befinden. Er hat das Potenzial, das gesamte alltägliche Leben zu durchdringen. Er 
steht allen Menschen offen. Kernelemente des „Vierten Weges“ entfalten ihre Wirkung unab-
hängig von Kultur und Zeit.  
Hardcover, 648 Seiten, Preis: 34,80 €, ISBN: 978-3-936718-30-0



Der Autor bietet tiefgründige Anleitung 
für den ernsthaft interessierten Menschen 
des spirituellen Weges an. Präzise und mit 
unbestechlicher Unterscheidungskraft be-
schreibt er unter anderem die kollektiven 
‚Löcher‘ in der Entwicklung des abendlän-
dischen Bewusstseins und mit welch gravie-
renden Missverständnissen ein Suchender 
deshalb zu rechnen hat. Missverständnisse 
und Unwissenheit darüber, was ein spiritu-
eller Meister überhaupt ist (existiert in unse-
rer Kultur praktisch nicht), darüber, wie die 
Natur des Inneren Weges beschaffen ist und 
darüber, was unter ‚wahrem Menschsein‘, 
‚Heilung‘ und ‚Wachstum‘ eigentlich zu 
verstehen ist. Große Unwissenheit zeigt sich 
im Geist westlicher Suchender häufig auch, 
wenn es um die Bedeutung verbindlicher 
Schülerschaft auf dem inneren Weg geht. 
Hardcover
358 Seiten 
Preis: 24,00 €
ISBN: 978-3-936718-55-3 

Spirituelle Meisterschaft
Lehrer und Schüler auf dem inneren Weg

OM C. Parkin
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Fast alle Menschen leiden unter Angst. Um 
sie zu vermeiden, wird nach Sicherheit ge-
sucht, die uns in ein inneres Gefängnis führt. 
Hier wird aber nicht nur das Bedrohliche ver-
mieden, sondern vor allem die Angst selbst. 
So wird sie zu einem monströsen Feind, dem 
wir nie ins Auge geschaut haben. Angst: Was 
ist das denn überhaupt? Nach einer einfüh-
renden Betrachtung der Energie von Angst 
im Spiegel des Enneagramms schreibt OM 
C. Parkin darüber in einem grundlegenden 
Essay aus der Sicht der Weisheitslehre. Er 
öffnet die Augen für das, dem wir auf der 
Flucht den Rücken gekehrt haben. Statt vor 
der Angst zu flüchten,  empfiehlt er, sich der 
Angst zu stellen und sie 
zu erforschen. Im zwei-
ten Teil des Buches wer-
den Dialoge zwischen  
OM C. Parkin und Schü-
lern wiedergegeben.
Hardcover
171 Seiten
Preis: 14,80 €
ISBN: 978-3-936718-35-5
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Angst
Die Flucht aus der Wirklichkeit

OM C. Parkin

OM C. Parkin ist ein Mensch, der den Erwa-
chensweg bereits gegangen ist, ein Weiser, der die 
Pfade zu letzter Erkenntnis und auch die Sack-
gassen kennt – ein spiritueller Meister. Er lehrt, 
den inneren Lehrer zu entdecken und zu hören, 
und begleitet interessierte Menschen bei ihren 
Schritten auf dem Weg zum eigentlichen We-
senskern, dem SELBST. Er gibt seine Erkennt-
nis des Absoluten und die Präsenz des stillen 
Geistes in Form von Darshan weiter, in denen er 
auch Fragen beantwortet. Er lehrt in Wort und 
Schrift, indem er in spirituellen Veranstaltungen 
(Darshan, Retreats und Vorträgen) Menschen 
bei ihrer Suche nach Wahrheit und Selbster-
kenntnis begleitet. Ausführliche Informationen:
www.om-c-parkin.de



