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Mit kostenloser App als Orakelgenerator! Das I-Ging ist das alteste bekannte Orakel- und
Weisheitssystem der Menschheitsgeschichte - und wie dieses Buch zeigt, ist es gleichzeitig
auch das aktuellste! Aufgeteilt in die Bereiche Leben, Liebe, Charakter und Beruf ubertragt
Der kleine Affe Erkenntnis die 64 Archetypen des I-Ging in die heutige Zeit und beweist
dabei, dass das Prinzip Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung gerade fur den
modernen Homo sapiens eine eminent wichtige Bedeutung besitzt. Der Homo sapiens,
allgemein auch unter der Bezeichnung Mensch bekannt, ist eine der wunderbarsten Spezies,
die die Natur auf unserem Planeten jemals hervorgebracht hat. Doch gerade dieser Homo
sapiens hat ein Problem. Wenn er nicht ganz gewaltig aufpasst, wird er in nicht allzu ferner
Zukunft zu den gefaehrdeten Arten gehoeren - und seine Schwierigkeiten sind dummerweise
auch noch hausgemacht. Umweltzerstoerung, Nahrungs- und Rohstoffknappheit, Klimawandel
und Ueberbevoelkerung sind in erster Linie das Ergebnis seiner ewigen Gier nach Reichtum
und Macht - sowie seiner Ignoranz gegenueber den langfristigen Folgen seines Handelns.
Doch was kann, was muss der Mensch tun, um laengerfristig seine Existenz auf der Erde zu
sichern und vor allem, diese auch lebenswert zu gestalten? Die Antwort ist schlicht und
deshalb auch einfach: Er muss sich veraendern! Basierend auf dem aeltesten - und gleichzeitig
auch aktuellsten - Weisheits- und Orakelsystem der Menschheitsgeschichte ist dieses Buch
fuer jeden Homo sapiens ein wert- und machtvoller Begleiter auf dem Weg der
Selbsterkenntnis und der Evolution seines menschlichen Bewusstseins. Das Orakel oeffnet die
Tuer zum Unbewussten - ohne dabei zu werten oder ein Urteil moralischer oder
gesellschaftlicher Praegung zu faellen. Es zeigt dem Fragenden, welches Lebensmuster fuer
ihn im Augenblick bedeutend ist, welche Wahrscheinlichkeiten dieses Muster beeinflussen
und welche Konsequenzen sich in der Zukunft daraus entwickeln. Es bleibt jedoch einzig und
allein dem Fragenden selbst ueberlassen, was er dann daraus macht. Der Mensch vermag sich
zu entscheiden ... Dieses Orakelbuch ist keine Anleitung fuer ein besseres Leben - denn leider
gibt es diese nicht. Das Orakel ist eine Hilfestellung und ein Katalysator fuer das menschliche
Bewusstsein, um sich die eigenen inneren Strukturen und Motive vor Augen zu fuehren und so
zu einem selbstverantwortlichen und selbstbewussten Individuum zu wachsen.
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