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und Erfassung des empirischen Rohstoffes die Rede sein.
Dieses Buch ist eher ein Entwurf der
hawaiischen Mythologie -, aber der
eigentliche Grundgedanke der ganzen
Weltanschauung wird mit Sicherheit
erkennbar sein und jeden Leser in
faszinierende Welten entführen. Zudem wurden in diesem Buch erstmals
jene französischen und englischen
Passagen ins Deutsche übersetzt, die
üblicherweise bisher im Original
fremdsprachlich verblieben waren.

Magische Praxis der Lebens& Liebeskünste

Mythologie, Magie,
Geheimbünde und Kulte von
Hawaii

SCHUTZ - &
SCHADENSZAUBER für alle
Liebes - & Lebensfragen

von: Dr. Thomas Achelis
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-471-5
Preis: 12.90€
Welch ein Wort: "Hawaii"! Woran
denken Sie dabei? Schwärmen Sie von
wunderschönen polynesischen Frauen,
von Hula-Tänzen, exotischen Blumenketten, Palmen- und Sandstränden, Windsurfen auf meterhohen Wellen und der Sonne des Südseeparadieses? - Oder stellen Sie sich die legendären Voodoo-Praktiken, Blutrituale,
Tieropfer und Zombies vor?
Durch die unermüdlichen Studien von
Reisenden und Gelehrten, durch länger dort ansässige Kaufleute und Beamte, wurde allmählich ein kostbarer
Schatz mythologischer, religiöser und
philosophischer Ideen gesammelt, wie
wir sie in solcher Reichhaltigkeit bei
kaum einem anderen Volk finden.
Deshalb lohnt sich der Versuch, diese
seltsame Schöpfung des mythologischen Bewusstseins genauer zu betrachten und es werden sich in der Tat
ganz von selbst die unabweisbarsten
und weitreichendsten Parallelen mit
anderen Völkern einstellen. Dadurch
werden wir vielleicht die ersten
Grundlinien für eine künftige vergleichende Mythologie auf ethnologischer
Basis gewinnen.
Erst wenn die Struktur der jeweiligen
mythologischen Systeme der verschiedenen Völker klar erkannt wird,
kann von einer wirklich wissenschaftlichen psychologischen Verarbeitung
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von: Anatol
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-340-4
Preis: 19.95€

Geheime Techniken der
Zauberei und Wahrsagerei
Das Brauchtum, die Hexerei und die
Zauber der Russen
von: Anatol
144 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-386-2
Preis: 19.95€
Die Russische Magie ist vielfach unbekannt bei uns, dabei gibt es gerade
dort sehr alte Traditionelle Formen die
jahrhundertelang ihre Anwendung
fanden und die hier ausführlich erläutert werden.
Ob dies nun Beschwörungen waren,
Behexungen oder die verschiedenen
Künste des Wahrsagens - die Magie
der Russen ist eine "Volksmagie" und
wird heute noch, genauso wie vor
Jahrhunderten, tagtäglich angewendet.
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Können Sie sich vorstellen, dass 30
Prozent aller Morde, 70 Prozent aller
Selbstmorde und 95 Prozent aller
Hexerei aufgrund von Problemen mit
der Liebe begangen werden? Diese
schrecklichen Zahlen zeigen, dass die
Menschen seit jeher vor Leidenschaft
brennen. Wie ehedem treffen sich
abends Romeo und Julia ohne das
Einverständnis ihrer Eltern. Früher
duellierte man sich aus Liebe, heute
erwachsen daraus banale Schlägereien. Wir können sagen, dass die Liebe
eine einfache Sache sei, die keiner
weiteren Erklärung bedürfe. Aber wie
können wir die leuchtende Höhe begreifen, die wir erst einmal fühlen,
wenn wir verliebt sind? Wie können
wir die Schwindelerregenden Klüfte
beschreiben, in die der unglücklich
Verliebte fällt?
Schutz- und Schadenszauber und viele
andere alte Hilfstechniken mehr, wie
zum Beispiel das fast vergessene
Wahrsagen mit Kaffeesatz ergänzen
das Buch so, dass Sie alles Notwendige für den Kampf um die - nein, für
die Erhaltung ihrer Liebe in diesem
Buch finden werden. Mit Hilfe dieses
Buches kann man die Liebe eines
Menschen zu einem anderen Menschen erhalten, die Liebe einer Person
erlangen, oder aber diese auch übel
bestrafen. Bedenken Sie Ihre Ziele
gut!
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Preise liegen dafür inzwischen schon
fast im vierstelligen Bereich).
Damit sich der Leser ein eigenes Urteil über die Ideen des IlluminatenOrdens bilden kann, wird das Buch
durch Zusätze erweitert, die nicht im
Original enthalten waren. So werden
z.B. Adam Weishaupts "Größere" und
"Höhere Mysterien" vorgestellt.

Tantra - Ein Leben
Die zwölf geheimen Rituale der
Dhyani-Buddhas und zwei weitere
tantrische Rituale
von: Andro
216 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-322-0
Preis: 25.00€
Tabus loszulassen heißt, sie wirklich
brechen: Für den Autoren, Andro
bedeutete dies tatsächlich, sich (für
einige Zeit) die Mönchskutte anzuziehen und die Haare zu scheren, nackt in
den Ganges zu tauchen, in die Einsamkeit des Himalayas zu steigen oder
in die Wüste zu gehen.
Seine Lehrer waren neben vielen westlichen Lehrern, z. B. der 16. Karmapa,
der Zenmeister Taisen Roshi Deshimaru, Baghwan/Osho und der Dalai
Lama, die er teilweise aus familiärer
und persönlicher Nähe erleben konnte.
Die oftmals verschwommene Überlieferung der Tantrischen Lehren unterschiedlicher Traditionen bis hin zum
Sufismus und Zen offenbaren ihre
geheime Kraft nicht durch die Texte,
sondern allein durch die Praxis, die in
seinen Büchern genauestens beschrieben wird. Er ist Autor von mehr als
zehn Werken, in denen er insbesondere uns "modernen europäischen Menschen" tantrische Praxis auf verständliche und wundersame Weise zugänglich macht. Es ist zudem ein poetisches Handbuch mit Lyrik, Liedern,
und Rezepte. Es ist bebildert mit Originalaufnahmen des Autors und illustriert von Sahranam L. Mann. Und es
ist auf jeden Fall ein Buch aus der
Praxis, für die Praktiker.
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Die neuesten Arbeiten des
Spartacus und Philo in dem
Illuminaten-Orden
von: Anonym
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-531-6
Preis: 19.95€
Der Illuminaten-Orden ist, genauso
wie sein Gründer Adam Weishaupt,
seit seiner Gründung Legende. Dieses
Buch - ursprünglich ‚Anonym' herausgegeben - wurde von Ludwig
Adolf Christian von Grolmann verfasst. Grolmann war zunächst selber
Mitglied des Ordens, aber vermutlich
nur, um ihn und seine ‚geheimen Mysterien' kennen zu lernen - um sie später besser verraten zu können und in
der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen.
Die Ideen des Gründers Weishaupt in
Bezug auf eine neue Bildungsklasse,
wirkten
bei
den
ExtremKonservativen, wie z. B. Grolmann,
wie Sprengstoff. Er versuchte nun den
Orden zu verleumden und eine Verfolgung der Illuminaten zu veranlassen, was letztlich nicht unwesentlich
zur ihrer Legendenbildung beitrug.
In diesem Buch wird das von Knigge
entworfene neue Ritual für die Illuminaten dargelegt: Priestergrad, Regentengrad usw., gefolgt von Grolmanns
kritischer Betrachtung der Geschichte
der Illuminaten-Grade die gedacht war
als gegenaufklärerische Enthüllungsschrift.
Leider kennt so gut wie niemand die
Original-Schriften des Ordens, zum
Teil auch deshalb, weil diese im Antiquariat sehr selten erhältlich sind und
wenn es sie dort überhaupt gibt, dann
sind sie nur sehr teuer zu erstehen (die
2

Die Seherin vom
Schwarzwald
Merkwürdige Enthüllungen aus
dem Geisterreich über den Tod,
Schutzengel und
Geistererscheinungen, das
Magnetisieren und weitere
ungewöhnliche Phänomene
von: Anonym
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-490-6
Preis: 19.95€
Ehe die Somnambule ‚Seherin aus
dem Schwarzwald' in den magnetischen Schlaf verfiel, wurden die Hände kalt und kälter, der Puls voll und
dumpf; die Wangen waren weder kalt
noch warm, der Hals blieb stets gleich
warm. Zuletzt stellen sich blaue Streifen um die Augen ein, alle Kennzeichen der völligen Schläfrigkeit treten
auf, und endlich muss sie sich ins Bett
legen. Nach einigen Minuten schlief sie
immer ganz fest, feine elektrische
Schläge durchzuckten den ganzen
Körper, namentlich die Arme, welche
sie oft stundenlang in einem rechten
Winkel in die Höhe hielt, ohne sie im
geringsten zu bewegen, ausgenommen
ein elektrischer Schlag erschütterte
sie, und wenn dieser recht stark war,
so erhielten sie dadurch manchmal
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eine andere Richtung. - Zu der Zeit,
als sich der hellsehende Zustand gehörig zu entwickeln begann...
In diesen ‚Schlafzustand' verfällt die
‚Schwarzwald-Seherin' und berichtet
dann von ausgedehnten Visionen,
Geistern, Engeln, Träumen, dem
Magnetismus, dem Tod und noch viel
mehr...
Vieles von dem was sie berichtet,
versetzt andere in Erstaunen, da sich
die vorausgesagten Dinge oft schnell
bestätigen. Deshalb wird sie später in
einer Art ‚Frage und Antwortspiel' zu
den verschiedensten Themen gezielt
befragt und wir können heute noch
regelrecht beobachten, wie die Augen
und das Erstaunen der Zuhörer immer
größer werden.
Folgen sie der Schwarzwald-Seherin
in ihr interessantes Zeitkolorit und zu
ihren phantastischen Visionen!

dass diese Art der Geschichtsbetrachtung nichts mit ‚Wahrheit' oder ‚Wissen' zu tun hat: Stattdessen geht es
dabei immer um Machtinteressen, um
Ressourcen, Land, Gut und Geld, dies
bedeutete aber für viele andere Menschen meist Blut, Schmerz und Tod.
Bis zum heutigen Tage hat sich daran
nichts geändert, wenn wir auch heute
nach anderen Ressourcen als nach
Gold suchen und dabei wiederum in
Kauf nehmen, fremde Völker zu versklaven.
Viele kirchliche und weltliche Herrscher gründeten zudem ihre Rechte
seit Jahrhunderten auf Betrug und
Fälschung, dies ist oft weniger bekannt. Anders lässt sich nicht erklären,
warum so viele Lügen noch heute
allgemein ‚gelehrt werden'.
Vielleicht werden einige Ausführungen dieses Buches heute einfach abgetan, aber immerhin machten sich die
Autoren auf, einige dieser Lügengeschichten zu entlarven, während andere nur das ‚schon Bekannte' ungeprüft
bis zur Unendlichkeit wiederholen.
Wir sollten dies nicht unterschätzen,
denn schließlich taten sie dies wohlwissend, dass sie auch so einigen
kirchlichen Vertretern der Macht auf
die Füße treten würden. Deshalb blieb
ihnen nichts anderes übrig als ihre
Autorenschaft zu anonymisieren.
Dennoch ist ihr Anspruch gelungen
mit ganz neuen Ansätzen über unsere
‚wohlbekannte Geschichte' nachzudenken und davon ermutigt, machen
sich vielleicht auch Andere auf diese
Reise...

Geschichtslügen - Vom
christlichen Altertum bis zum
Spätmittelalter
von: Anonym
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-519-4
Preis: 19.95€
Dass ‚Geschichte' von den Siegern
geschrieben wird, und dass die Geschichtsschreibung bis ins Hochmittelalter fast ausschließlich in den Händen der Religionsgemeinschaften lag,
weiß heute Jeder. Dennoch ist unser
Geschichtsbild immer noch mehrheitlich von ‚Siegern', wie z. B.: Alexander der Große, Hannibal, Dschingis
Khan, Friedrich II., Napoleon und
vielen mehr, geprägt.
Erst ganz langsam zieht die Erkenntnis
in die Schulbücher unserer Kinder ein,
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Geschichtslügen - Vom
Reformationszeitalter bis zur
Neuzeit
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von: Anonym
208 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-525-5
Preis: 19.95€
Beschreibung s. I. Teil der Geschichtslügen.

Kurzgefasstes WeiberBüchlein
Enthält Aristotels und Alberti
Magni Hebammen-Kunst, mit den
dazu gehörigen Rezepten und Die
Schrift über das Heilwissen der
Äbtissin Hildegard von Bingen über
Ursachen und Behandlung der
Krankheiten
von: Anonym
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-420-3
Preis: 12.90€
Die Hebammen - hoch angesehen bis
ins Mittelalter hinein - waren als
Kräuterkundige für jede Art von
"Wehwehchen" hoch geschätzt, denn
durch ihren ständigen Umgang mit
den Pflanzen und Kräutern, Steinen
und Erden hatten sie ein überdurchschnittliches empirisches Wissen.
Ihnen oblag das Wissen um Schwangerschaft, Menstruation, Geburt und
über das Verhütungs- und Abtreibungswissen.
Nur sie kannten die krampfstillenden
und wehenfördernden Pflanzen und
Kräuter wie Petersilie, Wacholder,
Kamille, Pfefferminz, Beifuß oder
Mutterkorn.
So erklärten die Dominikaner Henricus Iustitiore und Jakobus Sprenger
schon in ihrem "Hexenhammer" aus
dem Jahre 1484, dass die Hebammen
besonders gefährdet und befähigt
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wären, Hexen zu werden, denn "Sie
könnten schließlich die Empfängnis
verhindern und Fehlgeburten herbeiführen" und im Weiteren: "Niemand
schadet der katholischen Kirche mehr
als die Hebammen". Das heißt, allein
die Hebammen hatten all das alte
Wissen, das den Frauen die Macht
gab, zumindest zum Teil selbst über
ihr Leben entscheiden zu können, was
in Bezug auf die Möglichkeit einer
Abtreibung ein ganz wesentlicher
Autonomie-Faktor für ihr eigenes
Leben war. Die Kirche jedoch setzte
auf Reproduktion.
Aber was waren dies nun "für ach so
geheime Rezepturen, Wässerchen,
Pflanzen und Kräfte der Hebammen"?
Nun lesen Sie selbst, welches Wissen
den "Herren Doktoren und Priestern"
der damaligen Zeiten, soviel Angst
machte.

