“Die größte Kunst ist die Kunst zu leben”

Zdeňka Jordánová

und ihre bücher
Schriftsteller und Lehrer des Lebens

“ Die größte Kunst ist die Kunst zu leben ”

Sehr geehrte Verleger, Buchhändler, Leser!
wir freuen uns, Ihnen die Bücher von Zdeňka Jordánová vorstellen zu dürfen und hoffen, Ihr Interesse zu
wecken.
Die tschechische Autorin Zdeňka Jordánová, Malerin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung, gehört
in der Tschechischen Republik zu den wichtigsten und erfolgreichsten Autoren auf dem Gebiet der
Persönlichkeitsentwicklung und der Motivationsliteratur. Ihre Bücher erfreuen sich in ihrer Heimat sehr
großer Beliebtheit. Sie sind voller Geschichten über Menschen und Beziehungen und zeigen Wege, die
universellen Lebensgesetze zu verstehen und den eigenen Weg im Leben zu erkennen. Sie laden den Leser
dazu ein, die eigenen Lebenseinstellungen zu überprüfen, Hindernisse zu überwinden, ihren persönlichen
Weg zu finden und so ein sinnerfülltes und glückliches Leben zu leben. Es ist die Wahrhaftigkeit in ihren
Büchern, die Tausende von Lesern anzieht.
Das erste Buch von Zdeňka Jordánová „Erkenne dein Ziel“ wurde schnell ein Bestseller. Seit 2003 werden
kontinuierlich alle ihre Bücher in hohen Auflagen verlegt. Neben der englischen liegt inzwischen auch eine
deutsche Übersetzung des Titels „Erkenne dein Ziel“ vor. Nach und nach
werden auch Zdeňka Jordánovás andere Bücher übersetzt. Zurzeit werden der Titel „Die Liebe“ sowie das
Buch für Kinder und Erwachsene „Sirinek auf Reisen“, mit Illustriationen der Autorin und des
zeitgenössischen Malers Zdeněk Hajný, ins Englische übersetzt. Wir glauben, dass Zdenka Jordánová mit
ihren Büchern eine breite, nach Antworten im Leben suchende Leserschaft auch außerhalb ihrer Heimat
ansprechen und in ihren Bann ziehen wird. Wir sind dankbar für alle Informationen und Anregungen, die
uns bei unserem Vorhaben, die Bücher von Zdenka Jordánová der internatiolen Leserschaft vorzustellen,
helfen können. Das erste, in der englischen und in der deutschen Sprache vorliegende Buch „Discouver your
goal“/„Erkenne dein Ziel“ oder einige Kapitel davon als Leseprobe senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihr Interesse
Zdeňka Jordánová und Freunde

Kontakt:
Zdeňka Jordánová
Litovická 465, 253 01 Hostivice,
Czech Republic

zdenkaj@login.cz,
kurzy@poznejsvujcil.info,
www.discoveryourgoal.info,

Server Dreamlife.cz schreibt über die Autorin:
(Journalistin Lucie Kunešová)
Der Philosoph unter den tschechischen Autoren: Zdeňka Jordánová
Ihre Bücher zum Thema Die Kunst zu leben verschwinden von den Regalen, ihre Seminare und Workshop
s sind ausgebucht. Zdeňka Jordánová hat einen anderen Weg gewählt, als die meisten amerikanischen
Bestsellerautoren und scheint doch einen Schritt weiter zu sein, einen Schritt näher zum persönlichen Glück...
Die Bücher von Zdeňka Jordánová kann man durchaus mit den der bekannten amerikanischen Autoren wie
Rhonda Byrne oder Luise L. Hay vergleichen. Während viele andere Autoren auf der Oberfläche der Thematik
bleiben oder bereits Bekanntes neu auflegen, geht Zdeňka Jordánová einen anderen Weg . Sie hält nicht viel
von bloßem Eintrichtern positiven Denkens und von Affirmationen. Und auch das leere Träumen von
Millionen und einem Leben in Luxus findet bei ihr keinen Platz . Ihr Schreibstil gibt ihren pragmatischen
Ansatz wider – sie schreibt Geschichten über Menschen und für Menschen. Es ist eine Sprache der Kinder,
der Alten. Sie schreibt über sie so, wie sie sie wahrnimmt.
Egal, welches Buch von Zdeňka Jordánová uns in die Hände fällt, jedes sendet eine klare Botschaft – habe
den Willen und die Bereitschaft, die volle Verantwortung für das eigene Handeln und das eigene Leben zu
übernehmen. Ihre lebensnahe Philosophie liefert dabei eine gute Hilfestellung.
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“ Die größte Kunst ist die Kunst zu leben ”

Zdeňka JORDÁNOVÁ / ERKENNE DEIN ZIEL /
Verlag in der Tschechischen Republik Vodnář /
ISBN 80-86226-43-3 / Jahr der Erstauflage 2004 /
Seitenanzahl 159 / Format 12,3 x 17,2 cm /
Bindung gebunden / Umschlag Jana Sedlmajerová /
Genre Lebenshilfe, Philosophie, Esoterik, Bildung,
persönliche Entwicklung, Selbsterkenntnis, Psychologie