Der zweite Band der Trilogie aus den Lehren 
des Enneagramms befasst sich mit der Kraft 
des Zornes, die, eingebunden in die persön-
liche Ich-Welt eines Menschen ein großes 
Hindernis im Zugang zur Realität darstellt: 
„Zorn macht blind“, weiß der Volksmund. 
Das Buch beginnt mit einer kurzen Einfüh-
rung in die sogenannten Zornfixierungen 
aus dem Enneagramm der Charakterfixie-
rungen und dem Bericht eines Schülers des 
inneren Weges, der aus seinem alltäglichen 
Kampf mit dem Zorn berichtet. Im An-
schluss betrachtet OM C. Parkin die tiefe 
Dimension des Zorns aus der Sicht der Weis-
heitslehre. Hinter dem Begriff des Zorns ver-
birgt sich ein umfassendes geistiges System, 
welches beständig gegen die Realität an-
kämpft. Ein Vorgang, der auch als Ignoranz 
bezeichnet wird. Der zweite Teil des Buches 
besteht aus erleuchtenden Gesprächen mit 
Schülern.
Hardcover
200 Seiten
Preis: 16,80 €
ISBN: 978-3-936718-58-4
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Band 3 der Trilogie „Die spirituelle Dimension 
des Enneagramms“ erscheint voraussichtlich 
im Herbst 2021.
Vorbestellungen möglich!

Zorn 
Der Kampf gegen die Wirklichkeit

OM C. Parkin

In Vorbereitung: 

Unerfüllte Liebe  
Der Weg in die Scheinwirklichkeit

OM C. Parkin

Neu!



Das digitale Zeitalter aus 
Sicht der Weisheitslehre

OM C. Parkin

Die Geburt des Löwen
Dialoge zur Selbsterforschung

OM C. Parkin
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OM C. Parkin beleuch-
tet aus der Perspektive 
der Ewigen Philosophie 
Wirkung und Folgen der 
digitalen Revolution. Er 
zeigt auf, dass die Angst 
vor der Begrenztheit, 
vor der Sterblichkeit der 
Menschen, die sich in der 

individuellen Angst vor dem Tod äußert, zu 
einer inflationären Beschäftigung mit dem 
Unwesentlichen führt. Mit dem Eintauchen 
in die sich stetig beschleunigende virtuelle 
Welt entfernt sich die Menschheit immer 
mehr von dem tiefen Wunsch nach letzter 
Erkenntnis, die allein Seelenfrieden verheißt. 
Die gute Nachricht: Heilung ist möglich, 
wenn wir die Ursache der fehlleitenden An-
triebe erkennen und uns auf unsere wahre 
Bestimmung besinnen – die Verwirklichung 
des wahren menschlichen Potenzials.
Softcover, 59 Seiten
Preis: 7,50 €
ISBN: 978-3-936718-42-3 

„Die Geburt des Löwen“ 
schildert in der einleiten-
den Autobiographie auf
beeindruckende Weise, 
wie ein westlicher Mensch 
unserer Zeit nach ei-
ner Todesfahrung zur 
WIRKLICHKEIT erwacht. 
In den Dialogen zur Selbst-

erforschung (Darshan) konfrontiert OM C. 
Parkin den Leser unmittelbar mit der we-
sentlichen Frage: Wer ist jenes ‚Ich‘, auf das 
wir das Glück und Unglück unseres Lebens, 
unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft beziehen? Mit seinem unbestechlich 
klaren Blick auf die Leidensstrukturen im 
Menschen wie auch auf das, was davon un-
berührt bleibt, durchdringt OM gemeinsam 
mit den Fragenden diese geschlossene und 
damit abgetrennte Welt der Identifikation 
mit einem Ich.
Hardcover, 474 Seiten
Preis: 20,00 €
ISBN: 978-3-936718-54-6



Überaus selten bietet ein spiritueller Meis-
ter ein Lehr- und Studienbuch an, das Un-
terweisung in ewiger Weisheit und Anlei-
tung zum Beschreiten des inneren Weges 
praktikabel vereint. In fünf Kapitel werden 
tiefstes Wissen der ewigen Philosophie und 
der innere Weg zur Durchdringung der 
vom denkenden Geist erschaffenen Schein-
realität so erläutert, dass es dem ernsthaft 
Forschenden ‚einleuchtet‘. Was ist das Ge-
heimnis der Identifikation mit dem Dualität 
schaffenden Geist, was ist Leiden, was der in-
nere Weg, was eine reifende Beziehung vom 
Schüler zum Lehrer und was lehren die 10 
Ochsenbilder des ZEN wirklich? Dieses Buch 
bleibt ein (langjähriger!) Begleiter für Men-
schen, die ernsthaft den Weg der Befreiung 
aus der leidvoll beengten Welt des beschrän-
kenden Geistes suchen. 
Hardcover
544 Seiten 
3. Auflage
Preis: 39,80 €
ISBN: 978-3-936718-19-5