OPHIOLATREIA
Die Kunst der Schlangenverehrung,
eine Gradwanderung zwischen
Mythos und Teufelsverehrung Schlangen in der magischen Praxis
der Jahrhunderte

stellte aus seinem Werk Lehrschriften
zusammen. Er studierte die Arbeiten
von Bulwer-Lytton, Richard Payne
Knight, Jacob Boehme, Robert Fludd,
Godfrey Higgins und anderen und war
aktiv beteiligt an dem Wiederauferstehen der Rosenkreuzer im späten 19.
Jahrhundert.
Ophiolatreia, die Anbetung der
Schlange, ist neben der Verehrung des
Phallus eine der bemerkenswertesten,
und auf den ersten Blick unerklärbarsten Formen der Religion welche die
Welt kennt. Ihre Natur wird so mysteriös wie ihre Universalität bleiben, bis
die wahre Quelle der sie entsprungen
ist getroffen und verstanden werden
kann. Denn was die Menschen in
einem Objekt, wie diesem Reptil sehen konnten, um diesem Verehrung zu
erweisen, ist eines der schwierigsten
Probleme für das man eine Erklärung
finden kann.
Es gibt jedoch kaum ein Land der
antiken Welt, wo man nicht ihre Spuren findet. Jedes bekannte mythologische System durchdringend, hinterließ
sie Beweise ihrer Existenz und ihrer
Größe in der Form von Monumenten,
Tempeln und Tonarbeiten von kompliziertestem und kuriosestem Charakter. Babylon, Persien, Hindustan,
Ceylon, China, Japan, Burma, Java,
Arabien, Syrien, Kleinasien, Ägypten,
Griechenland, Italien, Nord und West
Europa, Mexiko, Peru, Amerika - sie
alle liefern reichlich Beweise von ein
und demselben Resultat indem sie, wo
immer sie auch gefunden worden sind,
hin zur allgemeinen Herkunft der
heidnischen und magischen Systeme
weisen.

von: Anonym
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-411-1
Preis: 12.90€
Eigentlich wird dieses Buch allgemein
Hargrave Jennings (1817-1890) zugeschrieben. Dieser wurde sogar in einem Werk von Gustav Meyrink namentlich erwähnt (Der Opal). Er wurde allgemein respektiert und war ein
angesehener Gelehrter in Sachen der
Mystik. Jennings beanspruchte für
sich der erste Forscher für das okkulte
Lernen in den verschiedenen okkulten
Kategorien zu sein. Auch der O.T.O.
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Kundalini
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Ein okkulter Erfahrungsbericht
von: George Sydney Arundale
48 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-373-2
Preis: 6.00€
In dieser knappen Darstellung einer
Reihe von Experimenten und Erlebnissen mit Kundalini (das auch
Schlangenfeuer genannt wird) habe
ich bewusst auf jeglichen Vergleich
zwischen Abhandlungen aus der anspruchsvollen
Kundalini-Literatur
verzichtet. Die Experimente sollen
ihre eigene Atmosphäre vermitteln,
durch nichts gestützt werden und für
sich selbst stehen.
Sämtliche Abhandlungen zum Thema
Kundalini sollten stets mit allergrößter
Zurückhaltung behandelt werden.
Andererseits sind alle statthaften Experimente und Erfahrungen von einer
Aura umgeben und ich wage es zu
behaupten, dass diese Aura nicht nur
den Blick des gewissenhaften Lebensschülers schärft, sondern ihm auch
hilft, mit seinem Bewusstsein in feinstofflichere Bereiche vorzudringen,
wo das Ewige weniger verschleiert ist
von den flüchtigen und doch recht
undurchdringlichen Schatten der Zeit.
Dieses Buch sollte nicht als Anleitung
zum Erwecken von Kundalini missverstanden werden. Es ist ein Ausflug
in die bislang nur wenig bekannte
Welt des Schlangenfeuers und wurde
veröffentlicht, um das Mysterium des
Abenteuers darzustellen, und nicht,
um präzises Wissen zu vermitteln.
Tatsächlich geht es nicht darum, alles
über Kundalini preiszugeben, sondern
darum, den Leser davon zu überzeugen, dass Kundalini ein Mysterium ist
- ein spannendes und faszinierendes
Mysterium.
Im Wissen zu leben, ist schön und
hilfreich, doch ebenso schön und hilfreich ist es, im Mysterium zu leben,
denn im Mysterium lernen die Götter,
sich selbst als göttlich zu erkennen.
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Hexagramm-Rituale
Traditionelle und progressive
Formen in Theorie und Praxis
von: Joe Asmodo
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-263-6
Preis: 12.90€
Wissenswertes über das Hexagrammritual, mit neuen Ansichten und Weiterentwicklungen: Pentagramm- und
Hexagrammrituale haben naturgemäß
eine enge Verwandschaft zueinander,
auch wenn letztere wesentlich seltener
praktiziert werden. Die Gründe hierfür
liegen darin, daß erstens Sinn und
Zweck des Hexagrammrituals weniger
bekannt sind und zweitens sich die
praktische Durchführung als komplizierter erweist, weil auch einige astrologische Grundkenntnisse vonnöten
sind.
Ein weiterer Grund für dieses Ungleichgewicht ist wohl darin zu sehen,
daß das Hexagrammritual als Ritual
für weit Fortgeschrittene angesehen
wird, weil es mit planetaren Kräften
operiert, die allgemein als wesentlich
durchschlagender, "gefährlicher" oder
"heiliger" angesehen werden und für
Neulinge - im Gegensatz zum Pentagrammritual - tabuisiert werden. Das
Hexagramm, Probleme des traditionellen Symbols, Vier Formen des Hexagramms, Kleines HXR, PlanetenHXRs, Großes HXR, Astrologische
Grundlagen, Progressive Varianten,
Ausblick.
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von: Joe Asmodo
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-262-9
Preis: 12.90€
Wissenswertes über das Pentagrammritual, mit neuen Ansichten und Weiterentwicklungen: Keiner weiß genau,
wie alt diese Rituale tatsächlich sind
und wer sie letztendlich entwickelt
hat. Pentagrammrituale dürfen nicht
als eine Art Gebrauchsanweisung
mißverstanden werden, nach der man
zwingend bestimmte verborgene Gesetzlichkeiten in Gang setzt, wenn
man nur die richtigen Worte spricht
und Bewegungen ausführt. Rituale
können erfolgreicher praktiziert und
verstanden werden, wenn man sie als
Handlungssets begreift, die die eigene
Psyche ein spezifische Bewußtseinszustände transformiert, die offener
sind für andere Existenzzustände, die
immer um uns herum - oder in uns existieren.
Das Kleine Pentagrammritual: Vorübungen zum Kleinen Pentagrammritual, Die Durchführung des Kleinen
Pentagramms mit Kommentaren zur
korrekten Durchführung, Der Baum
des Lebens. Das Große Pentagrammritual: Allgemeines, Lernhilfen, Die
Durchführung des Großen Pentagrammrituals, Das Vibrieren der göttlichen Namen, die Henochische Variante. Die Pentagrammrituale der Elemente: Durchführung, Beispiel Anrufung der Erde (und Luft), Die Elementarwaffen und deren Anfertigung.
Progressive Varianten: Die Mittlere
Säule, Eine neue Mittlere Säule, das
Henochische Kreuz, Das Unikursale
Hexagramm. Praktische Arbeit mit
Pentagrammritualen: Eine TempelWeihe, Elementarwaffen-Weihe, ErdAnrufung, Astralvision.

Das Dämonen-Tarot
von: Azazel
20 Seiten, 59 x 91 mm Klarsichtetui
ISBN: 978-3-89094-466-1
Preis: 14.95€
Das Dämonen-Tarot ist kein klassisches Tarotset, sondern sieht sich in
der Tradition der Wahrsagekarten aus
dem Mittelalter.
Der Ursprung der in diesem Set beinhalteten Dämonen und ihre Interpretationen geht u.a. auf das Werk von
Johannes Wierus Pseudomonarchia
Daemonum (1563) und das Dictionnaire Infernal (1818) von Jacques
Collin zurück.
Die Anzahl der Dämonen ist an die
große Arkana der traditionellen Tarotsets angepasst und unterscheidet sich
somit von den Wahrsagekarten, da
diese Sets oft aus 36 Karten bestanden
(vgl. Kartenspiele wie Schafkopf, Skat
etc.).
Das Dämonen-Tarot unfasst 24 Karten
und dem Booklet für die Deutung.
Azazel widmet sich schon seit zwei
Jahrzehnten dem Wesen, dem mythologischen und religiösen Ursprung und
der Erforschung von Dämonen, nebst
der dazugehörigen Dämonologie. Auf
seinen WebSeiten (siehe unter Autoren-Links) bringt er dieses Wissen
einer breiten Öffentlichkeit nahe.
Sinn und Zweck dieser Studien sind in
der Hauptsache auf zwei Ziele ausgerichtet:
Zum Einen der Korrektur religiös
motivierter Verzerrungen, die gerade
bei der Thematik Dämonen dringend
von Nöten sind und zum Zweiten der
Verbreitung der Botschaft "selbst zu

Pentagramm-Rituale
Traditionelle und progressive
Formen in Theorie und Praxis
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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denken" und sich nicht von anderen
auf alle nur erdenklichen Arten beeinflussen zu lassen.
Das Erforschen des innersten Selbst
und die Begegnung mit den eigenen
Dämonen des Unterbewußtseins ist
die Voraussetzung für einen freien
Willen und steht dabei über allem.

oder die Goldenen Regeln des
Geldverdienens
von: P.T. Barnum
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-465-4
Preis: 12.90€
Arbeitslosigkeit und der damit verbundene Geldmangel sind die großen
Probleme unserer Tage. Die Verwahrlosung der Gesellschaft, der Manieren
und der Ethik ist nicht die Folge von
Krankheit oder Liebeskummer, sondern von Armut.

Die auf den Karten aufgedruckten
Symbole sind Impressionen der Erscheinungsformen evozierter Dämonen.

Das Buch der Werwölfe
Geschichte der Werwölfe in
Vergangenheit und Mystik
von: Sabine Baring-Gould
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-427-2
Preis: 14.90€

Sachbuch Meditation
Ein zuverlässiger Führer von der
Tiefenentspannung bis zur
Erleuchtung
von: Andreas Baar
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-382-4
Preis: 19.95€
Dieses Buch ist das Ergebnis langjähriger, intensiver und experimentierfreudiger Meditationsarbeit, die ihren
Höhepunkt in einer ausgedehnten
Meditationsklausur fand. 14 Wochen
lang, meditierten Teilnehmer unterschiedlicher Entwicklungsstufen völlig abgeschieden 10 bis 12 Stunden
pro Tag, mit z.T. spektakulären Ergebnissen.
Schon allein deshalb beherbergt dieses
Buch einen riesigen Wissensschatz
von erfahrenen Praktikern auf diesem
Gebiet. Darüber hinaus bietet es allumfassende Methoden und Praktiken
an, so dass sowohl der Laie, als auch
der Meditationserfahrene aus diesem
Handbuch jederzeit neue Anregungen
und Ideen schöpfen wird.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Dieses Buch ist eines der berühmtberüchtigsten Bücher und das meistzitierteste Referenzwerk über Werwölfe.
Es gibt einen Überblick über alle Aspekte der Lykantrophie: Einen einfachen wissenschaftlichen Rückblick auf
die Literatur über Gestaltwandel, dann
berichtet es über die Praktiken der
Naturvölker, und führt das Thema
weiter bis zu den Fallstudien von
wirklichen Verbrechen und Verbrechern, Grabschändern, Kannibalen
und Blutfetischisten - die letztlich alle
durch ein dünnes Band mit der Lykanthropie verbunden sind.