Zdeňka Jordánová • Discover Your Goal

Das Genre des Buchs von Zdeňka Jordánová
Lebenshilfe, Philosophie, Esoterik, Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterkenntnis, Psychologie,
Pädagogik, Belletristik… Die Autorin bewegt sich gekonnt zwischen den verschiedenen Genres und berührt
das eigentliche Wesen aller Dinge und unseres Seins. In den Buchhandlungen in der Tschechischen Republik
findet man ihre Bücher unter ihrer eigenen Kategorie...
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Zdeňka Jordánová

Discover Your Goal

ERKENNE DEIN ZIEL
Ein Buch über Gesetzmäßigkeiten unseres Lebens, veranschaulicht mit wahren Geschichten aus der
Beratungspraxis der Autorin. Die Grundmotivation des menschlichen Lebens wird beleuchtet – das
Erkennen des eigenen Lebensziels und der eigenen Lebensaufgabe sowie die Erkenntnis, was für ein
sinnerfülltes Leben von großer Bedeutung ist. „Erkenne dein Ziel und werde zum leuchtenden Stern
deines Lebens, verwirkliche deine Träume und gehe weiter...“ Unsere Absichten steuern unser Leben,
die Art, wie wir denken, gestaltet unsere Realität. Es gibt nichts, was wir nicht erreichen könnten, wenn
wir uns einmal aufrichtig dazu entschlossen haben. Entdecken Sie die universellen Zusammenhänge
und gestalten Sie Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen. Legen Sie die Zweifel und Einschränkungen ab,
legen Sie Ihr wahres Potenzial frei!!! Indem wir in jedem Augenblick unser wahres Potenzial leben,
erweisen wir unseren Mitmenschen den besten Dienst.
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Eine Reise durch die Jahrhunderte
Kdysi dávno, když jsem byla
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událost ničím zajímavá, pro mě ale
ano… Jednou mi sousedka přinesla
poštovní známku. Byla blankytně
modrá, voněla dálkami a byl na
ní nápis Malta. Dobře si pamatuji na tehdejší pocit. Všechno na té
známce mi bylo jakoby známé …
ale něco dalekého, něco až hluboko
za tím vším.
Myšlenka na Maltu se ale vracela stále a stále častěji. Dala jsem si
úkol. V tomto životě spojím zkušenosti své duše. Ano, chci, aby můj
život byl již dokonale vědomý, spojím všechno, co o sobě vím, kruh
se uzavře a dokončím pouť své
duše za hledáním svých vlastních
kořenů a zkušeností. Nebude již
přítomnost ani minulost, bude to
jedno a to samé, probíhající vlastně
najednou, neboť všechno na sebe
tak dokonale navazuje a prolíná se,
že se to nakonec spojí v jedno. Pak
zbude jen přítomnost, která ovšem
nebude z donucení, ale na základě
hlubokého poznání sebe sama …
a svého osobního příběhu, který
však přesahuje zkušenost jednoho
či více životů, který bude o tom,
jak to všechno „začínalo“. Je-li to
samozřejmě možné…
Energie našeho záměru otevřela
další události a zajímavé shody náhod. A o tom všem pojednává kniha, kterou držíte v ruce.

ještědosmalá,izv-

Zdeňka Jordánová • Cesta staletími
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Das Buch beschreibt die Urreise der kosmischen Lehrer... Es handelt von der ursprünglichen Vision
eines wundervollen Lebens auf Erden, eine Vision, die bisher nicht verwirklicht werden konnte. Die
weisen Lehrer treten eine Reise durch die Jahrhunderte an, um ihre Seelenerfahrungen zu machen.
Das Buch nimmt uns mit auf eine Reise zwischen Zeit und Raum. Wir erinnern uns an alte
Geheimnisse und verstehen den Zauber einiger, beinahe magischer Begegnungen...
Alles begann mit einer unscheinbaren blauen Briefmarke... Aus Fantasie entstand ein Bild...und
es folgten jede Menge unvermeidlicher „Zufälle“!
Botschaften unserer Seele! Sie kommen andauernd! Nur von uns selbst hängt es ab, wann wir sie
endlich wahrnehmen und verstehen. Wann endlich wir den Ruf aus der Ferne hören, der doch so
nah ist.
Vereinen Sie alle Erfahrungen Ihrer Seele! Entdecken Sie das Geheimnis Ihres Lebens, begegnen
Sie sich selbst. Und erfahren Sie, wie großartig es doch ist, das Bild der eigenen Seele zu erkennen,
das seit Jahrhunderten in uns lebt...
Gute Reise, liebe Lehrer für ein wunderbares Leben. Es ist Zeit, heimzukehren! Eines Tages wird
sich alles verbinden!