Intelligenz des Erwachens
Die spirituelle Neugeburt des Menschen

OM C. Parkin
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Erwachen
 Der Weg 

in die Wirklichkeit

OM C. Parkin

Auge in Auge
 mit dir Selbst

Mythos
Erleuchtung

OM C. Parkin
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Gespräche im Sein

OM C. Parkin

Erwachen ist in den letzten 
Jahren ein viel beachtetes 
Thema. Es gibt dazu eine Viel-
zahl von Publikationen, Er-
wachenskongressen, Online-
konferenzen. Doch was genau 
versteht man unter „Erwa-
chen“? In unserer unsicheren 
und schnelllebigen Zeit ma-
chen sich immer mehr Men-
schen auf die Suche nach ewig 
Gültigem und betreten den 
inneren Weg.
Neuauflage in Vorbereitung!

Die Antworten, die OM C. 
Parkin in diesem Buch gibt, 
zielen klar und direkt auf 
das letztendlich Wesentliche 
und beleuchten die Wahr-
heit dessen, was der Mensch 
wirklich ist.
Hardcover, 320 Seiten
Preis: 22,50 €
ISBN: 978-3-936718010

Eine Einführung in die 
Nicht-Lehre, die Essenz von 
Advaita. 
Broschüre, 24 Seiten
Preis: 5,00 €
ISBN: 978-3-936718-03-4



Diese Karten sind zusammen gestellt für 
Liebhaber der Weisheitslehre, der Philoso-
phie und der Mystik, unabhängig von einer 
Religion, die offen und bereit sind heraus-
zufinden, wer sie wirklich sind und was sich 
unter der Oberfläche des Geistes befindet. 
Diese inspirierenden Worte aus der Stille be-
inhalten Koans, aufrüttelnde Fragen, Apho-
rismen, Paradoxien und vieles mehr. Das 
Begleitheft gibt Anregungen zum täglichen 
Gebrauch.
80 Zitat-Karten mit Begleitheft in Holzbox
Preis: 29,50 €
ISBN: 978-3-936718-59-1

„Dein Wesen ist vertrau-
enswürdig. Dein Herz ist 
vertrauenswürdig. Aber 
wie kannst du dem Her-
zen vertrauen, wenn du 
dich ihm nicht zuwen-
dest? Wie kannst du dir 
selbst vertrauen, wenn 
du dich dem, was du bist 

- in der Tiefe deines Herzens - nicht zuwen-
dest?“ Sinnspruch für den 18. August. Eine 
kraftvolle Sammlung von Aphorismen. In 
Übereinstimmung mit dem Jahreskreis ent-
faltet sich mittels der Koans und Weisheits-
texte ein 365-tägiger Bogen, der den Wahr-
heitssucher einlädt, sich Tag für Tag der 
Erforschung des SELBST zu widmen und 
einzukehren in die Stille des Herzens. Starke 
Worte, radikale Einzeiler und berührende 
Verse als Begleiter auf dem spirituellen Weg!
Hardcover, 400 Seiten
Preis: 19,80 €
ISBN: 978-3-936718-08-9

Wenn Stille
spricht

Inspirierende Weisheitskarten

OM C. Parkin

Donnerschlag und 
Tempelstille
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Unterweisungen eines modernen 
Zen-Lehrers für jeden Tag

OM C. Parkin

Neu!