Wie man zu Geld kommt

6

Die Zahl der Eigentumsdelikte ist in
den vergangenen Jahren drastisch
gestiegen, und nahezu unbemerkt
wurde der Geiz, einst als Wurzel allen
Übels geschmäht, - zur allgemein
anerkannten Tugend. Geldmangel hat
eine Verrohung der Sitten zur Folge,
ein Absinken des Bildungsstandes,
einen Verfall von Werten. Und es hat
sich gezeigt, dass die großen
"Menschheitslehrer" - von Jesus bis
hin zu Ralph Waldo Emerson - dagegen kein Rezept wussten.
Die Fähigkeit, ein erfülltes Leben an
der Scholle und Wurzel der Zivilisation zu führen, ist nur den wenigsten
gegeben. Alle anderen wurden an der
Brust unserer schrillen und leuchtenden Zivilisation genährt und akzeptieren keinen anderen Geschmack. Sie
stürzen sich wie Motten auf Leuchtreklamen und halten für verführerisch,
was ihnen dort geboten wird. Da sie
sich das meiste davon nicht leisten
können, reagieren sie mit Neid und
Aggression. Denn Geldmangel zieht
alle möglichen anderen Übel nach
sich: Wem es an den Mitteln fehlt,
sich ansprechend zu kleiden oder seine
Zähne richten zu lassen, der wird auch
auf seiner Suche nach Liebe häufig
stranden. Wer sich nicht ausdrücken
kann, wird bei den Chefs in den Personalbüros kaum Erfolg haben; doch
um sich weiterzubilden und sich ein
‚Mehr' an gesellschaftlicher Gewandtheit zu erwerben, bedarf es einer gewissen finanziellen Freiheit. So lässt
sich sagen: Die Armut ist es, die letztlich alle Evolution rückläufig macht
und in ihr Gegenteil verkehrt. Unsere
Gesellschaft degeneriert, weil sie
verarmt.
Dass minderbegabte Menschen, wenn
sie ihren Job verlieren, kaum Gelegenheit finden, sich auf einem neuen
Gebiet zu betätigen, ist klar. Das Gros
der Gesellschaft ist weder clever noch
begabt. Dass auch viele talentierte
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Menschen am Hungertuch nagen, ist
wiederum häufig auch eigenes Verschulden. Die Ursachen heißen in
solchen Fällen Bewegungslosigkeit,
Stagnation und Verweigerung.
P. T. Barnums Text über das "Geldmachen!" wendet sich an Praktiker. Es
ist gewissermaßen ein Lehrbuch der
niederen Geldmagie - der "Lower
Magic". Für alle, die schnellen Erfolg
suchen und organische Entwicklungen
scheuen, sind Barnums Ratschläge
nicht gedacht. Der beste Beweis für
die Wirksamkeit von "Lesser Magic" à
la Barnum ist Barnums Leben selbst.
Aber derjenige, der bereit ist sich
darauf einzulassen, wird schon recht
bald seine Erfolge feiern...

Unsichtbare Welt

und griff damit die Interessen seiner
Zeit auf.
Jules Bois war es, der Mathers drängte, das Manuskript der 'Abramelin
Magie' zu übersetzen, das sich damals
in der Pariser Bibliothek befand. Bois
war befreundet mit Josephin Peladan
und Mitglied im, von Peladan gegründeten Orden, 'CRC'. Sein intimster
Freund war J. K. Huysmans, ein französischer Novellist.
Der französische Komponist Erik
Satie schrieb für ihn das 'Prélude de
La Porte héroîque du ciel' als Vorspiel
zu einem 'esoterischen' Drama.
Jules Bois nun schildert und beschreibt in diesem Buch, mit Sympathie und Unvoreingenommenheit,
seine Erlebnisse mit den Mystikern
und Okkultisten seiner Zeit: "Das
Leben führte mich mit diesen Menschen zusammen und, offen gestanden, erschienen sie mir alle sehr interessant. Sie heben sich von allen anderen am grauen Horizont gegenwärtigen Lebens ab, obwohl ihre Gestalten
einen etwas düsteren und übertriebenen, jedoch fast immer, originellen
Charakter besitzen. Und am interessantesten von ihnen sind - natürlich die Okkultisten."
Und... natürlich schildert Jules Bois
auch seine Version des legendären
"magischen Krieges" und die "magischen Duelle" zwischen ihm und Papus. ...Ein Buch, dass man einfach
gelesen haben muss.

Okkultismus, Magie, Alchimie,
Satanismus, Wahrsagerei,
Astrologie, Spiritismus,
Magnetismus und Hypnose
von: Jules Bois
112 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-494-4
Preis: 14.90€
Jules Bois war ein Idealist, Gelehrter,
Dramatiker und Mystiker. Er war
Mitglied des 'Martinisten-Ordens',
Mitglied des 'Ahathoor-Tempels des
Golden Dawn' in Paris (dessen Leiter
damals S. L. MacGregor Mathers war)
und Mitglied im F.U.D.O.S.I. (Fédération Universelle des Ordres et Sociétés
Initiatiques). In Paris war er ein aktives Mitglied der 'Astronomical Society', und der 'Society for Psychological
Research of Paris', die er später als
Präsident leitete. Er schrieb Gedichte,
Novellen, Essays, wissenschaftliche
und psychologische Abhandlungen
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Ängste erfolgreich besiegen Zum Ursprung deiner Angst
und zurück
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Schutzgeister und andere jenseitige
Helfer erteilen praktische
Ratschläge zur Angstbewältigung
von: Melissa Bónya, André Bónya
112 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-327-5
Preis: 14.90€
Dieses Buch soll dazu beitragen, dass
sich jene Menschen, welche unter
verstärkten Angstgefühlen und deren
Begleitsymptomen leiden, künftig
wieder völlig angstfrei und unbeschwert im Alltagsleben bewegen
können: So wie dies der Fall war,
bevor sich extreme innere Unruhe
oder diese unbeschreiblichen und
unbegreiflichen Angstgefühle auf
geheimnisvolle Weise Zugang zu
ihrem Denken und Handeln verschafften.
Panik-Attacken, für die weder der
Betroffene selbst noch ein anderer
Mensch, (an den er sich vielleicht in
seiner seelischen Not gewandt hat),
eine logische Erklärung geschweige
denn ein effektives Mittel zu deren
wirkungsvoller Bekämpfung finden
konnten. Mit Hilfe der dargestellten
Anleitungen sollen die Panik-Attacken
und Ängste ihre Macht über die Betroffenen verlieren.
Die hierzu nötigen Informationen
wurden uns (den Autoren) mittels
Channeling und Geistschreiben von
unseren jenseitigen Freunden aus der
anderen Dimension des Seins übermittelt. Sie waren es auch die uns zum
Verfassen dieses Buches aufforderten.
Dadurch können wir Ihnen nicht nur
unterschiedlich auftretende Formen
jener Angst-(Symptome) aus deren
Sicht schildern sondern auch mögliche
Ursachen und Auslöser besprechen.
Zusätzlich könnten wir Ihnen verschiedenartige Techniken vermitteln,
die, empfohlen durch jenseitige Wesen, zur Bewältigung dieser AngstPhänomene führen.
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Channeling für Einsteiger

All denen, die es lesen und die darin
enthaltenen Informationen für sich
nutzen, wird dieses Buch etwas mehr
an geistiger Freiheit verschaffen, indem es die meist wohl behüteten "Geheimnisse" um das Kontaktieren höherer Schwingungen lüftet und damit das
"Angewiesensein" auf das (manchmal
leider eher zweifelhafte) Können medial begabter Personen unnötig macht
oder zumindest auf ein Mindestmaß
reduziert. Wie bereits erwähnt,
"schläft" die Befähigung der Kontaktaufnahme in den meisten Menschen
und wartet im Grunde genommen nur
darauf, mittels geeigneter Techniken
aufgespürt, geweckt, trainiert und
dann zur Anwendung gebracht zu
werden.

17. Juli 2008
schaffen auf anschauliche Weise eine
völlig neue Perspektive, die zum
Nachdenken anregt. Ein Buch, das
einschränkende Grenzen sprengt und
so manches Unfaßbare enthüllt!

Wie man seinen Spirituellen Führer
findet und mit ihm kommuniziert
von: Melissa Bónya, André Bónya
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-368-8
Preis: 12.90€
Dieses Buch ist für all diejenigen, die
dem heutigen Denken und Handeln
bereits einen oder mehrere Schritte
voraus sind oder voraus sein möchten
und die schon heute gerne das zur
Anwendung bringen wollen, was für
kommende Generationen ganz normal
sein wird. Die Fähigkeit dazu ist im
Geist der meisten Menschen bereits in
ausreichendem Maße vorhanden, sie
muss nur aufgespürt, trainiert und
dann natürlich auch angewendet werden. Wie das im Einzelnen vor sich
geht und welchen großen Nutzen Sie
daraus ziehen können, soll Ihnen dieses Buch vermitteln.
Es kann dem Menschen als Ratgeber
und Lehrbuch dafür dienen, sein tiefstes Inneres genauso zu befragen wie
dessen spirituellen Führer, der seinem
Schützling, wann immer dieser es
möchte, in Fragen des Lebens immer
gerne mit Rat und Hilfe zur Seite
steht.
Auf diese Weise bekommt der Mensch
ausreichend Gelegenheit, seinem momentanen Wissen ein beachtliches
Stück hinzuzufügen, ohne dass er
dadurch anderen schadet oder gar
selbst Schaden erleidet. Er hat somit
eine hilfreiche Möglichkeit zur Hand,
vieles über sich selbst zu erfahren und
zu lernen, was auf Dauer sowohl in
seiner persönlichen als auch in seiner
materiellen Entwicklung enormen
Nutzen bringen wird!
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Das SchutzgeisterTraumbuch
von: Melissa Bónya, André Bónya
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-303-9
Preis: 14.90€

Das neue Jahrtausend
von: Melissa Bónya, André Bónya
130 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-304-6
Preis: 14.90€
In diesem Buch der Autoren und Jenseitskontakter André und Melissa
Bónya werden Fragen aus unterschiedlichsten Bereichen, die für uns
Menschen von großem Interesse sind,
von weisen Wesen einer anderen Dimension beantwortet und aus ihrer
Perspektive und ihrem Wissen heraus
erläutert. Hierbei wird die den Menschen vertraute aber damit keineswegs
absolute - Realität des Weltgeschehens verlassen, was einen Blick hinter
die Kulisse von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlaubt, der für
einige Sensationen sorgen wird.
Schutz- und andere Kontaktgeister der
Autoren, stellen das bisherige Weltbild nicht nur in Frage, sondern ver8

Sind nächtliche Träume stille Botschaften aus dem Jenseits oder Informationen für den Menschen, präsentiert vom Unterbewußtsein, weil es
nach intensiverer Betrachtung drängt?
Gibt es sie tatsächlich, die vielgerühmten Traum-Glückssymbole, die
uns im Schlaf heimsuchen? Handelt es
sich bei den Traumerlebnissen vielleicht sogar um richtungsweisende
Orientierunghilfen oder um künftige
Ereignisse, die lediglich darauf warten, vom Träumenden selbst entsprechend bewertet und gedeutet zu werden? Wie verhält es sich, wenn wir
von Alpträumen geplagt werden?
Haftet jedem nächtlichen Traumerlebnis etwas "Besonderes" an, oder ist es
lediglich sinnvoll, auf die jeweilige
Traumerlebnisqualität zu achten?
Antworten darauf finden Sie in dem
Buch der beiden Jenseitskontakter
André und Melissa Bónya. Erstmals
wurde hier ein Traumlexikon nach
strikter Anleitung und Interpretation
jenseitiger Wesen (Schutzgeister)
mittels Channeling erstellt. Diese
beiden "Mittler zwischen den Dimensionen" beschäftigen sich seit vielen
Jahren hauptberuflich mit Jenseitigen
und deren Seinsebene und tragen
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somit dazu bei, daß deren gesammelte
Erfahrungen an Interessierte weitergegeben werden, die offen sind für jenseitige Informationen.

Entwicklung einen Vorsprung von
mehr als einer Million Jahre, - vor den
darauf folgenden Rassen. Im Laufe
dieser Zeit trennten sie sich auch von
ihren Körpern, so dass sie nur noch
Geist waren, und sie so noch besser
wirken konnten. Engel kann man
sehen und hören und - man kann mit
diesen Wesen durchaus in Kontakt
treten! Wir haben mit einem gesprochen und waren selbst mehr als überrascht darüber, was er uns zu sagen
hatte.

von: Melissa Bónya, André Bónya
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-369-5
Preis: 12.90€

Unsere Leserinnen und Leser wissen
auch, dass sich viele unserer Themen
und Fragen mit Gott, seinem Widersacher, dem Leben nach dem Tode, den
unterschiedlichen Wesenheiten auf der
jenseitigen Ebene und, daraus resultierend, den positiven und negativen
Energien beschäftigen. Sie wissen
außerdem, dass es stets ein großes
Anliegen der jenseitigen Wesen, mit
denen wir im Laufe der Jahre channelten, war und ist, als das gesehen zu
werden, was sie tatsächlich sind, und
nicht als das, was viele Menschen
glauben, was diese eventuell sein
könnten. Gerade jene Wesen, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben, uns
Menschen als spirituelle Führer, als
Schutzgeister zur Seite zu stehen,
haben immer wieder daran erinnert
und darauf aufmerksam gemacht, dass
sie letztendlich nichts anderes als
weiter entwickelte Seelen sind. Engel
gehören zur ältesten Rasse dieses
Universums und sie haben in ihrer
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Der Beitrag unser Schutzgeister, mit
denen wir regelmäßig channeln, soll
dazu dienen alle wichtigen Belange
zwischen unserer und ihrer Dimension
so einfach als möglich zu erklären,
damit auch der Laie versteht, worum
es hierbei wirklich geht. Sie werden
uns Antworten geben auf vielerlei
Fragen, die das Jenseits und seine
geistigen "Bewohner" betreffen. Und
sie werden ihre Daseinsform einleuchtend darstellen und erklären.
Der Inhalt dieses Buches wird sich im
Wesentlichen damit auseinander setzen, den Sinn des körperlichen Todes
näher zu definieren, den Übertritt der
Seele in die andere Dimension des
Seins zu schildern und unseren jenseitigen Freunden Gelegenheit einzuräumen, uns Menschen von jenen Dingen
zu berichten, die sie als wich-tig
erachten, weil bisher darüber noch nie
gesprochen wurde. Das kann unsere
Wissenslücken schließen oder unsere
selbst aufgestellten Theorien sinnvoll
ergänzen.