C E STA
STA L E T Í M I

19.12.2010 20:55:08

Ich sitze am Steuer

Zdeňka Jordánová • Já řídím
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JÁ ŘÍDÍM
aneb „Cesta životem ve svém vlastním autě“

Řídit auto je univerzální symbol! Řídit, či neřídit – to se nějakým způsobem týká každého
z nás.
Je to způsob, jakým se dostáváme za svým cílem. Je to způsob
našeho pohybu životem.
Řízení auta je univerzální zkušenost, neboť bez ohledu na svůj
osobní cíl a talent, který je v životě každého z nás zcela jedinečný
na cestě za svým osobním cílem
– ŘÍDIT potřebujeme všichni!
Auta existují a jejich další vývoj již nic nezastaví. Ba co více,
většinou si všichni přejeme, aby
existovala. Řešme proto tento
konflikt a naučme se zacházet
s věcmi, které nabízí doba, do
které jsme se narodili, využívat
je pro své cíle, ne se jimi ohrožovat, naučme se chránit sebe
sama. Přestaňme brzdit duchovní
rozvoj tím, že o sobě stále pochybujeme!
Neboť nic, s čím se v životě setkáme, není takové, abychom to
nemohli zvládnout!

Ein Buch über das Autofahren und die Begegnungen auf der Straße und die darin enthaltene Symbolik.
Unter anderem wird die Bedeutung von Autounfällen und ihren Botschaften für uns aufgezeigt...
Begegnungen…Unser Leben sind aneinander gereihte Begegnungen. So auch auf den Straßen. Jede
in unserem Auto verbrachte Sekunde begegnen wir anderen Fahrern. Unsere eigene Energie wird durch
die Energie des Autos noch verstärkt, die Wirkung unserer Handlungen als Fahrer ist viel stärker, als
wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Von unseren Begegnungen mit anderen im Verkehr sind wir jedoch
nicht immer begeistert... Wir haben die schönsten Autos entwickelt, die uns dabei helfen sollen, unsere
Ziele zu erreichen und unsere Pläne zu verwirklichen. Autos sind unsere täglichen Begleiter geworden.
Doch bei mangelndem Selbstwertgefühl können die schönsten Fahrzeuge uns zum Verhängnis werden...
Ändern Sie Ihre Einstellungen!
Das Auto ist nur ein Symbol. Das Autofahren symbolisiert unsere (Fort)Bewegung im Leben.
Unser Leben können wir selbst steuern oder auch nicht...Übernehmen Sie die Verantwortung. Lernen
Sie sich selbst kennen! Lieben Sie sich selbst! Ihre Fahrt in Ihrem Wagen kann wunderbar sein!!! Eine
wunderbare Fahrt durchs Leben...
28.8.2006 21:17:08

Es ist immer noch Zeit
Zdeňka Jordánová

JEŠTĚ JE STÁLE ČAS
Zdeňka Jordánová • Ještě je stále čas
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“ Die größte Kunst ist die Kunst zu leben ”

Ano, nastal čas změn…
Je čas nastoupit cestu naší dokonalosti,
o které všichni víme, toužíme po ní, ale
zatím se jen vymlouváme, že jí nemůžeme
dosáhnout…
Je čas naplnit naši původní vizi, původní záměr, který nese naše úžasná a láskyplná planeta již od samého počátku…
Je čas naplnit prvotní záměr vesmíru.

Ein Buch über die großartige Zeit, die gerade anbricht...Ein Aufruf, sich zu entscheiden, wie wir unsere
Gedankenwelt und somit auch unsere reale Welt gestalten wollen...
Es ist die Zeit der Veränderungen! Das Jahr 2012 ist ein Jahr der Begegnungen, wahrhaftiger
Begegnungen, die uns die Chance bieten, die ursprüngliche kosmische Vision von einem
vollkommenen, sinnerfüllten und glücklichen Leben hier auf Erden zu verwirklichen. Durch die
Begegnung insbesondere mit uns selbst, durch das Entdecken der eigenen kosmischen Wurzeln und
der universellen Zusammenhänge, durch die Erinnerung an das Urwissen, das in uns vielleicht seit eh
und je schlummert. Das Buch ist eine Einladung für eine Reise in unser eigenes Universum mit seinen
größten Geheimnissen, eine Reise, die uns ermöglicht, anderen wahrhaftig zu begegnen. Mögen unsere
Gefühle wieder ans Tageslicht vordringen und unser Verstand sich vom alleinigen Herrscher zum
gleichwertigen Partner verwandeln… Es ist die Zeit der Veränderungen, Zeit der Liebe und des
Verständnisses! Wenn wir uns denn dafür entscheiden. Unsere Absichten regieren die Welt. Es ist Zeit,
den Urplan des Universums zu verwirklichen. Das Universum zählt jede einzelne Stimme... Jeder
einzelner von uns entscheidet mit, wohin die Reise für uns Menschen gehen wird...Es ist immer noch
Zeit, sich für die richtige Seite zu entscheiden...
Ich wünsche uns allen wahrhaftige Entscheidungen!

