
Erste Feedbacks zu  
Einfach nur DAS – Leben im natürlichen Zustand 
die ich per Mail bekam

"Ich musste das Buch danach erstmal weglegen. Ja wirklich. Mir hat es regelrecht 
den Boden unter den Füßen weggezogen, den Magen umgedreht, konnte es nicht 
aushalten. Es ist unglaublich intensiv, extrem gehaltvoll und geht direkt ans 
Eingemachte, an den Kern, ohne Vorwarnung. Wie ein Chirurg, der ein 
Krebsgeschwür freilegt und gnadenlos entfernt, ohne Narkose. Wow, das ist hart. Ein 
„Ein-griff“, der aber keinen Schmerz oder gar Leid verursacht, sondern direkt zur 
Ursache vordringt, ohne sich an irgendwelchen Nebenschauplätzen aufzuhalten oder 
lieblich rumzufaseln. Mann, das ist radikal, schockierend, keineswegs „harmlos“ und 
alles andere als eine leicht verdauliche Kost."

„Lieber Ronny,
hab eben dein Buch bekommen. 
Was soll ich sagen? Es ist wunderschön. 
Ganz herzlichen Dank dir - stellvertretend für die ganze Existenz!“ 

„schönes buch...DAS macht glücklich und unendlich traurig gleichzeitig... danke du“

"DU, bin jetzt auf Seite 72 und kann gar nicht mehr aufhören zu lesen. Ich verlieb 
mich immer mehr in dieses Buch. Es ist einfach unglaublich, wie gut es geschrieben 
ist. Jeder Satz ist durchdrungen von gelebter Weisheit und Erkenntnis durch und 
durch. Ich habe schon so viele wirklich gute Bücher gelesen. Aber dieses ist eines der 
ganz ganz wenigen, das total berührt und auf dem Punkt ist. Und das macht es so 
einzigartig. In meinen Augen ist es ein Meisterwerk. " 

„geiles buch....danke“

"Das Buch ist wirklich einzigartig. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. 
Durch die Worte wird etwas übermittelt, dass jenseits von allen Worten liegt. Es geht 
über den Verstand hinaus. Man wird völlig absorbiert beim Lesen. Mal abgesehen 
davon, dass es in seiner einfachen Klarheit und Tiefe überragend ist und alle Ideen 
und Vorstellungen über Erleuchtung/Erwachen zertrümmert werden, so dass man an 
nichts mehr halten kann. Ich bin einfach so berührt." 



Wenn auch du dich angesprochen fühlst das Buch zu lesen, es dich berührt und 
inspiriert bitte schreib ein Feedback, eine Rezession in dem Onlineshop, in dem du es 
bestellt hast, um die Verbreitung des Buches zu unterstützen.

Im Syntropia Spezialbuchversand ist das Buch versandkostenfrei zu beziehen.
Dort findest du auch eine kleine Kostprobe daraus zum lesen.
http://www.syntropia.de/einfach-nur-das-p-49951.html

Natürlich ist es auch überall im Buchhandel erhältlich. 

Was ich sogar als sehr wertvoll erachte, wenn du es in deiner Buchhandlung 
bestellen würdest, um die Distribution zu erweitern und den Buchhandel vor Ort zu 
unterstützen. Hier noch zwei Adressen von Buchhandlungen in denen ich immer 
wieder sehr gerne einkaufe und in diesem Zuge gerne unterstützen möchte. 

Buchhandlung Oasis                                               Sirius Buchhandlung                                    

Oranienstr. 18                                                            Barfüßerstr. 13
65185 Wiesbaden                                                      35037 Marburg

Tel.: 0611 – 443408                                                   Tel.: 06421/14594   sirius-buch@web.de 

                                                                                

Verbunden in dem einen SEIN
LOVE Ronny
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