Der Zorn der Engel

Vielen von Ihnen wird vielleicht bekannt sein, dass wir - meine Frau und
ich - schon seit etlichen Jahren im
Bereich der Parapsychologie tätig
sind. Wir befassen uns aber auch sehr
intensiv mit den erschiedensten Formen der Kontaktaufnahme zu Wesen
anderer Regionen und anderer Bewusstseinsebenen.
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Gespräche mit Geistwesen
und Schutzgeistern über den
TOD...
TOD als SELBSTlüge - oder - unser
Leben danach
von: Melissa Bónya, André Bónya
130 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-326-8
Preis: 14.90€
Was erwartet mich wohl nach meinem
Ableben? Wie könnte ein "Leben nach
dem Tode" wohl aussehen? - Diese
Fragen wird man sich ab und an wohl
auch schon gestellt haben. Zumindest
werden all jene unserer Zeitgenossen
sich darüber Gedanken machen, die an
ein Leben nach dem Tode glauben
oder es zumindest nicht ausschließen.
Die Fragen zu diesen Themen sind so
alt wie die Menschheit selbst und
wirklich geklärt werden sie für die
meisten unter uns wahrscheinlich nie
bzw. erst dann, wenn man die Schwelle zum Jenseits selbst überschreitet. Kein sehr befriedigender Gedanke für
all jene, die sich schon zu Lebzeiten
mit den Möglichkeiten der Inkarnation
auseinander setzen.

9

Menschliche Marionetten des
Multiversums "Puppet on a
string!"
Die Manipulation der Menschen
zwischen den Ebenen - der gläserne
Mensch
von: André Bónya
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-445-6
Preis: 14.90€
Jeder Mensch ist Teil eines großen
Prozesses der zwischen den Multiversen stattfindet, wobei jene Wesenheiten, welche die Fäden in Händen halten, natürlich eine sehr große Verant-
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wortung gegenüber den Ihnen anvertrauten Lebewesen und dem Multiversum tragen. Allerdings bedeutet dies
jedoch keinesfalls, dass sie dieser
Verantwortung auch gerecht werden!
Man könnte diese Wesen sehr gut mit
Politikern vergleichen. Sie, die Politiker, steuern die Masse ihres Volkes also ihre ‚Spielfiguren' - gerade so wie
es ihnen beliebt und scheren sich nicht
im Mindesten darum, wie es einer
einzelnen ihrer Figuren dabei geht.
Eure Führer sind sich selbst am Nächsten und begreifen nicht, dass auch sie
nur an Fäden hängen, die sie ebenfalls
zum Hampelmann von Spielern machen, mit dem Unterschied, dass diese
Spieler aus anderen Ebenen zu ihnen
stoßen, um sich dann auf eurer Welt
zu nehmen, was ihnen beliebt. Wenn
aber diese Verantwortung weit weniger ernst genommen wird, als es sein
sollte, kann es passieren, dass ein
Ungleichgewicht zwischen den Multiversen entsteht.
Dieses Ungleichgewicht zwischen den
Multiversen führt letztlich dazu, dass
wir in unserer ‚materiellen' Welt immer mehr Probleme haben werden.
Diese neuen Spielfiguren sind es auch,
die das Gleichgewicht unserer beider
Ebenen empfindlich stören und somit
den Ereignissen der Zukunft eine
vollkommen neue Richtung geben
werden, sollte es nicht rechtzeitig
gelingen, etwas dagegen zu setzen.
Die Jenseitskontakter Andrè und Melissa Bónya, verstehen es wieder gekonnt uns mit neuen Informationen
‚von der anderen Seite' in ihren Bann
zu ziehen. Sie vermitteln uns dabei
‚ganz nebenbei' ein Weltbild, dass
wohl kaum umfassender sein könnte.
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Naturmagie - Sonne, Mond
und edle Steine
Die Magie edler Steine und
Heilkräuter in harmonischem
Zusammenspiel mit den
Mondphasen
von: Melissa Bónya, André Bónya
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-398-5
Preis: 14.90€
In diesem Buch, das wir ganz bewusst
in einer auch dem Laien verständlichen Sprache verfasst haben, wollen
wir Ihnen eine recht sinnvolle Kombination aus altbewährten Heilkräutern,
wirkungsvollen Heilsteinen und natürlich auch den dazugehörigen, exakt
ausgesuchten Mondphasen vorstellen.
Wir haben ein Buch wie dieses verfasst, weil wir glauben, dass es dem
Ratsuchenden sicherlich dabei helfen
kann, sehr viel kostbare Zeit zu sparen, ganz einfach deshalb, weil man
im "Bedarfsfall" nicht mehr gezwungen ist, erst einmal in verschiedenen
Büchern nach Informationen über
Heilpflanzen, Steinen und Mondphasen zu suchen.
Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie
kompliziert die Suche sich mitunter
gestaltet - nach den richtigen "Mittelchen" - gerade dann, wenn man es
ganz besonders eilig hat!
Es dient aber auch als hilfreiche Unterstützung für all jene unserer Mitmenschen, welche sich nicht nur oberflächlich für alte Naturheilweisen
interessieren und die gerne etwas
detaillierter über die ungewöhnliche
Vielfalt an Möglichkeiten zur Wiedererlangung der aus der Balance geratenen Gesundheit unterrichtet sein
möchten.
"Naturmagie" soll alle Hilfesuchenden
ansprechen, deren körperliches oder
seelisches Wohlbefinden - aus welchen Gründen auch immer - aus dem
natürlichen Gleichgewicht geraten ist.
Es bietet Ihnen wertvolle Anregungen
zum Wiedererlangen Ihres Wohlbefindens!

Schutz vor Geistern
und anderen unerwünschten
Kontakten mit Wesen aus anderen
Welten
von: Melissa Bónya, André Bónya
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-342-8
Preis: 14.90€
Schutz vor Geistern, ist ein Buch,
welches ausführlich und informativ
beschreibt: Wie man sich vor Geistern
schützen kann. Es stellt die unterschiedlichsten Kategorien von positiven und negativen Geistwesen vor und
erläutert deren Beweggründe, weshalb, wann und wo sie in Kontakt zu
Menschen treten. Es erklärt auch,
warum sie dies oft sogar unaufgefordert tun, wobei es nicht einmal eine
Rolle spielt, ob die Betroffenen über
das Jenseits und deren Bewohner
Bescheid wissen oder nicht. Ferner
klären wir darüber auf, wie man sich
in einer Situation verhalten sollte, in
der man von ungebetenen Gästen
"heimgesucht" wird, und was genau
zu tun ist, um auch in Zukunft Ruhe
vor ihnen zu haben.
Es gab sie schon immer, die großen
Geheimnisse um Geister, Dämonen
und deren Reiche, um Magier, Zauberer und Hexen und deren Wirken im
Verborgenen und daran wird sich auch
in Zukunft nichts ändern. Wir hoffen,
dass wir wenigstens ein wenig Klarheit in diese Dimensionen bringen,
wenn wir folgende Fragen beantworten:
Welche Arten von Geistern und anderen jenseitigen Wesen bevorzugen es,
Menschen aufzusuchen?

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Was sind "Schutzgeister", bzw.
Schutzengel? Welche Aufgaben haben
sie? Wie kommen sie zu Ihrem "Job"?
Kann ich mich von meinem "Schutzgeist" trennen und einen anderen wählen?
Warum verspürt man oft "Kälte" wenn
man Wesen aus anderen Welten kontaktiert?
Wieso ist es überhaupt möglich, Gerüche, Geräusche und Geister aus einer
anderen Ebene und Dimension wahrzunehmen?
Sollte ich mich von Geistern anfassen
lassen, und wie erzeugen diese Wesen
solche Effekte?
Können mir Geister auch von anderen
Menschen geschickt werden?
Wie kann man sich vor Angriffen
durch Geister wehren?
Ist es diesen Wesen möglich, irgendetwas Stoffliches aus unserer Ebene
auf die ihre zu transferieren, oder
anders gefragt: Ist es einem Dämon
oder Geistern möglich, den Körper
eines Menschen, mit in deren Dimension zu nehmen?
Gibt es einen Unterschied zwischen
einem "gerufenen" Geist, z. B. während einer Seance, und einem "ungerufenen" Geist? Und vieles mehr...
Wie kann man bei einem Kontakt
prüfen, ob Jenseitige den Anwesenden
wohl gesonnen sind oder nicht, und
wie kann man den Namen dieser erfahren?
Besitzen manche Jenseitige auch die
Fähigkeit, sich derart zu manifestieren, dass sie zeitweilig in einer tatsächlich materiellen menschlichen
Gestalt unter uns "leben"?
Gibt es "Energievampire", also jenseitige Wesen, welche sich, um auf unserer Ebene verweilen zu können, von
der körpereigenen Energie eines Menschen "ernähren"?
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Schutz-, Fopp & Poltergeister,
sowie andere Erscheinungen und
wie man mit ihnen umgeht
von: Melissa Bónya, André Bónya
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-301-5
Preis: 14.90€
In diesem praktischen Ratgeber behandeln Melissa Bónya und Ihr Mann
André, die seit Jahren als Spritisten
und Zukunftdeuter arbeiten, ungewöhnliche Phäomene wie sie zum
Beispiel bei "besuchen" von Foppund Poltergeistern vorkommen, sowie
mögliche Formen von Besessenheit,
wie sie durch Dämonen und andere
Wesen, hervorgerufen werden. Natürlich klären sie genau und leicht nachvollziehbar darüber auf, was in solchen Situationen zu tun ist und wie
man sich davor schützen kann. Ein
Buch aus der Praxis für die Praxis!

Schutzgeister schreiben über
die Magie und Kraft der
Gedanken
Rezepte für Erfolg, Glück, Kraft,
Ruhe und innere Ausgeglichenheit Empfehlungen von Schutzgeistern
und anderen jenseitigen Helfern
von: Melissa Bónya, André Bónya
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-328-2
Preis: 14.90€
Aus der Einleitung: Das Leben der
meisten Menschen ist geprägt von
Sorgen, die sich um eine ungewisse
Zukunft drehen. Das man unter einem
solchen Aspekt dieser Zeit mit Angst
und Unbehagen entgegensieht ist nur
verständlich. Gerade deshalb dürften
gutgemeinte Ratschläge und sachliche
Aufklärung aus der anderen Dimension des Seins - welche Themen behandeln wie: die Kraft der Gedanken
richtig nutzbar gemacht, positives
Denken zielgerichtet einzusetzen,
bewusste Kontrolle negativer Gedankengänge, sowie viele Anregungen
mehr - eine brauchbare Hilfestellung
sein, um ihr Leben, in positive Energieströmungen zu lenken und jene
Angst loszulassen, welche keinen
Raum lässt, für angenehme, lebensbejahender Ereignisse.
Für dieses Buch standen uns insgesamt fünf jenseitige Helfer zur Verfügung. Unsere persönlichen Schutzgeister und drei andere Jenseitige - die
bei dieser Arbeit gerne mitwirken
wollten, weil auch sie sich zu Lebzeiten mit Fragen über den Sinn positiver
und negativer Gedankengänge beschäftigten. Sie haben sich ausführlich

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

11

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

mit jener Magie befassten, welche
durch die bloße Kraft der Gedanken
freigesetzt wird. Und sie stellten uns
mit diesem Buch einen Teil ihres
umfangreichen Wissens zur Verfügung.

Schutzgeistkontakte leicht
gemacht,
Ein praktischer Ratgeber für alle
Fälle
von: Melissa Bónya, André Bónya
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-302-2
Preis: 14.00€
Leicht verständlich und sachlichinformativ spiegelt dieses Buch die in
jahrelanger Praxis gesammelten Informationen und Erfahrungen der
Autoren wider. Dieser vielseitige
Streifzug durch die "Jenseitige Welt"
und deren "Wesen" wir auch dem
Laien jenes nötige Verständnis für
andere Dimensionen vermitteln, das er
benötigt, um diese Wesenheiten
selbständig kontakten zu können.
In diesem praktischen Ratgeber zeigen
Melissa Bónya (Melissa Bónya, geb.
1955 in Kansas City, USA); und ihr
Mann André, (André Bónya, geb.
1962 in Nürnberg, BRD) die seit Jahren als Spiritisten und Zukunftsdeuter
mit den Spezialgebieten Reinkarnationstherapie und Schutzgeistzusammenführungen arbeiten, wie "altes
Wissen", selbst für moderne Menschen wieder Anwendung findet.
Ferner halten sie Vorlesungen über
parapsychische
Phänomene
und
Geistheilung.
"Schutzgeistkontakte
leicht gemacht" wird Ihnen helfen, die
eignen Vorstellungen von erfüllter
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Lebensgestaltung zu verwirklichen.
Sie können lernen, Ihre innere Kraft
zu aktivieren uns sie sinnvoll für sich
und andere einzusetzen. Ein Praxisführer für die Praxis.