Na počátku všeho byla LÁSKA. Přejme
lásku všem tvorům, všem zvířatům, všem
řekám i rostlinám. Radujme se z větru,
slunce, moří a oceánů. Všichni jste laskavé a nádherné duše z vesmíru či odjinud…
Vesmír netvoří za nás… Jen zesiluje
naše záměry, ať jsou jakékoli. Nemějte jakékoli, mějte dobré záměry.
Na každém z nás záleží, kudy vše teď
poběží…
Nic není náhoda, vše má smysl. Ptejte
se a vesmír vám odpoví. Netrucujte, stejně jste součástí. Věci příští ovlivňujete, ať
chcete nebo nechcete.
ROZHODNĚTE SE!

Rozhodněte se, zda chcete začít opravdu
budovat nový svět tím, že přetvoříte sebe,
svoje staré postoje a neochotu cítit. Cítit
sebe, cítit pravdu svého srdce, pravdu našeho stvoření a lásku.
Rozhodněte se … máte nekonečnou
možnost ovlivnit věci příští.

1.6.2012 10:56:59
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Dein Kind – deine Chance

Zdeňka Jordánová • Tvoje dítě jako šance pro tebe

Zd e ň ka Jordá n ová

TVOJE DÍTĚ
jako šance pro tebe

Mein Geld

Zdeňka Jordánová • Moje peníze
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MOJE PENÍZE
aneb

„Chudoba není ctnost, ale nemoc“

Ein Büchlein voller anschaulicher Geschichten und Zusammenhänge. Geld ist nicht das Ziel, sondern das
Mittel zum Ziel... Im Geld drückt sich unser Selbstwertgefühl und unser Anteil
am Geschehen in dieser Welt aus.
Geld hat keine Macht über Sie, solange Sie es nicht zulassen... Mein Geld… Werden Sie
vom Geld unabhängig, indem Sie einfach genug davon haben. Legen Sie die abgenutzte Ausrede: „ich habe
kein Geld dafür“ ab, die Sie davon abhält, Ihr Ziel zu verfolgen, Ihr Potenzial zu entfalten und glücklich zu
sein.
Geld ist ein Spiegel der eigenen Absichten. Ändern Sie Ihre Absichten! Sie schaffen es! Seien Sie reich!
Es geht ja nicht um das Geld an sich! Sie verfolgen ein wichtigeres Ziel! Entdecken
Sie Ihr eigenes Potenzial und verwirklichen Sie Ihre Träume!
Lassen Sie Geld in Ihr Leben eintreten und lassen Sie es für Sie arbeiten! Für Ihre wahren
Ziele und Pläne. Indem Sie Ihre wahre Lebensaufgabe erfüllen, erweisen Sie Ihren
Mitmenschen den besten Dienst.
Wir alle sind einzigartige, wichtige, wertvolle und großartige Wesen. Haben wir Mut, es zu
zeigen!
23.1.2006 21:38:16
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Das Buch ist voller persönlicher Geschichten aus dem Leben der Autorin und ihrer Klienten. Sie
nimmt uns darin auf eine Reise durch die Kindheit mit, beleuchtet die wichtigste Etappen und unsere
persönlichen Einstellungen. Bereits in der Kindheit werden die Grundlagen für
spätere Eltern gelegt... Eltern und Kinder! Welch eine Begegnung!
Sie begegnen sich, um eine Weile gemeinsam durchs Leben zu gehen.Wieviel Freude und wieviel
Schmerz können sie dabei gemeinsam erleben. Die Art und Weise, wie diese
Begegnung verläuft oder verlief, prägt jeden von uns, unser ganzes Leben lang. Wenn wir die Chancen
dieser Begegnung nutzen, können wir unendlich viel über uns selbst erfahren.
Liebe Eltern, manipulieren Sie Ihre Kinder nicht, sehen Sie sie auch nicht als Ihr Lebensziel oder Ihren
Besitz an. Leben Sie Ihr eigenes Leben und räumen Sie dieses Recht auch Ihren Kindern ein. Seien Sie
dankbar für diese wunderbare Begegnung, sie ist eine großartige Gelegenheit, sich selbst kennen zu lernen.
Seien Sie wahrhaftig und geben Sie Ihren Kindern
die Möglichkeit, die universellen Gesetzmäßigkeiten zu begreifen, indem Sie ihnen die Wahrheit über Ihr
eigenes Leben erzählen. Und denken Sie daran! Nie wieder wird Sie jemand so sehr lieben, nie wieder
wird Sie jemand so sehr brauchen und nie wieder wird Ihnen jemand so sehr vertrauen wie es Ihre Kinder
tun. Nutzen Sie diese Chance, Sie haben sie sich selbst geschenkt.

