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“Only as sentient humans
can we experience
the full meaning of our
lives.”

Living
in the
golden wind

The book

The author
“You will learn to feel the
Golden Wind at every
stage of your life,
leading to compassionate
empowerment.”

This English Edition of Living in the Golden Wind is intended to guide you through Practices, Realizations and
Visualizations which will promote personal revelations.
“It is my intention that by sharing my experiences and
insights with you I can assist in promoting a state of enlightened joyfulness. From there I will guide you through
practices which are structured to increase your awareness,
compassion and insight into the purpose of your existence.”
This book, which combines reflections from the reality of
the professional business world and spiritual guidance,
invites readers to share the author’s process of maturation
and transformation. Readers will learn how to identify
positive aspects of life’s crises and to accept them as an
opportunity for rewarding growth. During the last third
of life it is especially important to experience the Golden
Wind and to always live in the moment; the here and now.

Living in the Golden Wind: Transformation of a CEO
by Erhard Meyer-Galow, 215 pages
Frieling-Verlag Berlin ( February 14, 2014)
ASIN B00IG3P4IG; Kindle Edition 10,03 $
www.thegoldenwind.net

Professor Dr. Erhard Meyer-Galow,
born in 1942 in Frankfurt/Main, is
a professional chemist who was in a
leading position in several prominent German industries, including
Chairman of Hüls AG and Stinnes
AG. He was also president of the
German Chemical Society and received the distinguished
honour of the “German Federal Cross of Merit” in 1998.
A longstanding spiritual journey served him well when
faced with the management of a number of crises in his
life. Life changing for the author has been the friendship
and guidance of the Psychotherapist and Zen-teacher
Karlfried Graf Dürckheim, who initiated his reorientation from outer to inner growth. Willigis Jäger, Robert
Fahlbusch and Walter Schwery have also had an instrumental, sustainable, beneficial influence in his life; especially in the orientation of his personal philosophy and
priorities.
His book is a powerful testimony of “How to manage
the crises of your life so as to allow them to assist you
in personal growth!” … without escaping to a cloistered
isolation of spiritual meditation. Erhard Meyer-Galow
works diligently to positively affect the
world in which we live in a sustainable
fashion. Hans-Peter Dürr gave him direction: “Make the Living More Lively!”

www.thegoldenwind.net