Feuerteller von den Sternen
Mythen der Native Americans aus
Sicht der Paläo-SETI-Hypothese
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erscheint. Alte Überlieferungen aus
vorchristlicher Zeit, mittelalterliche
Überlieferungen, moderne Berichte –
sie alle schildern im Grunde das Gleiche, lediglich betrachtet und interpretiert aus dem Verständnis der jeweiligen Zeit und Kultur heraus.
Die vorliegende Untersuchung soll
verdeutlichen, dass sich die mythischen Erzähltraditionen der nordamerikanischen Ureinwohner und ihr
Wissen von kosmischen Besuchern,
Feuertellern von den Sternen, silberfarbenen Kanus am Himmel, fliegenden Wolkentipis (in denen sich die
Kräfte des Alls aufhalten) in manchen
Belangen mit den Varianten des modernen UFO-Phänomens überschneiden. Die alten Überlieferungen werden
auf Begegnungen mit einer fremden
Intelligenz und deren Wirkung auf die
Menschheit genauestens analysiert
und basierend darauf mit den Erfahrungen unserer Zeit verglichen. –
Begleiten Sie mich auf den Pfaden der
Indianer Nordamerikas... Überraschendes wird Sie erwarten...

von: Christian Brachthäuser
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-392-3
Preis: 12.90€
Nicht identifizierte Flugobjekte, kurz
UFOs, gelten allgemein als Erscheinung des 20. Jahrhunderts. In den
Medien wird vielfach das Jahr 1947
als Geburtsstunde des modernen UFOMythos bezeichnet (die Sichtung von
Kenneth Arnold vom 24. Juni 1947).
Dabei vergißt und übersieht man jedoch viele andere Hinweise, die auf
eine ältere Datierung hinweisen. In
einer Chronik des Mittelalters etwa, ist
von “Flammen speienden Schilden“
am Himmel die Rede und Historiker
der Antike berichten von “fliegenden
Rundschilden“ und ähnlichen Phänomenen, die über den Köpfen der Menschen hinweg gezogen sein sollen.
Zieht man dann auch noch die Mythen
und Legenden vieler Naturvölker
hinzu, in denen das Wissen von fremden Besuchern fest verankert ist, die
nicht selten mittels “fliegender Schiffe“ vom Himmel herabgestiegen sein
sollen, kommt man unweigerlich zu
dem Schluss, dass es sich trotz der
kulturellen und zeitlichen Differenzen
erstens um ein und dasselbe Phänomen handelt und zweitens die Jahresangabe 1947 zur Datierung des modernen UFO-Phänomens willkürlich
12

L I B E R A L - Die
Armanische Antwort
Eine Analyse & Erweiterung
von: Brajanne
110 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-324-4
Preis: 14.90€
Dies ist nicht nur ein Buch darüber,
wie praktisch und lehrreich zugleich
das "Liber Al vel Legis" im Tagtäglichen für die Meditation, den Kontakt
zu anderen Wesenheiten und die eigene persönliche Entwicklung angewandt werden kann, - nein! - zudem
ist es auch noch eine praktische Anleitung und Beschreibung wie ´Runen´
und ´AL´ zusammenpassen,- sich
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gegenseitig ergänzen, und wie damit
effektiv gearbeitet wird.
Mehrere spektakuläre Entdeckungen
zu den verschiedensten Versen runden
dieses Buch ab. Wir weisen darauf
hin, dass dies ein Buch für Fortgeschrittene ist! Kabbalistisches Wissen
ist unabdingbar!

Tattwische- und Astrale
Einflüsse
von: Karl Brandler-Pracht
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-457-9
Preis: 19.95€
Der harmonische Mensch, das heißt
derjenige, der sich in einem ruhigen,
leidenschaftslosen
Seelenzustand
befindet, steht auch im Einklang mit
dem Universum.
Daraus folgt, dass auch der Lauf seines individuellen Tattwas, das heißt
der Wechsel der Tattwas in einem
Körper, in voller Übereinstimmung
mit dem Tattwa-Lauf des Makrokosmos der großen Welt steht.

schen und der großen des Universums
vorhanden ist. Wäre das aber der Fall,
wäre unser Erdenleben ein ununterbrochener Zustand von Glück und Seligkeit, frei von Krankheit, Leid, Not,
Enttäuschungen und Misserfolgen.
Man sollte seine Handlungen stets in
Übereinstimmung mit dem persönlichen und dem allgemeinen Tattwa
halten. Das ist aber nur den wenigsten
Menschen - und selbst diesen nicht
"restlos" - möglich. Denn man müsste
dann sein persönliches Tattwa jeden
Augenblick "unzweifelhaft" erkennen
können und man müsste es in der
Gewalt haben, sein persönliches Tattwa, wenn es zeitweise nicht in Übereinstimmung mit dem allgemeinen
Tattwa steht, durch Willenskraft so
umzugestalten, dass es dem allgemeinen Tattwa entspricht. Man müsste
zum Beispiel die Macht haben, wenn
man festgestellt hat, dass man persönlich Tejas schwingt und das allgemeine Tattwa sich (nach einer leichten
Berechnung, die Gegenstand des
nächsten Kapitels ist) in Prithvi ergibt,
durch Willenskraft das Prithvi-Tattwa
in sich anzuregen. Man müsste also
jede Unregelmäßigkeit und Störung in
seinem persönlichen Tattwa-Lauf
sofort durch Willenskraft umändern
und dem großen, allgemeinen TattwaLauf, den man "makrokosmisch"
nennt, anpassen können. Ein Mensch,
der diese Kraft in seiner absoluten,
unumschränkten Gewalt hat, ist überhaupt frei von allem Ungemach der
Erde.
Er hat es zum Beispiel in der Macht,
jede Krankheit seines Leibes sofort im
Keim zu ersticken. Krankheit ist in
seiner inneren Wesenheit nichts weiter
als ein unregelmäßiger oder gestörter
Tattwa-Lauf, der mit dem "makrokosmischen" nicht übereinstimmt.

Wenn aber der Mensch physische oder
psychische Störungen in sich trägt,
wenn er von Leidenschaften oder
Lastern beherrscht, also seelisch
krank, ist oder wenn er körperlich
leidet, so ist der Lauf seines persönlichen Tattwas ein untergeordneter,
unregelmäßiger oder stockender und
nicht in Übereinstimmung mit dem
großen Tattwa-Lauf sich befindender;
er steht also nicht in Harmonie mit
dem All.
Der allgemeine damalige Entwicklungsstand der Menschheit ist leider
noch nicht so weit gediehen, dass
beständig eine Harmonie zwischen
beiden Welten, der kleinen des MenPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Die Magie psychosexueller
Verführung und mentaler
Gedankenkontrolle
Ziehe mit Hilfe deines Geistes
Menschen, Geld und Möglichkeiten
magnetisch an
von: Michael Bresser
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-442-5
Preis: 12.90€
Eine Entdeckungsreise in die Welt der
Telepathie und Gedankenkontrolle.
Nur mit Hilfe der Kraft ihres Geistes
können sie leicht, unwiderstehliche
Anziehungskraft entwickeln.
Lernen sie, das Interesse anderer zu
erwecken, es zu kontrollieren und
Feuer der Leidenschaft zu entfachen.
Nur mit Gedankenkraft! Dieses Buch
verschmilzt Okkultismus und moderne
Wissenschaft zu einer machtvollen
Symbiose. Mittels Techniken aus den
Bereichen Schamanismus, Huna und
Aura-Beeinflussung erlernen sie einfach, die Kontrolle über jede Situation
zu gewinnen und sich ihre kühnsten
Träume zu erfüllen.

Die okkulten Künste und
Wissenschaften
Von den übersinnlichen Dingen
von: Eberhard Buchner
264 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-463-0
Preis: 23.00€
Buchner sagt: "Es wäre ... unendlich
töricht, die mittelalterlichen Lehren
ausnahmslos als eitel Wahrheit und
Weisheit hinnehmen zu wollen; sie
entbehren keineswegs der Irrtümer
13
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und skurriler abergläubischer Unsinnigkeiten. Aber sie strotzen dennoch
von einem genialen Wissen um Dinge,
die man noch nicht wissen konnte, von
einer Hellsichtigkeit, die nicht auf
dem Boden verstandesgemäßer Beobachtungen, sondern dem der Intuition
erwachsen war.Sie sind Wegweiser,
die durch lange Zeit hindurch wenig
oder gar nicht beachtet wurden, an
denen man ... vorüber zog, um sich
alsbald auf Irrwegen zu verlieren, und
derer wir uns heute, da wir nach langen Irrfahrten dem Ziel wieder sicherer entgegen schreiten, mit Stolz und
Scham zugleich erinnern müssen."
Diese Worte umreißen klar, um was es
Eberhard Buchner in seinem Werk
geht. In der Einleitung stellt er einen
gewissen Monsieur Boulliaud dem
sterbenden Isaac Newton gegenüber.
Ersterer war Zeit seines Lebens überzeugt, der Phonograph (ein Prototyp
des Plattenspielers) sei nichts als "geschickt inszenierte Bauchrednerei", da
es unmöglich sei anzunehmen, "dass
ein schäbiges Metall den edlen Klang
der menschlichen Stimme wiederzugeben vermöge." Letzterer soll auf
dem Sterbebett geäußert haben, er
komme sich wie ein am Meeresstrand
spielender Knabe vor, der vielleicht
schönere Muscheln als andere gefunden habe, "während der große Ozean
der Wahrheit jedoch ganz unerforscht
vor mir lag."
"Er liegt noch heute unerforscht vor
uns", mahnt Buchner. "Die Muscheln
und Kieselsteine, die wir dem Meer
abrangen, haben sich gemehrt, aber
von der Tiefe, aus der sie kamen,
wissen wir nichts oder doch nur sehr
wenig."
Und so macht er sich also auf, die
"Übersinnlichen Dinge" zu sichten, zu
klassifizieren und zu deuten, die Spreu
vom Weizen (sprich: Betrug und Tatsache) zu trennen und sich bei diesem
Unterfangen ebenso von vernünftiger
Skepsis wie auch von unbestechlicher
Logik leiten zu lassen und sich so dem
Unbekannten, den Geheimnissen des
Universums, zwar gänzlich unbefangen, aber eben auch nicht unbedarft zu
nähern.
Auf diese Weise untersucht er Magische Heilkunde, Magnetismus und
Hypnose, die magischen Künste wie
Alchimie und Astrologie, aber auch
parapsychologische Phänomene wie
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Telepathie und Hellsehen, Tischrücken, Spuk und Materialisation. Er
schildert höchst packende Fallbeispiele und kommt immer wieder zu interessanten Urteilen und Erkenntnissen.
Kaum einem Buch aus heutiger Zeit
gelingt es besser, auf so fundierte und
spannende Weise in das weit verzweigte Gebiet der paranormalen
Phänomene einzuführen und ihre
mannigfaltigen Manifestationen als
Chance darzustellen, uns und unsere
Welt tiefgehender zu begreifen.

Egyptian Magic - Ägyptische
Magie
Darstellung der alten magischen
Praktiken, einschließlich des
Gebrauchs von Amuletten, Namen,
Zauberein, Figuren,
Verwünschungen, Formenmagie,
und anderen übernatürlichen
Erscheinungen
von: E. A. Wallis Budge
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-380-0
Preis: 16.95€
Ägyptische Magie stammt aus einer
Zeit, in der die prädynastischen und
prähistorischen Einwohner Ägyptens
glaubten, dass die Erde, die Unterwelt,
die Luft und der Himmel mit zahllosen sichtbaren und unsichtbaren Wesen bevölkert seien, die - je nachdem,
ob die Naturerscheinungen, die ihnen
angeblich unterstanden, günstig oder
ungünstig für den Menschen waren als freundlich bzw. unfreundlich eingestuft wurden.
In ihrem Wesen und ihren Eigenschaften glichen jene Wesen dem primitiven Menschen in jeder Hinsicht; sie
14
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besaßen alle menschlichen Leidenschaften, Emotionen, Schwächen und
Fehler; und das Hauptziel der Magie
bestand darin, sie den Menschen gefügig zu machen. Die Gunst jener Wesen, die versöhnlich und freundlich zu
den Menschen waren, erlangte man
mit Hilfe von Geschenken und Opfergaben, doch die Feindseligkeit jener
anderen, die als unversöhnlich und
unfreundlich galten, konnte nur durch
Schmeichelei, Lobhudelei und große
Töne besänftigt werden; auch dadurch,
dass man sich magischer Amulette,
geheimer Namen, magischer Formeln,
Figuren oder Bilder bediente, die
dafür sorgten, dass dem Sterblichen,
der sie kannte bzw. besaß, die Kraft
eines Wesens zu Hilfe eilte, das mächtiger war als der Feind, der damit
drohte, ihm Leid zuzufügen. Die Magie der vorzeitlichen Völker zielte
darauf ab, die Kraft übernatürlicher
Wesen auf den Menschen zu übertragen, was ihn dazu befähigte, übernatürliche Resultate zu erzielen und
vorübergehend ebenso mächtig zu
werden wie der ursprüngliche Eigentümer jener Kraft; das Ziel der ägyptischen Magie jedoch bestand darin,
dem Menschen die Gabe zu verleihen,
sowohl freundliche als auch feindliche
Mächte, ja später sogar Gott selbst
dazu zu zwingen, seinen Wünschen zu
dienen, ob sie das nun wollten oder
nicht. Der Glaube an Magie in der
ursprünglichsten Bedeutung des Wortes ist in Ägypten älter als der Glaube
an Gott, und es steht fest, dass ein
beträchtlicher Teil der religiösen Zeremonien Ägyptens, die später zu einem wesentlichen Bestandteil der
höchst spirituellen Gottesdienste wurden, in abergläubischen Bräuchen
wurzelten, die aus einer Zeit stammen,
als Gott - unter welchem Namen und
in welcher Form auch immer - in der
Vorstellungswelt der Ägypter keine
Rolle spielte.
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(sowie auf weitere magische Verfahren), der die religiösen hinduistischen
Anhänger, dazu bewegt sich selbst bei
lebendigem Leibe verbrennen zu lassen und für Wochen oder Monate lang
scheinbar Tod zu sein, um anschließend jedoch wieder in das Leben zurückzukehren. Es handelt sich dabei
um einen kuriosen starren Zustand in
den sie sich bringen, indem sie ihre
Gedanken konzentrieren und sich
jeglicher Nahrung enthalten.