„Maminko, až budu velký, tak si koupím támhleto
krásné autíčko,“ říká malý
chlapeček své mamince
a nadšeně ukazuje na kolemjedoucí mercedes. Maminka je zděšená: „Takové
drahé auto, Jozífku, to stojí
hodně korunek, na to nebudeš nikdy mít...“ A Jozífek
již ví, jak na to. Jen žádné
velké plány, pokud možno
jen takové, kterých můžeme
snadno a běžně dosáhnout...
Ale malé sny nestojí za to,
abychom se o jejich naplnění snažili. Malé sny totiž
vlastně nejsou sny. Ale může
se to zdát velmi „praktické“,
neboť naše sny stojí peníze.
A velké sny stojí velké peníze. Takže ušetříte. Někteří
lidé raději žádné sny nemají... Má to ale jeden háček.
Pak nemá smysl žít.
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Tvoje dítě.
Je konečně na světě... Jaká událost.
Jako by svět byl najednou jiný, než byl
dosud, čekáš snad zázrak, čekáš, že se
stane NĚCO... Máš dítě...
Ten nevšední pocit zůstává několik
dnů. Vše je nové a výjimečné. To nádherné a malé tělíčko, vyžadující zvláštní péči, obsluhuješ zpočátku s velkou
úctou a ostychem. Je tak křehké a tak
závislé. Je tak malé a tak bezmocné. Je
tak dokonalé a tak neschopné. Pomalu
si zvykáš na ten nový a zvláštní pocit
jeho blízkosti. Slavnostní pocit pomalinku odchází. Již ho vnímáš jen občas,
neboť nové se stává běžným. A teď je ta
chvíle, kdy pochop, že tvoje dítě je totiž
šance pro tebe! Šance dozvědět se o sobě všechno, šance pohnout se ve svém
životě dál, šance poznat se a pochopit.
Využij jedinečnou příležitost tohoto dokonalého zrcadla.
Naslouchej svému dítěti a využívej
jeho nekonečnou moudrost a jeho dokonalé přijetí. Již nikdy v životě tě nebude
mít nikdo tolik rád a tolik ti důvěřovat.
Již nikdy nikdo o tobě nebude tolik vědět a tolik tě znát...

S P R AT E K
aneb
„A BUDE TO PODLE M Ě“

Der Fratz in uns
Das Buch über die ehrliche Entwicklung eines jeden von uns...Der Wunsch, die Dinge um jeden Preis
nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, lenkt vom eigentlichen Sinn der Dinge ab. Manchmal
Kniha je určenawir
vám, kteří
se
halten
diesen
Wunsch sogar für unser wahres Ich. Dieser unstillbare Durst unseres Egos, die Dinge
nebojíte podívat se na to, co je
opravdu schováno za vašimi pronach
blémy
a za vašíunseren
údajnou bolestí, Wünschen zu regeln und selbst in Situationen, in denen es schlichtweg nicht möglich ist,
kterou vytváříte ve svém životě,
jak jistě víte, jen a jen vy sami
übt eine destruktive Kraft auf uns aus, die wir dann auch auf andere ausstrahlen. Dabei geht es uns
svými postoji a způsobem myšlení.
Možná si myslíte,
že v knize
häufig
nicht
um die Sache selbst, sondern um den nicht enden wollenden und unstillbaren Wunsch,
bude povídání o neposlušných
a sveřepých dětech, které si po
Recht
zupojmenovábekommen. Doch wir können eine Entscheidung treffen. Vielleicht sind Sie der ewigen
právu
zaslouží toto
ní. Nemylte se! Bude to povídání
o vás,
o vašem životě, o vaší věč- auch schon leid...
Rechthaberei
né a nikdy nekončící touze mít
pravdu – ať to stojí, co to stojí.
Liebe
steht über allem. Sie ist überall und in jedem! Sie ist der natürliche und normale Zustand.
Čím Die
více budete
ochotni vidět
pravou podstatu věcí, hlavně vašich postojů a různých motivací,
anméněsich zu arbeiten, um die Liebe zu spüren...Denn sie ist in jedem von uns!
tímEs
více lohnt,
budete růst a tím
budete potřebovat, aby se vám
v čemkoli
lhalo.
Wenn
wir uns für sie entscheiden... Falls wir uns jedoch nicht für sie entscheiden, ist es der FRATZ
SPRATEK!!! Naše ego, řídí
náš život. Je to naše vlastní hra,
in uns,
das Kommando in der Hand behält!
kterou
hrajeme oder
svůj život.
Chceme život vyhrát, a přitom
ho prohráváme.
hra je er wohnt in jedem von uns! Nun, können Sie wählen...die Zeit ist reif, weiter zu gehen.
DennTahle
auch
umělý cíl. Dokážeme-li svého
Spratka najít, chytit, zbavit ho
moci
nad námi a nakonec
se
Machen
Sie sich
auf die Abenteuerreise in Ihr eigenes Reich! Finden und ertappen Sie Ihren eigenen
s ním láskyplně rozloučit, můžeme doopravdy začít žít.
Fratz auf frischer Tat, packen Sie ihn am Schopf und werden Sie ihn los.
Beenden Sie die Rechthaberei...Es muss nicht immer alles nach Ihrer Nase sein und es kann sich
trotzdem prima anfühlen. Sie müssen nicht jedesmal von den anderen genau das bekommen, was Sie
gerne hätten und können trotzdem ein schönes Miteinander genießen..
Es ist die Zeit des Friedens! Des Friedens in uns!
16.1.2010 21:27:51
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Zdeňka Jordánová • Souvislosti
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Jako korálky na šňůrku sbíráme své
zkušenosti a navlékáme svůj život. Jaké
korálky vybíráme na svoji šňůrku, jak
je řadíme za sebou či jak rychle navlékáme, je volbou každého z nás. I délka
náhrdelníku je samozřejmě pro každého
jiná a naše pocity a prožitky při navlékání jsou různé.
Navlékáme-li opravdové korálky
a stane-li se, že některý z nich nám do
náhrdelníku nepasuje nebo se nám nelíbí, můžeme ho z naší šňůrky stáhnout
zpět. Dokonce nelíbí-li se nám celá šňůrka, můžeme začít navlékat znovu.
Korálky našich zkušeností ale již nejdou z naší šňůrky sundat, neboť co se
stalo, stalo se. Jediné, na čem záleží, je,
jak své zkušenosti dokážeme ve svém
životě využít. Jak hodně nebo málo
se z těchto zkušeností dokážeme učit,
neboť právě tím vytváříme své další
zkušenosti. Co nepochopíme, přichází
znovu...

