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Indien besser verstehen

Indisches Mosaik
Indien zu verstehen ist schwer, besonders, wenn man es nicht selbst gesehen und erlebt hat. Andrea Glaubacker hat
dieses Land mehrfach bereist und längere Zeit dort gelebt. Alles, was man über Indien wissen sollte, um das Land
besser zu verstehen, hat sie in dem Buch “Indien 151. Portrait des faszinierenden Subkontinents in 151 Momentaufnahmen” – erschienen im Conbook Verlag Meerbusch – kurz, unterhaltsam, prägnant und kritisch zusammengefasst.
Stellen daraus sind in diesem Mosaik zitiert*. Ein lesenswertes Buch, das hilft, Indien besser zu verstehen!
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Ein weiteres empfehlenswertes Buch von Andrea Glaubacker: Indien - von Buddha bis Bollywood. Meerbusch 2011

im Hinduismus und Buddhismus
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