In sechs Kapiteln be-
schreibt R.S. Ryan die 
inspirierenden, auf-
rüttelnden und be-
rührenden Geschich-
ten von Frauen mit 
den unterschiedlichs-

ten spirituellen Hintergründen, die sich 
nicht mit der Mittelmäßigkeit zufrieden 
gegeben haben, die der Frage nach dem Sinn 
ihres Lebens nachgegangen sind, die eine 
Antwort auf die Frage „Soll das schon alles 
gewesen sein?“ gesucht und gefunden haben.
Softcover, 260 Seiten
Preis: 9,80 €
ISBN: 978-3936718-22-5

Im 2. Band setzt Ryan 
die Reihe ihrer Ge-
schichten über be-
rühmte Frauen, die 
auf dem spirituellen 
Weg ewiges Sein in 
Gott realisiert haben, 
wie auch über ganz „gewöhnliche“ Frauen, 
die in ihrer alltäglichen Arbeit, z.B. in ihrer 
Funktion als Mutter, Gleiches berührt ha-
ben. Das Buch spannt dabei den Bogen vom 
Mittelalter bis in die Gegenwart und berührt 
die verschiedensten Kulturkreise. 
Softcover, 276 Seiten
Preis: 9,80 €
ISBN: 978-3936718-24-9

Regina Sara Ryan schreibt Bücher und gibt Seminare. Bis in die frü-
hen siebziger Jahre lebte sie als römisch-katholische Nonne in einem 
Kloster. Seit ihrem Austritt befasst sie sich mit dem Studium der 
Kontemplation und des Mystizismus. 

Die erwachte Frau
Band I

Regina Sara Ryan

Die erwachte Frau
Band II

Regina Sara Ryan
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Dieses Buch führt das Beten wieder zu sei-
nem Ursprung, die direkte unmittelbare, 
nichts auslassende Hinwendung zu Gott. 
Beim „Gefährlichen Beten“ geht es aber 
nicht um Inspiration, Hilfe oder Trost - was 
der vertraute Inhalt vieler Gebete ist, wie 
wir sie kennen. Weit entfernt davon Frieden 
anzustreben, strebt das transformierende, 
„gefährliche Beten“ nach dem Schwert. Das 
Ego, der denkende Geist, hat in diesem Spiel 
nicht mehr das letzte Wort. Bei der authenti-
schen Transformation geht es nicht um den 
Glauben, sondern um den Tod des Glauben-
den. Das Buch handelt davon, die höchsten 
Potenziale der menschlichen Seele zu feiern 
- Liebe, Dankbarkeit, Gemeinschaft, selbst-
loses Dienen, Verehrung und Anbetung. 
Softcover, 256 Seiten
Preis: 9,80 €
ISBN: 978-3-936718-18-8

Gefährliches Beten
Radikales Vertrauen auf Gott

Regina Sara Ryan

Alle Perlen der Weisheit aus unserem Verlagsprogramm können Sie hier bestellen: 
www.advaitamedia.com/shop



Brauchst Du einen Guru? Augen auf!
Fluch und Segen einer spirituellen 

Schüler/Lehrer-Beziehung
Der Weg der spirituellen

Unterscheidungskraft

Mariana Caplan hat über mehr als zwei Jahrzehnte viele der großen 
mystischen Traditionen der Welt erforscht und praktiziert. Sie ist Pro-
fessorin für Yoga und transpersonale Psychologie und hat sechs Bücher 
in den Bereichen Psychologie und Spiritualität verfasst.
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Mariana Caplan Mariana Caplan

In der deutschen Gesell-
schaft steht jeder spirituel-
le Lehrer oder Guru unter 
dem Generalverdacht der 
Manipulation von Men-
schen. Der Beitrag der 
Autorin „speist sich aus 
mehr als zwanzig Jahren 
Kontakt und persönlichem 

Engagement mit so ziemlich jeder Art Guru, 
Schmuru, Tulku, Sensei, Sheikh, Schamane, 
Rabbi, Therapeut, Weisem, Mentor, Nicht-
Lehrer, Heiler und Göttlicher Mutter, die 
man sich vorstellen kann“. 
Softcover, 424 Seiten, Preis: 8,00 €
ISBN: 978-3-936718-32-4

Das Buch bietet eine nütz-
liche und umfangreiche 
Anleitung zur Entwick-
lung auf dem spirituellen 
Weg an.  Es wird deutlich, 
dass wirkliche spirituelle 
Entwicklung durch einen 
erbarmungslosen Prozess 
der Konfrontation mit uns selbst, mit unse-
ren Ängsten und Widerständen, mit unserer 
gesamten Konditionierung geschieht. Dabei 
erweist sich oft der Schock einer schweren Kri-
se als heilsam, besonders, wenn es uns möglich 
ist, sie in diesem Zusammenhang zu sehen.
Softcover, 344 Seiten, Preis: 16,80 €
ISBN: 978-3-936718-21-8