Zd e ň ka Jordá n ová

SOUVISLOSTI

Ein kleines, liebevolles Buch voller wahrer Geschichten, die für jeden von uns eine Inspiration werden
könnten. Sie handeln von den universellen Zusammenhängen, davon, wie die Dinge um uns herum
geschehen...Oh ja, wie schwierig es manches Mal für uns ist, zu akzeptieren,
dass Dinge so geschehen, wie sie gerade geschehen...
In allem, was geschieht, zeigen sich die universellen Zusammenhänge. Das Leben eines jeden
von uns ist ein Wechselspiel von Ursache und Wirkung, die durch das Passiersieb der universellen
Gesetzmäßigkeiten geschüttelt worden sind. Verschwenden Sie keine Zeit, indem Sie das, was Ihnen
gerade „geschieht“ nicht annehmen. Denn für alles,was geschieht, gibt es einen Grund. Es sind die
Reaktionen auf Ihre Aktionen. Jeder Gedanke von Ihnen verwandelt sich in Materie, jeder Gedanke von
Ihnen bekommt Gestalt. Alles hat seine innere Ordnung .
Lernen Sie die Zusammenhänge kennen, nutzen Sie sie, vertrauen Sie. Haben Sie keine Angst vor
Zauberei und Magie. Haben Sie keine Angst vor dem Unbekannten und Rätselhaften.
Lernen Sie die Zusammenhänge kennen und Sie werden zum größten aller Zauberkünstler, zum
Zauberkünstler für Zusammenhänge und zum Herrn Ihres eigenen Lebens…

Mann oder Frau?
Zd e ň k a J ordá n ová

MUŽ nebo ŽENA?
Zdeňka Jordánová • Muž nebo žena?
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Zusammenhänge

Muži a ženy jsou rovnocenní! Muži
nikdy nepoznají svoje mužství, pokud
se nesetkají se ženou, a ženy nebudou
nikdy ženami jinak než skrze muže.
Jeden bez druhého nemohou být. Žijeme
v polaritním světě… Zdá se vám, že je
lepší noc, nebo snad den? Je lepší Měsíc,
nebo snad Slunce? Možná upřednostňujete bílou kočku, nebo snad černou?
Přestaňte s tím!
Spojte pohled muže a ženy a vytvořte si celý obraz tohoto světa. Spojte se
s Bohem!
Spojte muže a ženu ve svých odlišnostech, přestaňte bojovat, začněte se
projevovat, respektovat a spolupracovat. Pokud pochopíte pravidla hry, spojíte své pohledy na svět, otevírá se před
vámi nekonečný potenciál. Pochopte,
že i vy sami potřebujete myslet i konat
– a to je žena i muž ve vás.
Přijmete-li rovnocennost mužů
a žen, nastane i ve vašem mozku rovnováha. Přijměte se, ať jste muž a nebo
žena. Rovnováha v mozku každého
z nás ovlivní celkovou rovnováhu na
Zemi.
Zachraňte svět! Máte tu moc!

