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By Kulturabteilung der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Berlin

Traugott Bautz Apr 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Streben nach Glück
und Freiheit, die Frage nach dem Guten und Bösen, dem Schönen und Wahren, die Suche nach
Gründen für die Existenz menschlichen Daseins und das Nachdenken über die Struktur der Welt
gehören zu den Grundkonstanten des Menschseins. Die Beschäftigung mit den
Schöpfungsgeschichten der Menschheit führt uns vor Augen, dass der Mensch von Anfang an von
einer unbändigen Ur-Sehnsucht beseelt ist, sich zu ergründen und die Gründe seiner Existenz zu
begreifen. Seit seinen Uranfängen fühlt sich der Mensch also eingebettet in eine höhere Ordnung,
die ihn einerseits trägt, ihn zugleich aber auch in subtiler Weise herausfordert. Man findet
Grabbeigaben und kultische Ge-genstände, die auf detaillierte spirituelle Vorstellungen schließen
lassen. So ist es ein Charakteristikum der menschlichen Natur, dass er nicht nur sei-nem Körper eine
irdische Behausung aus Holz oder Stein gibt, sondern auch seiner Seele einen geistigen Wohnort zu
geben verlangt. In einer ge-heimnisvollen Dynamik werden im Lauf der Jahrtausende aus einfachen
Laubhütten schließlich Wolken-Kratzer und aus animistischen Vorstellun-gen schließlich
monotheistische Hoch-Religionen. . 102 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Certainly, this is the finest work by any article writer. It really is full of wisdom and knowledge You will not sense monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r ion Ma nn DDS-- Ma r ion Ma nn DDS

This book might be really worth a read, and superior to other. This really is for all who statte there had not been a really worth studying. I am just happy to
tell you that this is basically the very best pdf i actually have read through during my very own lifestyle and may be he best ebook for actually.
-- Elnor a  Ruecker-- Elnor a  Ruecker
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