Dialoge im Sein
Unterweisungen eines russischen

Advaita-Lehrers

Sumiran (geb. 1969 in Woronesch, Russland) ist ein bekannter russi-
scher Lehrer und Mystiker. Im Alter von 21 Jahren erfährt Sumiran 
spontan tiefgreifende bewusstseinsverändernde Zustände, woraufhin 
er mehrere Jahre Indien und Nepal bereist um Meister unterschied-
licher Traditionen zu besuchen und um seine inneren Erfahrungen 
zu integrieren.

In acht Dialogen, aufgezeichnet aus verschiedenen Satsangs,  
führt Sumiran den Leser in ein immer tieferes Verstehen der 
Funktionsweises seines denkenden Geistes und zeigt seine Na-
tur auf. Einen wesentlichen Raum nimmt die Untersuchung 
der Meditation, des Zazen ein: Was heißt eigentlich Medita-
tion? Was passiert in der Meditation? Wer meditiert? Schritt 
für Schritt zur Wahrheit. „Es ist ein Paradoxon, denn: wir 
identifizieren uns zunächst mit dem was begrenzt ist, und an-
schließend beginnen wir die Freiheit zu suchen. Wo beginnt 
Advaita? Beeilt euch nicht zu sehr damit, die Freiheit zu su-
chen. Versucht zunächst zu verstehen, ob unsere Identifikati-
on mit dem Körper und mit den Ideen  Wirklichkeit ist oder 
ob das etwa nur ein Irrtum  unserer Wahrnehmung ist?“ Wer 

sich auf einem inneren Weg befindet, wird diese Dialoge mit großen Gewinn für seine 
spirituelle Praxis lesen.
Hardcover, 262 Seiten, Preis: 17,50 €, ISBN: 978-3-936718-43-0
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Swami Dharma Sumiran



In diesem Werk wur-
den die einundachtzig 
Kapitel des Tao voll-
ständig neu übersetzt 
und kommentiert, um
vor allem zwei Schlüssel-
Verwendungsarten des 
Tao offen zu legen - den 
„Weg“, um sich des ge-
genwärtigen Augenblicks

vollkommen bewusst zu werden und die 
„Übungspraxis“, um in Freiheit und Freude 
zu leben.
Hardcover, 203 Seiten
Preis: 22,50 €
ISBN: 978-3-936718-14-0

Eli berichtet hier von 
den Erfahrungen mit 
seiner Krebskrankheit, 
die ihn an den Rand des 
Todes führte. Aus die-
sem Prozess heraus ent-
standen die „Lieder der 
Freiheit“, die, wie er sagt, 
als Resonanz aus ihm he-
rausströmten. Es sind 

Verse in Gedichtform, die im Buch sowohl 
in englischer als auch in deutscher Sprache 
abgedruckt sind.
Hardcover, 284 Seiten
Preis: 17,50 €
ISBN: 978-3-936718-38-6

Der Weg der Weisheit
Das Tao Te King für den Alltag

William Martin

William Martin beschäf-
tigt sich seit mehr als 
zwanzig Jahren einge-
hend mit dem Taois-
mus in den Bereichen 
Psychologie und Spiri-
tualität.

Eli Jaxon-Bear wurde  in 
New York 1947 geboren. 
Sein langjähriger  spiritu-
eller Weg begann 1971, 
als er in der Zeit des Viet-
namkrieges vor dem FBI 
auf der Flucht war.
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Plötzliches
Erwachen
Eli Jaxon-Bear



Saraswati trifft auf den in-
dischen Dichter Arun Go-
pal. Für einen magischen 
Moment heben sich die 
Schleier der Täuschung, 
die ihr Bewusstsein bisher 
umgaben. Sie spürt, dass 
Arun viel tiefer und viel 
inniger mit dem Leben 
verbunden ist, als sie es 

jemals war, und er weckt ihre Erinnerung 
an ihre frühe Kindheit in Indien. Die Fragen 
werden so dringend, dass sie nach Indien reist.
Softcover, 450 Seiten
Preis: 19,95 €
ISBN: 978-3-936718-11-9

Saraswati
Der Fluss des Lebens

Daniela Jodorf wurde 
1969 geboren. Nach 
Jurastudium und Arbeit 
als Anwältin in einer 
Kanzlei in Düsseldorf 
begann 1998 ihre Kar-
riere als Schriftstellerin.