Anhand von spannenden und wahren Geschichten aus der Therapiepraxis der Autorin lädt
uns das Buch zum Verändern eigener Ansichten ein. Es lädt dazu ein, den ewigen Kampf zwischen den
Geschlechtern endlich zu beenden. Im realen Leben und in unseren Köpfen...
Mann oder Frau? Wer ist besser? Was für eine lächerliche Frage, sagen Sie? Und doch haben wir
gelernt, uns auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Wir wurden so erzogen. „Magst du lieber Papa
oder Mama?“ Kennen Sie das nicht auch...? Unsere Welt ist zweigeteilt, äußerlich und innerlich. Finden
Sie das Gleichgewicht! Beenden Sie den ewigen Kampf zwischen Mann und Frau. Schöpfen Sie Ihr
Potenzial aus, nutzen Sie die menschlichen Möglichkeiten, denn der Mensch ist sowohl Mann als auch
Frau...und seine Möglichkeiten sind grenzenlos!
Vereinen Sie den Blickwinkel des Mannes mit dem Blickwinkel der Frau!
Beide sind unabdingbar. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und nehmen Sie den Blickwinkel des anderen
an. Hören Sie auf zu kämpfen! Je mehr unterschiedliche Blickwinkel Sie miteinander vereinen können,
umso näher kommen Sie Gott. Und die Männer? Hören Sie auf, sich den Frauen überlegen zu fühlen
und sie zu demütigen, indem Sie sie zu Ihren Dienerinen machen. Und die Frauen? Hören Sie auf, die
Männer und sich selbst zu demütigen, indem Sie Ihren Männern dienen. Sorgen Sie für sich selbst und
hören Sie auf, ständig Ihre Ebenbürdigkeit beweisen zu wollen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie
wie Männer werden und mit dem Bagger durch die Gegend fahren oder Bäume fällen sollen. Nehmen
Sie die Unterschiede an. Kämpfen Sie nicht darum, wessen Blickwinkel der richtige ist. Vereinen Sie
Ihre Ansichten zum gemeinsamen Nutzen im Leben. Kabbeln Sie sich nicht mehr, sondern stecken Sie
die Köpfe zusammen und profitieren Sie davon...

Mužům: Naslouchejte ženám! Ne
poslouchejte… Přijměte do svého života
zrcadlo svých žen, pak budete opravdoví
muži!
Ženám: Jak směšný je váš boj za rovnocennost. Rovnocenné přeci jste! Přestaňte s muži bojovat tím, že dokazujete,
jak hrozní jsou. Projevte se! Postarejte
se o sebe!

Die Liebe
Zdeňka Jordánová

Zdeňka Jordánová • Láska
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“ Die größte Kunst ist die Kunst zu leben ”

L ÁS K A

Všichni stále na „něco“ čekáme, myslíme si,
že jednoho dne to „něco“ přijde, že se „něco“
stane. Od určitého věku ale zjistíme, že čekáme marně a pozorujeme ambice těch mladších
s blahosklonným nadhledem a vedeme řeči…
Přestaneme se „hnát“ – a dokážeme si užívat
čas, který nám ještě zbývá. Vypadá to, že jsme
„pochopili“…
Pochopili, ale CO? To, že vlastně o nic
nejde, že všichni stejně umřou a jejich ideály
zůstanou nenaplněné a únava je donutí zastavit
se a začít se radovat z toho, že ráno znovu vyšlo
slunce, že zpívají ptáci a kvetou kytky. Vždyť
o co vlastně jde? Není přeci kam se hnát. Vypadá to moudře…
Co nám vlastně chybí? Co je to, co celý život
hledáme, ale nenacházíme? Ať se rozhlížíme
sebevíc, kolem nás to prostě není a není, ač se
o to vlastně všichni všemožně snažíme; okolní svět nám to nenabízí. Jsme všichni unavení,
někdy naštvaní, někdy smutní, a o co víc se snažíme, tím víc jsme zklamaní…
Jsme všichni nemocní! Už vás slyším, vím,
že se vám to nelíbí – nebojte se, všechno vysvětlím. Všichni jsme nemocní nedostatkem
LÁSKY! Lásky? Ano, lásky! Všechno naše
snažení směřuje jen k jedinému, získat lásku!
Všichni jsme obráceni směrem ven. Všichni
hledáme lásku ve vnějším světě. Všichni chceme, aby se k nám druzí chovali pěkně. Všichni
hledáme v okolním světě to, co sami sobě nedáváme. Svět kolem nás je naše zrcadlo a může
nám dát jen tolik, kolik si dokážeme dát my
sami. To, co si nedokážeme dát, nemůžeme ve
vnějším světě nikdy najít.