Vikram und der Vampir
Klassische Hindu Erzählungen über
Abenteuer, Magie und Romanze
von: Captain Sir Richard F. Burton
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-421-0
Preis: 19.95€
Die Baital-Pachisi, oder die fünfundzwanzig Erzählungen über den Baital,
erzählen die Geschichte einer riesigen
Fledermaus, eines Vampirs oder bösen
Geistes der in toten Körpern wohnte
und diese wiederbelebte.
Es handelt sich dabei um eine alte
hinduistische Legende welche in
Sanskrit verfasst wurde. Sie ist der
Keim der in den Erzählungen über die
Arabischen Nächte gipfelte, und sie
inspirierte den "Goldenen Esel" von
Apuleius, Boccacio’s "Decamerone",
und den "Pentamerone", und alle Typen dieser Meisterwerke der scherzhaften fiktiven Literatur.
Die Darstellung handelt überwiegend
von einem großen König namens
Vikram, welcher der "König Arthur"
des Ostens ist, und der aufgrund eines
Versprechens gegenüber eines Yogis
oder Magiers, diesem einen Baital
bringt, der an einem Baum hängt.
Die Schwierigkeiten die König Vikram und sein Sohn dabei haben, den
Vampir in die Anwesenheit des Yogis
zu bringen, sind wahrhaftig belustigend und daran angeknüpft ist eine
Serie von märchenhaften Hindu Erzählungen welche äußerst interessante
Informationen über die indischen
Bräuche, Gewohnheiten und magische
Techniken beinhalten. So wie zum
Beispiel jene Anspielungen auf diesen
ganz bestimmten magischen Zustand
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

In Sanskrit verfasst, "der Sprache der
Götter", genannt das Latein von Indien, wurde sie in alle Landessprachen
und moderne Dialekte der großen
Halbinsel übersetzt. Die folgende
Übersetzung ist durch Sir Richard
Burtons gründliche Kenntnisse der
Fremdsprache eine ganz besondere
Interpretation: nützlich und interessant
zugleich. Für all diejenigen, die die
Art und Weise des Ostens verstehen,
ist sie unterhaltsam und geistreich
zugleich. Es gibt keine einzige langweilige Seite und das Buch wird ganz
besonders diejenigen amüsieren, die
sich an dem seltsamen und übernatürlichen, dem grotesken und dem wilden
Leben erfreuen.
Viele dieser "Geschichten" werden,
bis zum heutigen Tag gesungen und
vorgetragen durch die wandernden
Geschichtenerzähler, Barden und
Rhapsodien von Persien und Zentralasien.
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Dies ist eine Abhandlung über die
Erscheinungen der Engel, der Dämonen und der verstorbenen Seelen. Der
vorliegenden Schrift Calmets über
Geistererscheinungen möchten wir die
folgenden einleitenden Worte aus
seiner Vorrede über das allgemein
bekannte Tischklopfen und über die
Geistermanifestationen, welche bei
Gebildeten und Ungebildeten in unseren Tagen so großes Aufsehen erregen, vorausschicken: "Jedermann
spricht über Erscheinungen von Engeln, Dämonen, Vampiren und verstorbenen Seelen. Viele halten die
Wirklichkeit dieser Erscheinungen für
unbezweifelt, während andere darüber
spotten und sie für Träumereien ausgeben. Ich habe mir die Behandlung
dieses Gegenstandes vorgenommen,
um mich zu überzeugen, wie weit sich
die Gewissheit in diesem dunklen
Gebiet erstreckt.
Zu diesem Ende werde ich die gegenwärtige Abhandlung in vier Teile
zergliedern. Im ersten Teil will ich
über die Erscheinungen der guten
Engel, im zweiten über die Erscheinungen der bösen Engel, im dritten
über die Erscheinungen der verstorbenen Seelen reden. Der vierte Teil wird
solche Menschen zum Gegenstand
haben, die anderen lebenden, abwesenden und entfernten Menschen erschienen sind, und zwar ohne dass sie
es selbst wussten. Gelegentlich werde
ich auch etwas über die Magie, über
Zauberer und Zauberinnen, über den
Sabbat, über die Orakel, über die dämonische Besessenheit sagen."

Über Geistererscheinungen
von: Augustin Calmet
280 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-488-3
Preis: 25.00€
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Das große Geheimnis der
Bibel
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Die Grundlagen der neuen Physik,
angewandt auf die Zeit vor,
während und nach dem Paradies
von: Carlos Calvet
184 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-408-1
Preis: 19.95€
Die Bibel ist das "Buch der Bücher"
und enthält eine nachweislich richtige
Geschichtsschreibung aus der Zeit von
Babylon und des Alten Ägyptens.
Doch in der Genesis wird darüber
hinaus sogar die Entstehung der Welten erklärt - so präzise, als ob vor 3000
Jahren jemand konkrete Hinweise
darüber gehabt hätte.
Und diese Schriften stammen aus noch
viel älteren Überlieferungen und können z. T. bis zu über 6000 Jahre zurückverfolgt werden, als die grüne
Sahara austrocknete und die ersten
großen Kulturen an den großen Flüssen des Orients entstanden. Noch
weiter zurück liegt die Gründung
Jerichos vor ca. 8000 Jahren und davor gibt es nur die Erzählung vom
Paradies.
Dieses Buch, enthält eine glaubwürdige und zugleich erstaunliche Antwort
auf all unsere ewigen Fragen. Denn
geleitet vom wissenschaftlichen Wissen entwickelte der Autor nach mehreren anderen Büchern über die Physik
der Zukunft und die Technologien, die
uns in naher Zukunft erwarten, ein
faszinierendes und zugleich glaubwürdiges Szenario, das auf einer einmaligen und neuartigen Fusion von
Wissenschaft und Alten Texten aufbaut, die, wie die Bibel auch, klare
Informationen über Geschehnisse
enthalten, die direkt mit "Gott" in
Verbindung stehen.
Aus dieser Verschmelzung von Wissenschaft und Religion ist es dem
Autor letztendlich gelungen, zu einer
Zeit vorzudringen, die noch vor dem
Paradies liegt, und Gottes Welt als
eine Welt zu beschreiben, die jenseits
unserer normalen Vorstellungskraft
existiert. Doch diese Welt ist real und
umgibt uns in jedem Augenblick!

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Einstein und die Macht des
Quanten-Vakuums
Der Wettlauf um die definitive
Technologie und die Kontrolle der
vier Naturkräfte hat begonnen!
von: Carlos Calvet
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-434-0
Preis: 19.95€
Dieses Buch beginnt mit der Geschichte der Erforschung des Vakuums und alle namhaften Physiker,
Mathematiker, Philosophen und Theoretiker auf diesem Gebiet werden
vorgestellt und ihre Werke untersucht
und verglichen. Auch ihre Technologien aus der Welt der Vakuumtechnik
werden beschrieben, die für die Erforschung bzw. die technische Nutzung
des Vakuums erforderlich sind.
Das Quantenvakuum wird erläutert
und seine Entdecker, sowie die Effekte erkundet, die das Quantenvakuum
hervorruft: den Casimireffekt, die
Sonolumineszenz, den Davies-UnruhEffekt, die van-der-Waals-Kräfte und
die Schwarze-Löcher-Strahlung. Dabei werden wir auch auf Indizien einer
Manipulation in der Physik durch
Fremde rund um den 2. Weltkrieg
stoßen. Die Zustände der Materie
werden untersucht wie das BoseEinstein-Kondensat,
Cooper-Paare
und Superfluide, die eng mit dem
Quantenvakuum verbunden sind.
Die Geschichte sowie die Eigenschaften des, so genannten 'Nullpunktfelds'
werden beschrieben; das ist eine
Strahlung, die noch bei Null Grad
Kelvin zusammen mit virtuellen Teilchenpaaren existiert und für einige
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Forscher der Ursprung von Gravitation und Trägheit ist.
Der aktuelle Stand der Quantenvakuum-Technologie laut etablierten
Forschern
und
gemäß
dem
Breakthrough Propulsion Physics
Programm der NASA wird erörtert,
denn während orthodoxe Physiker
noch immer an der Existenz des Quantenvakuums zweifeln, experimentiert
man bereits anderorts mit diesbezüglichen Anwendungen, die auf eine zukünftige interstellare Navigation übertragbar sein könnten. Dabei werden
auch so unorthodoxe Themen wie
Überlichtgeschwindigkeit, Hyperraum
oder Nullzeit nicht außer Acht gelassen und man stützt sich für zukünftige
Technologien sogar auf so genannte
Visionäre unter den Forschern, die die
Welt der Zukunft anhand von wenigen
Daten vorauszusehen vermögen.
Am Ende des Buches können wir in
den Zahlen 4 (Dimensionen der
Raumzeit) und 6 (Dimensionen des
Quantenvakuums) die Anwesenheit
Gottes erkennen. Gott scheint ein uns
völlig unbegreifliches Wesen von
einer fremden Art zu sein, das die
Raumzeit und das Quantenvakuum
schuf, um aus dieser neuen Welt,
neuartige Informationen durch uns
Menschen und auch durch alle anderen Lebewesen, zu erhalten. Gott war
aber sicherlich nicht ein alleiniges
Wesen, denn auch der Teufel, dessen
Zahl die 666 ist, erschuf anscheinend
eine Welt (die 'Hölle').
Man kann vermutlich keine bessere
Erklärung finden, die, Religion und
Physik so gut miteinander verbindet,
und wir somit einer Fusion von Wissenschaft und Religion beiwohnen, die
erforderlich ist, um unsere allem zu
Trotz, merkwürdige Welt zu verstehen. Wir können Ihnen die Lektüre
dieses außergewöhnlichen Buches
daher nur dringend empfehlen!
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Geheimtechnologien
von Nanomaschinen, über
Quantencomputer, bis zur
interstellaren Raumfahrt von
morgen
von: Carlos Calvet
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-330-5
Preis: 12.90€
Der Titel dieses Buches "Geheimtechnologien" ist nicht wahllos gewählt: In
diesem Buch werden Technologien
beschrieben, die uns - der breiten
Masse - Normalerweise weitgehend
unbekannt sind.
Es geht dabei auch um "geheime Projekte" in dem Sinn, dass diese Technologien bzw. Projekte, z.B. bisher noch
nicht populär geworden sind, weil sie
von den Wissenschaftlern im allgemeinen so kompliziert oder unverständlich beschrieben werden, dass ein
"Normalsterblicher" keinen Zugang
dazu erhält.
Der Sinn dieses Buches - abgesehen
vom reinen Unterhaltungswert - ist es
daher, jene Sichtweisen futuristischer
Technologien bekannt zu geben, die
einer breiten Öffentlichkeit ansonsten
verborgen bleiben würden. Es handelt
sich dabei um das Aufgreifen verschiedener Technologien, die in einer
nicht allzu fernen Zukunft (man
schätzt diese im allgemeinen auf das
Jahr 2025) bereits populär sein werden, weil die Grundlagen dazu eben
und gerade jetzt, insgeheim erörtert
werden. Dabei spielen die Kommentare, die Ihnen der Autor auf den Weg
mitgibt, eine entscheidende Rolle, um
zu begreifen, welche phantastischen
Möglichkeiten wir in der Zukunft
haben werden. Ob wir sie zu nutzen
wissen, ist natürlich eine andere Frage,
die den Rahmen dieser Lektüre bei
weitem übertreffen würde...
Die Leserinnen und Leser dieses Buches werden auf völlig neuartige Ideen
und auf die Arbeit anerkannter, aber
wenig bekannter (eben "geheimer")
Wissenschaftler stoßen, und dabei
wird sich ihnen eine Vision der Zukunft offenbaren, die völlig verblüffend und überwältigend ist.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Geschichte und Mythen der
Kanaren
Spuren einer längst
untergegangenen Kultur
von: Carlos Calvet
216 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-517-0
Preis: 23.00€
Die Kanarischen Inseln sind einfach
faszinierend. Nicht nur, weil sie noch
so sehr an die primitive Erde mit
feuerspeienden Vulkanen und exotischen Pflanzen und Tiere erinnern,
sondern auch, weil ihr Klima das
ganze Jahr über recht stabil ist. Man
hat auf ihnen „wilde“ Ureinwohner
gefunden hatte, die zumindest zum
Teil, offensichtlich blond und blauäugig, obwohl braunhäutig waren.
Dieses Rätsel hat mich sehr beeindruckt und schlieβlich dazu verleitet,
ein Buch über die Alte Geschichte der
Kanaren zu schreiben, das ich mit
vielfältigen Beispielen aus Gesellschaft, Religion, Mythologie, Baukunst und Geschichte dokumentiert
habe. Entstanden ist ein historisches
Buch, das dem interessierten Leser
und möglichen Besuchern Kanariens
nicht nur das Augenscheinliche des
Archipels zeigt, sondern auch den
Geist öffnet, um zu begreifen, was in
der Antike und in der Frühzeit auf
diesen wundervollen Inseln vorgefallen ist.
In Büchern und Artikeln über die
Inseln berichtete man immer wieder
von neuen Erkenntnissen, wer die
„ersten“ Ureinwohner auf dem Archipel gewesen sein könnten. Doch waren die Ergebnisse dieser Forschungen
immer sehr polarisiert. Fand jemand z.
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B. eine römische Amphore, so waren
es gleich die Römer, die, die Inseln
besiedelten. Fand man hingegen ein
punisches Relikt, so war es gleich
Karthago, das, die nahen Inseln eroberte.
Um dieses offensichtlich polarisierte
Treiben zu klären, fing ich an, mich in
die alten Chroniken der spanischen
Eroberer zu vertiefen, die oftmals
öffentlich zugänglich sind. Dabei
erhielt ich einen generellen Eindruck
über die faszinierende Welt der Kanarier vor unserer Zeitrechnung.
Als ich im Juni 2003 nach Teneriffa
flog, konnte ich mit verschiedenen
Menschen sprechen, die mir neuartige
Informationen über die Pyramiden von
Güímar mitteilten. Aus der Studie der
Geologie der Inseln entstand zudem
die Idee einer neuartigen Energiequelle, die auf den Kanaren genutzt werden könnte, da sie im exakten Winkel
zu den Passatwinden stehen, die sie
mit ihrer Feuchtigkeit am Leben halten.
Andere Studien umfassten etwa die
vielfältigen Geschichten, Mythen und
Legenden der Kanarier, vor und nach
der Eroberung, die eine ziemlich sensible Steinzeitkultur ans Tageslicht
brachte; die neuen Errungenschaften
im Hinblick auf den Erhalt der noch
existierenden Rieseneidechsen, die
sage und schreibe, bis zu 1,20 Meter
lang werden können, und viele andere
geheimnisvolle Dinge mehr...