Möchten Sie die Herausgabe einer 
Weisheitsperle ganz direkt und per-
sönlich unterstützen? Wir suchen 
für die Publikation von Büchern 
Menschen, die bereit sind die Kos-
ten zu spenden, damit das Buch 
das Licht der Welt erblicken kann. 

Fühlen Sie einen Impuls? Fühlen Sie 
sich angesprochen? Gerne geben wir 
Auskunft über die aktuell geplan-
ten Buchprojekte per E-Mail unter:
info@advaitamedia.com oder per 
Telefon unter: +49 (0) 38424 - 22 97 36.

W
erden Sie Buchpate!

Daniela Jodorf 



Die Alchemie
der Wandlung

Lee Lozowick
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Sandra Maitri

Der Weg zurück zum Selbst
Das Enneagramm 

der Leidenschaften und Tugenden

Mr. Lee tut und sagt vie-
les, was die Aufmerksam-
keit seiner Zuhörer emp-
findlich provoziert. Auf 
vielfältige Weise macht 
er deutlich, dass es nur so 
möglich ist, uns aus un-
serem Schlaf der Selbst-
gerechtigkeit und Anpas-
sung zu reißen, an dem 

unser Bedürfnis nach Sicherheit und Selbst-
definition innerhalb eines chaotischen Uni-
versums uns festhalten lässt.
Hardcover, 237 Seiten
Preis: 9,80 €
ISBN: 978-3-936718-17-1

In diesem ersten Werk 
konzentriert sich die Auto-
rin umfassend und detail-
liert auf die Leidenschaften 
und die entsprechenden 
Tugenden, die im Prozess 
der individuellen Ent-
wicklung und Entfaltung 
natürlicherweise zu Tage 
treten. Angesprochen sind 

Leidenschaften wie Zorn, Stolz und Angst, 
und Tugenden, wie Gelassenheit, Wahrhaf-
tigkeit und Mut.
Hardcover, 320 Seiten
Preis: 24,50 €
ISBN: 978-3-936718-15-7

Lee Lozowick war ein 
amerikanischer spirituel-
ler Lehrer, der seit 1975 
tausende von Menschen 
in Nord-Amerika, Eu-
ropa und in Indien ge-
lehrt hat.

Sandra Maitri gehörte 
der ersten Gruppe an, in 
der der chilenische Psych-
iater Claudio Naranjo 
das Enneagramm in den 
Vereinigten Staaten vor-
stellte.



Schriften aus der Nicht-Lehre und zeitlose Weisheitstexte
von erwachten Menschen aller Zeiten und Traditionen!

Das advaitaJournal - Eine Zeitschrift wie ein Buch
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advaitaJournal 01
„Die Schwierigkeit 
von Einfachheit“
34 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 06
„Der heilige 
Narr“
76 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 11
„Jenseits von Gut 
und Böse“
80 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 02
„Leben 
und Tod“
58 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 07
„Der Tanz mit 
dem Tod“
80 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 12
„Die Suche n. d. ver-
lorenen Autorität“
84 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 04
„East meets West – 
West meets East“
78 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 09
„Spirit. Weisheit & 
Hirnforschung“
80 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 14
„Männliche Seele – 
Weibliche Seele“
84 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 03
„Schüler-Lehrer-
Beziehung“
66 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 08 
„Wahre Liebe – 
Falsche Liebe“
80 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 13
„Christl. Mystik – 
Advaita im Westen“
84 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 05
„Was ist Innere 
Arbeit?“
80 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 10
„Das
Böse“
80 Seiten, 7,80 €

advaitaJournal 15
„Sexuelle Kraft auf 
dem Inneren Weg“
84 Seiten, 7,80 €
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La Naissance
du Lion