Dieses Buch lädt uns ein, unseren geheimsten Motivationen auf die Spur zu kommen. Diese beruhen oft
auf der fälschlichen Annahme, die anderen wären wichtiger als wir selbst...Doch
es ist schwer, die anderen aufrichtig zu lieben, wenn wir ihnen mehr Raum in unserem Leben zugestehen
als uns selbst...
Die Zeit ist reif für Veränderungen. Dieses Buch wird Sie verändern! Selbst wenn Sie versuchen werden,
die darin enthaltenen Botschaften zu verdrängen, wird „es“ Sie zwingen, über Ihr Leben nachzudenken.
Es ist Zeit, mit sich selbst in Einklang zu kommen. Wie kann ich meinem Nächsten Gutes tun, wenn ich
mir selbst nichts Gutes tue?
Das Männliche in uns möchte „all das“ erkennen, verstehen und machen. Das Weibliche sehnt sich
danach, „all das“ zu fühlen, die leeren Argumentationen hinter sich zu lassen und es einfach am eigenen
Leibe „zu erleben“. Es ist Zeit, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wenn wir es endlich schaffen, das
Männliche und Weibliche zu verbinden, werden wir verstehen und fühlen
– die Liebe ist hier. In jedem Augenblick und in jedem von uns. Wir können uns leiten lassen...
WIR SIND FÜR DIE LIEBE GEBOREN! FÜR DIE LIEBE IN UNS SELBST! UND DAS IST DIE
GRÖßTE LIEBE, DIE WIR ANDEREN WAHRHAFTIG GEBEN KÖNNEN!
12.1.2010 0:47:02
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“ Die größte Kunst ist die Kunst zu leben ”

Zdeňka Jordánová

SIRÍNEK NA CESTÁCH

Zdeňka Jordánová

Sirínek auf Reisen

Eine Reisegeschichte für Kinder und Erwachsene
Sirínek auf Reisen ist eine spannende Lektüre für gemeinsame und wahrhaftige
Stunden von Eltern und Kindern, eine Einladung, über den Sinn der eigenen
Lebensreise nachzudenken und die Magie der Begegnungen zu fühlen. Vielleicht
hilft der kleine Sirínek Ihnen dabei, sich zu erinnern, warum ausgerechnet Sie
sich auf Ihre Reise begeben haben...
Möglicherweise könnt ihr es spüren, egal ob Klein oder Groß, dass es ganz
sicher noch „etwas mehr“ geben muss, etwas auf den ersten Blick Unsichtbares...
Vielleicht spürt ihr ab und zu ein klares Bedürfnis innezuhalten und zum
Sternenhimmel hinaufzuschauen. Und vielleicht schaut auch ihr ganz fasziniert
auf die funkelnden Sterne auf dem Nachhimmel und fragt euch, ob denn jemand
dort oben in der glitzernden Pracht wohnt? Das alles ist so fern und doch so
seltsam nah... Ein nächtlicher Himmel ist wunderschön, anmutend. Egal, auf
welchem Fleckchen Erde ihr auch gerade seid, wenn ihr zum Nachthimmel
hochschaut, spürt ihr diese unendliche Schönheit...Warum wohl? Vielleicht...
Příběh o jedné cestě pro děti i dospělé
Vielleicht erinnert man sich noch ganz schwach an die Urheimat dort oben in
den Sternen? Vielleicht kommt die Erinnerung daran jetzt ganz langsam zurück.
Vielleicht ist unser jetziges Leben auf Erden nur ein kleiner Zwischenstopp auf
unserer kosmischen Reise. Vielleicht...kommt eines Tages der Moment, in dem
wir uns an alles erinnern. Unser Leben gewinnt an Schönheit, wir werden die Antworten auf alle Fragen kennen und alles
verbindet sich... Begeben wir uns also zusammen mit Sirínek, dem freundlichen Jungen aus den fernen Sternen, auf die Suche
nach Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Vielleicht hilft er uns dabei, uns zu erinnern. Und denkt daran, ab und zu barfuß
über den Rasen zu gehen... Und manchmal unter dem freien Himmel zu schlafen und den Nachhimmel zu beobachten... Und mit
dem schönsten Stern einen Gruß ins Universum zu schicken. An alle, die auf ihn dort warten. Macht´s gut, ihr lieben Reisende
durchs Universum, seid in jedem Augenblick wahrhaftig und lauscht dem Himmel. Erfreut euch an allen Begegnungen. Es ist
wunderbar, sich zu begegnen, ausgerechnet jetzt und hier, auf diesem Planeten. Eines Tages wird sich alles verbinden...ganz sicher!

Sirínek na cestách
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ÜBER DIE AUTORIN
Sie ist von der Einfachheit der Dinge fasziniert und überzeugt davon,
dass es an der Zeit ist, zu unserer wahren Natur zurückzukommen. Es
ist an der Zeit, die Welt nach unseren wahren Wünschen zu gestalten.
Es ist an der Zeit, die Geschenke dieser Welt und die Herrlichkeit
unseres Lebens auf Erden zu nutzen und zu genießen. Jeder kann
nach den Sternen greifen und seine innere Schönheit entdecken. Es ist
an der Zeit, unsere Gefühle sprechen zu lassen und die innere Ordnung
der Dinge zu respektieren! Es ist immer noch Zeit zu begreifen, dass
wir mit unseren Absichten die Schöpfer unserer Wirklichkeit sind!
Zdeňka Jordánová liebt ihre Pferde, Freunde und Familie. Ihre große
kosmische Familie. Sie liebt den Wind in den Baumkronen und in den
Grashalmen.
Es reicht, einen Moment still zu werden...Hören Sie es...?