Null Kelvin
Einsteins Quantenspuk aus dem
Hyperraum
von: Carlos Calvet
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-358-9
Preis: 14.90€
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Zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit gelang es 1995 einem
Forscherteam, eine Temperatur von
lediglich einem Milliardstel Grad über
dem Absoluten Nullpunkt zu erreichen.
Dieses ist eines der ersten populärwissenschaftlichen Bücher, die sich mit
dem Bose-Einstein-Kondensat befassen, denn da dieses einen gewaltigen
Durchbruch in der Physik darstellt,
war es an der Zeit, die breite Öffentlichkeit über die entsprechenden Entwicklungen und die so geschaffenen
neuen phantastischen Möglichkeiten
zu informieren.
Noch nie zuvor haben Menschen makroskopische Materiewellen, Quanten
oder
Atome
mit
BosonenEigenschaften direkt beobachten können, denn diese haben so außergewöhnlichen Eigenschaften, dass sie
den Forschern selbst noch neuartig
und rätselhaft sind.
Forscher versprechen sich, mit dem
Kondensat die bestehenden und, teilweise gegensätzlichen Theorien der
Physik (z. B. allgemeine Relativitätstheorie und Quantenfeldtheorie) zu
klären und zu verbessern, denn physikalische Konstanten könnten nun bald
mit einer Präzision festgestellt werden,
die noch nie zuvor erreicht wurde.
Nachkommastellen könnten theoretisch beliebig bis zur Heisenberg'schen
Unschärfe verfolgt werden. Und das
bedeutet, die totale Kontrolle über
Materie und Energie.
In diesem Kontext berichtet dieses
Buch zuerst über die Geschichte der
Kühlung - von den Alten Ägyptern bis
in die Neuzeit -, um dann in die Untiefen der Kelvin-Skala einzudringen und
den Absoluten Nullpunkt zu erreichen.
Und letztendlich zieht sich - wie bei
allen Büchern des Autors - das Konzept des Hyperraums wie ein roter
Faden durch den gesamten Text. Denn
von den Resultaten der StringPhysiker getragen, entdeckte der Autor schon früh Indizien für die Existenz des Hyperraums in fast allen
Feldern der modernen Physik und
Kosmologie.
Begeben wir uns nun zunächst auf
eine Zeitreise in die Geschichte der
Kälte und klettern wir dann die Kelvin-Skala hinunter bis zum Absoluten
Nullpunkt, wo uns all diese überwältigenden Überraschungen bereits erwarten...

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Dieses Problem war bis jetzt das
Hauptargument der Skeptiker, und
UFO-Überzeugte mussten davon ausgehen, dass es irgendwie möglich sei,
schneller als das Licht zu reisen. Doch
wie?
Der Autor hat in diesem spannenden
und interessanten Buch mit überzeugender Einfachheit die Grundlagen für
eine zukünftige realistische Ufologie
geschaffen. Jeder der schon einmal
etwas über UFOs gelesen hat war sich
bisher im Klaren, daß sie uns wegen
der enormen Distanzen zu anderen
Sternen bzw. Galaxien im Prinzip gar
nicht erreichen könnten ... bis jetzt
jedenfalls!

Außerirdische Technologie - Auf
den Spuren der interstellaren
Raumfahrt
von: Carlos Calvet
110 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-329-9
Preis: 12.90€
Das Universum besteht schon seit ca.
10-15 Milliarden Jahren und es funktioniert, egal, ob wir es verstehen oder
nicht. Zu denken die heutige Wissenschaft würde uns ein 100-prozentig
reales Bild der Wirklichkeit übermitteln ist genauso absurd wie die häufigen Vorhersagen hervorragender Physiker und Nobelpreisträger, die immer
wieder im Laufe der Geschichte behauptet haben, die Physik würde auf
ihr baldiges Ende stoßen. Sie wäre
nämlich praktisch schon vollendet.
Aber in der Realität hat sich dann
immer wieder herausgestellt, dass die
Wirklichkeit eine ganz andere ist, und
dass lediglich die Alten Griechen die
Wahrheit sagten, als sie behaupteten
"je mehr ich weiß, desto mehr weiß
ich, dass ich weniger weiß". Und das
ist meines Erachtens die einzige absolute Wahrheit, die überhaupt existiert leider!
Dennoch stellen wir uns die bisher
unbeantworteten Fragen: Gibt es außer
uns noch anderes intelligentes Leben
im All? Wenn ja, hat man uns schon
kontaktet? Ist etwas dran an den unzähligen UFO-Berichten?
Wie immer man zu diesen Fragen
stehen mag, eines steht fest: Wenn
man uns kontaktet oder kontaktet hat,
dann hat man das Problem gelöst, die
enormen Entfernungen zwischen den
Sternen oder gar Galaxien zu überwinden.
18

Sternentore - Die rätselhafte
sechste Dimension
Das Geheimnis des Stargate:
Neuartige Enthüllungen über
Dimensionstore und
Zeitoberflächen. Die Bibel Hinweise vorsintflutlicher Physik?
von: Carlos Calvet
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-395-4
Preis: 19.95€
Dieses Buch handelt nicht nur von
Physik, sondern ist auch ein gelungener Versuch, diese, mit anderen wissenschaftlich orientierten Aspekten zu
verbinden. In diesem Sinn wurde hier
Wissen zusammengestellt, das die
mögliche Anwendung und die Ausstrahlung und Nachhaltigkeit der Physik des Vakuums und der daraus resultierenden Technologien unterstreicht,
die in diesem Buch u. A. als völlig
neuartiges Eigenwerk des Autors
zusammengefasst werden.
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In diesem Buch lernen wir in diesem
Sinn wahrhaftige „Sternentore“ kennen, die es in der Geschichte gegeben
haben soll, und erhalten aufregende
Informationen zu diesen und ihrem
Umfeld. Einige Tore sind materiell,
aber es gibt auch eine andere Art von
Toren, die angeblich zu fernen Orten
führen und nicht aus Materie bestehen.
Jahrhunderte alte Erzählungen zeugen
von Kenntnissen über die Grenzen der
Raumzeit, genauso wie die relativ
einfachen
Berechnungen
Max
Plancks, dem „Vater des Hyperraums“. Physik und Mystik scheinen
sich hier tatsächlich die Hand zu geben.
Doch, um das Nichtmaterielle zu verstehen, müssen wir uns ein wenig in
die bekannte, moderne Physik stürzen
und ihre Geheimnisse kennen lernen.
Denn nur so können wir sicher sein,
dass wir auch alles verstehen und
nicht etwa in die abgrundlose Welt der
Magier und Dämonen stürzen, die sich
ansonsten vornehmlich in unseren
Köpfen abzuspielen droht. Wir dürfen
niemals vergessen, dass 90 Prozent
unseres Lebens nur Einbildung, und,
die restlichen 10 Prozent das sind, was
wir „Realität“ nennen. Dennoch blieb
uns diese reale Welt bisher verschlossen und wir beginnen erst mühselig zu
begreifen, wie wunderbar doch die
Göttliche Kreation ist, dass es einen
Raum außerhalb unseres Raumes gibt
und sich somit die Grenzen unserer
Möglichkeiten bis ins Unendliche
ausdehnen.

Die Geschichte des Teufels
Von den Anfängen der Zivilisation
bis zur Neuzeit
von: Paul Carus
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

312 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-424-1
Preis: 23.00€
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wicklung des Teufelsglaubens und der
Art und Weise, sich das Böse vorzustellen, knapp zu umreißen.

Wir leben in einer Welt der Gegensätze. Es gibt Licht und Schatten, Hitze
und Kälte, Gut und Böse, Gott und
den Teufel.
Die dualistische Sichtweise der Natur
stellt eine notwendige Phase innerhalb
der Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkens dar. Auf die gleiche Vorstellung von guten und bösen
Geistern stoßen wir bei allen Völkern
dieser Erde ganz zu Beginn jenes
Stadiums ihrer Entwicklung, das man
gemeinhin als "Animismus" bezeichnet.
Doch der Fortschritt des Denkens ist
geprägt vom Prinzip der Einheit. Der
Mensch versucht stets, seine Vorstellungen zu einem konsequenten und
harmonischen Monismus zu vereinen.
So kam es, dass - während der Glaube
an gute Geister die Entstehung der
monotheistischen Lehre begünstigte der Glaube an böse Geister wie von
selbst zur Erschaffung einer einzelnen,
übergeordneten bösen Gottheit führte,
in die man alles Schlechte, Destruktive und Unmoralische hineinprojizierte.
Der Monotheismus und der Monodiabolismus, die beide gleichzeitig den
monistischen Tendenzen der menschlichen Geistesgeschichte entsprangen, fügen sich zu einem Dualismus,
der für viele noch immer das einleuchtendste Weltbild darstellt.
Während Philosophen und fortschrittliche Theologen dem Gottesbild eine
Menge Aufmerksamkeit schenkten,
wurde sein Gegenspieler - die dunkle
Gestalt des Bösen - weitgehend vernachlässigt. Und dennoch ist der Teufel eine höchst interessante Persönlichkeit: grotesk, romantisch, humorvoll, ergreifend, ja eine große tragische Figur sogar. Und wenn wir hier
feststellen, dass die Vorstellung von
Gott ein Symbol darstellt, das für eine
tatsächliche Gegenwart in der Welt
der Fakten steht, müssen wir dann
nicht einräumen, dass auch die Vorstellung des Teufels eine Realität
verkörpert?
Es ist nahezu unmöglich, dieses Thema erschöpfend zu behandeln, denn
eine auch nur annähernd vollständige
Geschichte der Dämonologie würde
ganze Folianten füllen. So müssen wir
uns darauf beschränken, in diesem
Buch nur einige Grundzüge der Ent19

Experimentelles Hellsehen
(Experimente von Dr. A. N.
Chowrin)
Die Erforschung des räumlichen
Hellsehens
von: Dr. A.N. Chowrin
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-455-5
Preis: 12.90€
Dies ist einer der am frühesten verbürgten und gut untersuchten Fälle für
die damals noch junge parapsychologische Forschung, die offiziell mit der
im Jahre 1882 gegründeten "Englischen Gesellschaft für psychische
Forschung" (Society for Psychical
Research) begann und die, obwohl sie
eine kritische Haltung gegenüber dem
Spiritismus einnahm, ungewollt doch
letztlich viele parapsychologische
Vorgänge belegte.
Im Jahre 1886 gründeten Dr. Albert
Freiherr von Schrenck-Notzing und
Carl du Prel in München die "Psychologische Gesellschaft", unter deren
Leitung auch parapsychologische
Versuche stattfanden. Um die Jahrhundertwende wurden viele der damals tätigen Medien (wie z. B. Slade,
Eusapia Paladino, Mrs. Piper, Florence Cook, Eva C.) untersucht, weil sie
zum Teil Erstaunliches bewirkten.
Untersucht wurden vor allem Phänomene wie Telepathie, Hellsehen, das
sogenannte "Zweite Gesicht", Wahrund Wachträume, Stigmatisierungen,
aber auch Tischrücken, Telekinese
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und Levitation sowie Ektoplasma- und
andere Materialisationsphänomene.
Diese Studie aber ist insbesondere
auch deshalb so interessant, weil Dr.
A. N. Chowrin, damals Psychiater im
Krankenhaus zu Tambow (Russland),
zufällig auf diesen Fall aufmerksam
wurde und dennoch schon bald in die
Phantastik des Falles so verstrickt war,
dass er nicht mehr davon lassen konnte: Bei einer seiner täglichen Krankenhaus-Visiten wird er zufällig Zeuge, wie eine junge Frau einen Brief
erhält und sofort zu weinen beginnt,
obwohl sie diesen noch ungeöffnet in
der Hand hält. Auf Nachfrage Chowrins berichtet sie den Inhalt des Briefes und als er die Angelegenheit nach
dem Öffnen des Briefes überprüft, ist
Chowrin sehr überrascht, denn alles
zuvor Gesagte stimmt mit dem Inhalt
des Briefes überein. Chowrin entschloss sich daraufhin, dieses Phänomen weiter zu untersuchen und entwickelte analytische Testbedingungen,
die ihre Begabung - auch in Anwesenheit anderer Mediziner seiner Zeit auf die Probe stellen sollten.
Obwohl auch einige wenige Tests
negativ verliefen, stellte sich letztlich
heraus, dass die junge Frau nicht nur
geschlossene Briefe las, sondern noch
über weitere spektakuläre Fähigkeiten
verfügte. Sie wurde durch Chowrin
einer der am besten belegten Fälle für
psychometrische Aktivitäten und ihre
hellseherische Begabung war allen trotz der skeptischen Einstellung
Chowrins - so offensichtlich, dass der
Fall in die Medizingeschichte einging.
Darüber hinaus lassen sich auch heute
noch viele der Versuchsbeschreibungen für telepathische Übungen verwenden.

Ein Verfahren zur Feststellung der
inneren Krankheiten des Menschen
von: E. Clasen, Dr. med.
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-527-9
Preis: 14.90€
Das vorliegende Buch zeigt, dass das
Pendel zur Erkennung der inneren
Krankheiten, also zur ärztlichen Diagnose, verwendet werden kann und dies
auf schnelle, effektive und sichere Art
und Weise. Die Kunst der ärztlichen
Diagnose ist wahrhaftig nicht so gewiss und vor Irrtümern gesichert, dass
ihr nicht ein sicheres, leicht erreichbares und dabei kostenloses Hilfsmittel
in hohem Grad willkommen sein
müsste. Alle inneren Krankheiten,
akute wie chronische, beruhen sehr
häufig auf Infektionen bzw. Pilzbefall
und diese sind es hauptsächlich, die
auf die Pendeluntersuchungen reagieren.
Solange die Menschheit existiert, ist
gependelt worden, und zwar in ausgiebiger Weise zu allerlei mystischen
Zwecken, und bis auf den heutigen
Tag wird nach der Zukunft oder Vergangenheit gependelt. Trotzdem vermochte sich das Pendeln nicht allgemein durchzusetzen. Die Unkenntnis
der ihm zu Grunde liegenden naturwissenschaftlichen Gesetze verhinderte eine Verwendung auf bestimmten
Wegen und zu einem festgelegten
Ziel. Die Wissenschaft lehnte das
Pendeln wegen der nicht erkennbaren
naturwissenschaftlichen Grundlagen
ab.
Aber die Verleumdung des Pendelns
als Zauberei und jedes wissenschaftliche Spotten darüber, wie über einen
offenbaren Schwindel oder gar Betrug,
hat das Pendeln dennoch nicht aus der
Welt schaffen können. Stattdessen
zeigt es vielmehr eine unverwüstliche
Lebenskraft. Denn gerade wer seine
eigenen Erfahrungen mit dem Pendel
macht, wird schnell feststellen, dass es
ein sehr effektives und einfaches
Hilfsmittel auf der Suche nach Erkenntnis und Wahrheit sein kann.