OM C. Parkin

The Myth of 
Enlightenment

OM C. Parkin

Le Mythe de
l‘ Illumination

OM C. Parkin

El Nacimiento
del León

OM C. Parkin

The Birth 
of the Lion
OM C. Parkin

Dans son auto-
biographie d’in-
troduction OM 
C. Parkin partage 
un extraordinai-
re récit d’éveil à 

la Réalité après une terrible 
expérience de mort immi-
nente. Quand est-ce possible? 
Maintenant! Maintenant est 
ce que tu  cherches, et main-
tenant est qui tu cherches. 
Tout est maintenant. Tout se 
dissout dans ce maintenant.
Couverture rigide, 240 pages 
Prix: 17,50 €
ISBN: 978-3-936718-23-2

En su auto-
biografía pre-
liminar de El 
Nacimiento del 
León, OM C.  
Parkin nos ha-

ce partícipes de un extraordi-
nario relato de su despertar 
a la Realidad tras una ter-
rible experiencia cercana 
a la muerte. Por medio de 
preguntas y respuestas to-
madas de reuniones públicas 
denominadas “Diálogos de 
Auto-Indagación” (Darshan), 
OM C. Parkin confronta al 
lector directamente con la 
pregunta esencial: ¿quién es 
esa persona que identifica-
mos con nuestra felicidad e 
infelicidad, con nuestro pasa-
do, presente y futuro? 
Tapa dura, 240 paginas
Precio: 17,50 €
ISBN: 978-3-936718-16-4

In his intro-
ductory auto-
biography  OM 
C. Parkin sha-
res an extraor-
dinary account 

of awakening to REALITY 
after a harrowing experience 
of near death and his subse-
quent meeting of his last tea-
cher Gangaji. Who is the „I“ 
to which we relate our hap-
piness and unhappiness, our 
past, present, and future?
Hardback, 230 pages
Price: 17,50 €
ISBN: 978-3-936718-02-7

Booklet, 20 pages
Price: 5,00 €
ISBN: 978-3-9361718560

Brochure
24 pages
Prix: 5,00 €



27

Intelligence of Awakening
Navigating the Wisdom Path

OM C. Parkin

The Digital Age
A Critical View from a 
Wisdom Perspective

OM C. Parkin

This little book describes
a tragic misunderstanding 
and its consequences. This 
misunderstanding has its 
roots in the limited state of 
consciousness of the foun-
ding fathers of the digital 
revolution and it continues 
in many of its enthusiastic 
supporters.
Paperback, 50 pages
Price: 9,50 €
ISBN: 978-0895562876

This book illuminates the path to liberation for those who 
turn inward, beyond the boundaries of religious denomina-
tions, and rise above the attachments in life in order to attain 
knowledge of their true nature. The foundation of this path is 
laid out in four chapters: The Study of the Mind, Understan-
ding Suffering, The Nature of the Inner Path, and Teaching 
the Path. The Intelligence of Awakening describes the pros-
pect of the transformation of our human life which—from an 
inner perspective—is determined through the identification 
with an I, which was 
created by the thin-
king mind’s restricted 
worldview. It provides 
a practical and com-
prehensive orientation 
for the spiritual seeker 
who looks to sort out 
the many competing 
claims and approaches 
to wisdom teachings 
that are circulating in 
our globalized world.
Paperback, 430 pages
Price: 32,00 €
ISBN: 978-0895562845



Am Gutspark 1 . D-23996 Saunstorf
Tel.: +49 (0) 38424 - 22 97 36
info@advaitamedia.com
www. advaitamedia.com

Verlag für anspruchsvolle Weisheitsliteratur

Es ist alte Klostertradition Wissen in Form 
von Büchern zu sammeln und zu bewah-
ren. So soll auch im Kloster Gut Saunstorf 
ein Antiquariat entstehen, das ausgesuchte 
Weisheitsliteratur aller Traditionen und 
aller Epochen enthält. Interessierten Men-
schen sollen diese Bücher zum Studium die-
nen und in Teilen auch zum Kauf zur Verfü-
gung stehen. 

Mit einer Spende gut erhaltener Exemplare 
spiritueller Meisterwerke können Sie dazu 
beitragen, einen einmaligen Weisheits-
schatz im Kloster Gut Saunstorf zusammen-
zutragen. 


