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Der US‐ und UK‐Nr. 1 Bestseller,, erscheint inn 26 Ländern
n, über 3 Millionen verkaaufte Exemp
plare!
Wie wollen wir leben
n in einer We
elt, die sich ttäglich schne
eller dreht? Wie
W finden w
wir innere Ru
uhe, in
einer Geesellschaft, die so sehr au
uf Äußerlichkkeiten und materiellen
m
Erfolg fixiert i st? Die schönen
Dinge sieehst du nur, wenn du lan
ngsam gehstt findet daraauf Antworte
en, die alltagsstauglich und
dennoch
h voller Poesie sind.
Als Zen‐M
Meditationslehrer und Professor an eeinem Liberaal‐Arts‐Colleg
ge ist Haemiin Sunim dass beste
Beispiel dafür, dass ein
e achtsame
es Leben in uunserer mod
dernen Gesellschaft mögllich ist. Sein Buch ist
mmlung von kurzen, einggängigen Texxten, die in wenigen
w
Zeile
en wichtige Im
d
eine Sam
mpulse für das
eigene LLeben erteileen. Mit seinen feinsinnigeen Erzählunggen und wegw
weisenden FFingerzeigen erinnert
uns Suniim an die Wichtigkeit inn
nerer Ausgegglichenheit und hilft uns, wieder einee engere Verb
bindung
mit andeeren, aber au
uch mit uns selbst
s
einzuggehen. Wenn
n du langsam
m gehst, verlaangsamt sich
h auch
die Weltt und dann wirst
w
du plötzzlich all die scchönen Dingge sehen, die
e du sonst veermisst hast.
„Wenn allles um mich herum
h
immerr schneller wirrd, halte ich in
nne und frage mich: Ist die W
Welt so imme
ens
beschäftigt oder ist es mein Geist?“ Haemin Suniim
önen Dinge sieehst du nur, wenn
w
du langsaam gehst ist nicht
n
nur ein nützlicher
n
Ratggeber, es ist auch
a
ein
„Die schö
wunderscchönes Buch. Jeder, der in seinem Lebenn vorankommen möchte, so
ollte es auf deem Nachttisch
h haben.“
Arianna H
Huffington
önchs, die diee eigene Laune
e, die Karriere
e und die Beziiehungen in Scchwung
„Genial eeinfache Tippss eines Zen‐Mö
bringen.““ Daily Mail

Haemin Sunim, 43, ist ein
buddhisttischer Möncch. Der gebü
ürtige
Südkoreaner siedeltee in die USA über,
n,
um ein FFilmstudium zu beginnen
wechseltte aber ins spirituelle Facch.
Ausgebilldet in Harvaard und Princceton,
ist er der erste koreaanische Mönch,
der Religgionswissensschaft an einem
amerikanischen Colleege gelehrt hat.
h Er
lebt in N
New York und
d Südkorea.
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