Die Pendel-Diagnose
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Küchenmagie
von: Sor. Conata
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-286-5
Preis: 12.90€
Aus dem Vorwort von Fra. .717.: "Ob
Schutz oder Angriff, Heilungs-, Liebes- oder Geldzauber, Sor. Conata
schafft es auf äußerst humorvolle Art
und Weise aufzuzeigen, wie sehr Magie in den Alltag integriert werden
kann. Ihr Hauptanliegen zum Funktionieren von Magie gilt dem Wie, nicht
dem Warum. Ihre Methode ist chaoistisch und undogmatisch. Fernab von
Geheimniskrämerei und Weihrauchschwaden zaubert sie munter drauflos,
für ihren Alltag und für ihre persönliche Entwicklung. Unvoreingenommen
greift sie in jeder Situation nach den
Materialien und Hilfsmitteln, die gerade eben zur Verfügung stehen."
Verlagskommentar:
Die Autorin stellt Techniken und
Rituale vor, die unserem Denken und
zugleich dem kollektiven Alltagserleben entsprechen. Sie animiert durch
viele Beispiele, eigene Analogien und
Möglichkeiten zu finden.
Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung und Ihres Studiums magischer
Schriften liefert sie mit diesem Buch
auf ein Minimum reduzierte klar
durchschaubare Techniken im Gewand unserer täglichen Erlebenswelt.
So gesehen, ist dieses Buch vielleicht
ein Küchenbuch, aber keinesfalls ein
Kochbuch, denn Sor. Conatas Rezepte
sind wesentlich subtiler, ihre Gewürze
schärfer, und ihre Gerichte bleiben,
einmal angerichtet, heiß!
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Die Pfadarbeiten von Aleister
Crowley
Die Schatzkammer der Bilder
von: Aleister Crowley, J. F. C. Fuller
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-388-6
Preis: 19.95€
Diese wunderschöne Sammlung von
Meditationen in Versen zu den Tierkreiszeichen und den Pfaden am kabbalistischen Lebensbaum wurden von
Aleister Crowley aufs höchste geschätzt und empfohlen.
Captain J.F.C. Fuller, später sogar ein
General-Major der englischen Armee,
hat sie verfasst. Als Aleister Crowleys
langjähriger Schüler schrieb er eine
der ersten Abhandlungen über dessen
Werk und war Mitherausgeber von
"Der Equinox", der prächtigen Ordenszeitschrift von Crowleys Astrum
Argentum, worin der Text auch erstmalig erschien. Fuller ist heute interessanterweise vor allem Historikern
als einer der wichtigsten Autoren über
Strategie und Militärtheorie des 20.
Jahrhunderts bekannt.
Die Verse in "Die Schatzkammer der
Bilder" werden schon lange als ein
hochinspirierter Text betrachtet. Bisher war dieser Text auf dem Kontinent
den Interessierten nur unvollständig in
Form schnell vergriffener oder interner Ordens Periodika zugänglich.
Diese Ausgabe der "Schatzkammer
der Bilder" legt das Werk erstmalig
vollständig in deutscher Sprache vor
und erkennt es dabei als einzigartiges
Instrument der magischen Technik
und Praxis.
Durch die begleitenden Essays wird
der Leser darin unterstützt es als
mächtiges Werkzeug der SelbstinitiaPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

tion und der persönlichen Weiterentwicklung zu verstehen und zu nutzen.
David Cherubim, ein Initiierter im
Thelemic Order of the Golden Dawn,
hat den Band im Original herausgegeben und das Vorwort geschrieben,
worin er die historischen und magischen Einflüsse seiner Entstehungsgeschichte erklärt und seinen reichen
Symbolismus beleuchtet.
Das Buch enthält weiterhin Abhandlungen zu den astrologischen und
kabbalistischen Entsprechungen des
Crowley-, sowie des Golden DawnTarot, die durch ihre Präzision, Klarheit und Praxisnähe bestechen. Sie
wurden von dem amerikanischen
Philologen Dr. Christopher S. Hyatt
und Lon Milo DuQuette, einem hohen
Initiierten des O.T.O. (Ordo Templi
Orientis) beigetragen. Die beiden
Autoren erkunden darin auch die reiche westliche Kabbalah Tradition,
welche die eigentliche Basis von Fullers "Die Schatzkammer der Bilder"
ausmacht.
Ein Text der erfahrenen Magierin
Nancy Wassermann beschließt das
Buch mit praktischen meditativen
Techniken und Anleitungen zur Pfadarbeit und zum Astralreisen.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass
dieses kleine Buch einen Schlüssel zur
Initiation des wahren Selbst, zum
Kontakt und der Kommunikation mit
dem Persönlichen Heiligen Schutzengel oder zu der kabbalistischen Ebene
von Tiphareth liefert. - Benutzen müssen Sie ihn.

Die Erben der Sintflut
Die legendären Königreiche der
Menschen nach der Sintflut, von der
Archäologie neu entdeckt - Die
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geheimnisvolle Botschaft von Thoth,
dem Gott der Weisheit
von: Josef Csuk
244 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-431-9
Preis: 23.00€
Die Sintflut als Strafgericht Gottes! Durch die große Sintflut wurde das
atlantische Reich mit fast allen Menschen vernichtet. Doch was geschah
damals wirklich, vor ca. 13.000 Jahren?
Lebte die Gestalt Noah wirklich, wie
es uns die Bibel glauben macht? Und
welche geheimnisvolle Verbindung
besteht zum atlantischen Bericht Platons?
Atlantis war keine Insel der Seligen,
es war die Welt unserer Vorfahren.
Die Götter errichteten ein neues Reich
und übertrugen der neuen Menschengeneration sogar die Verantwortung,
friedlich als Könige über die Menschen zu regieren, bis ein neuerlich
Machtkampf unter den Götter das
endgültige Ende des atlantischen Bundes mit einem atomaren Holocaust
einläutete.
Die Geheimnisse auf dem Weg zurück, gilt es zu erforschen.
Manchmal gaben die Götter ihre Geheimnisse preis, so wie Thoth, der
Herr der Zeit, der großartige Gott der
Ägypter, der das große Rätsel und
Geheimnis um Atlantis offen legte,
denn die rätselhaften Herrscher von
Atlantis waren unsere Götter.
Warum versteht kein Forscher den
dreifachen Maya-Kalender?
Nach jahrzehntelangen Forschungen,
mühevoller Kleinarbeit und durch
vielfältige Unterstützung ist dieses
Buch entstanden und gibt Ihnen Antworten auf viele dieser Fragen.
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Planet der Götter
Die geheimnisvolle Geschichte von
der Gründung bis zum Untergang
des atlantischen Reiches - Die
geheime Offenbarung von THOTH,
dem Herrn der Zeit
von: Josef Csuk
328 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-410-4
Preis: 25.00€
Atlantis ist ein unsterblicher Mythos!
Die Geschichte der atlantischen Götter
ist zugleich unsere Geschichte. In
diesem Buch erfahren wir alles über
den ersten Adam und seine Nachkommen und alles über die ersten
Städte der Götter. Dieses Buch führt
zu einem phantastischen Bild unserer
eigenen Vergangenheit und zu einem
weiterentwickelten und neuem, tieferen und umfassenderen Verständnis
für Atlantis.
Es beantwortet und schildert u.a. folgende Rätsel:
•
•
•

•

Das Entstehen der Menschheit, der Religionen und Mythen.
Die Geschichte des Gründers
von Atlantis - POSEIDON.
Zum ersten Mal lesen wir die
große Wahrheit über Atlantis,
über Gott oder die Götter, die
uns Menschen erschufen und
uns ihr Wissen übertrugen.
Atlantis ist eine Vision von
Pracht und Weisheit, ein
Vermächtnis seiner Gründer
und unserer Vorväter.

SA.TA.AN der Herrschergott
von Babylon
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Geschichte der
geheimnisvollsten Stadt der Welt,
ihrer Götter, ihrer Kultur und das
Vermächtnis der Atlanter
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geistigen Auge entstehen lassen. Es ist
fast so, als wäre man selbst dabei
gewesen...

von: Josef Csuk
248 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-510-1
Preis: 23.00€
BABYLON - "Torweg der Gerechten
von den Raketenschiffen"!
Der Zauber und die Magie von Babylon entstanden durch das bewusste
Erleben der göttlichen Traditionen, die
uns von vielen Historikern, hautnah
geschildert, hinterlassen wurden.
Am faszinierendsten war der irdische
Leidensweg des Gottes Marduk, bis
hin zum glorreichen Aufstieg zum
obersten Gott von Babylon. Nach
langen Jahrtausenden der Verbannung
gelang es Marduk, die Herrschaft über
die atlantischen Götter und somit über
die Erde anzutreten. Aber um welchen
Preis!
Das atlantische Weltreich war durch
die grauenvolle Tat von den Göttern
Ninurta (biblisch: Michael) und Nergal (römisch: Luzifer) zerstört worden.
Was vom Glanz des atlantischen Weltreiches übrig geblieben war, kennen
wir heute als die Königreiche Babylon, Assur und Ägypten.
An einem neuerlichen Aufleben der
atlantischen Pracht und Königsmacht
hatten die Götter kein Interesse mehr,
aber Babylon hinterließ uns klare,
unumstößliche Beweise für frühere
Raumfahrt!
Die einstigen Herrscher der Erde,
Enlil und sein Sohn Ninurta, wurden
abgesetzt und einzig die beiden Brüder
Ninurtas, Nannar (der Gott Abrahams)
und Adad (ägyptisch: Amun, griechisch: Zeus) durften an der Seite
Marduks ihre Länder mitregieren.
Was bezweckte das Experiment, das
Nannar mit einer kleinen Familie aus
seiner einstigen Gottesstadt Ur durchführte, indem er seinen Priester Abraham anwies, seine Familie genetisch
rein zu halten?
Und wer war dieser Gott von Abraham, den sogar Marduk (später:
SA.TA.AN) respektierte?
Auf diese und viele andere Fragen,
gibt der Autor erstaunliche und verblüffende Antworten, die Sie mit offenem Mund ergriffen staunen lassen.
Dabei sind seine Erläuterungen, Erklärungen und Belege eingängig dargelegt, so dass diese letztlich ein phantastisch lebendiges Babylon vor dem
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Geheimes Hexenwissen - Ein
Buch der Schatten
von: Domenicus da Franzis, Saphiro
de Mabon
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-347-3
Preis: 12.90€
Das Praktizieren magischer Rituale
und Zauber ist eine uralte Kunst, die
es überall auf der Welt gibt.
Magie ist eine Kraft, welche psychische Energie mit Willenskraft verbindet, um "Übernatürliches" zu bewirken und um Veränderungen herbeizuführen. Sie steigert den Fluss des
Göttlichen in uns und kann ebenso für
konstruktive wie für negative Zwecke
eingesetzt werden.
Magie "an sich" ist eine neutrale
Kraft, die weder schlecht noch gut ist.
Die Richtung (gut oder böse, weiß
oder schwarz), in der diese Kraft
wirkt, wird vom Ausübenden bestimmt.
Magie ist ein mächtiges Instrument.
Und sie wirkt!
Deshalb: Überlege genau, was du dir
wünschst - es könnte schließlich in
Erfüllung gehen!

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

"Was geschieht mit Menschen, die
nicht an Gott glauben?"
"Was passiert, wenn viele Menschen
gleichzeitig sterben?"
"Wie geht es Kindern im Jenseits?"
"Wissen wir vor der Geburt, was uns
im Leben erwartet?"
"Hat unser diesseitiges Leben Auswirkungen auf das Jenseits?"
"Gibt es im Jenseits Liebe und Sex
wie auf der Erde?"
"Wie ist das Sterben?"

Brücken ins Jenseits
Jenseitskontakte - Fragen und
Antworten
von: Gisela Dammers
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-459-3
Preis: 19.95€
Dieses Buch stellt den Extrakt aus
über 25 Jahren Jenseitskontakten dar.
Es gibt auf 130 dieser Fragen zum
Thema "Jenseits" klare und verständliche Antworten. Daraus ergibt sich
ein Bericht über das Jenseits, der jedem, ob "Anfänger" oder "Fortgeschrittener", neue Erkenntnisse bringen wird. Das sind die Fragen, mit
denen sich jeder von uns immer wieder beschäftigt.
"Was geschieht mit mir, wenn ich
sterbe?"
"Wo ist das Jenseits?"
"Werde ich für meine Sünden bestraft?"
"Wie reagieren die Verstorbenen auf
unsere Trauer?"
"Gibt es im Jenseits Strafen und Grausamkeiten?"
"Können sich Freunde im Jenseits
wiedersehen?"
"Wie stelle ich den Jenseitskontakt
her?"
"Ist es gefährlich das Jenseits zu kontaktieren?"
"Wie kann ich mich vor falschen Kontakten schützen?"
"Können Geistwesen in unser Leben
eingreifen?"
"Was ist Erdgebundenheit?"
"Was geschieht mit Menschen, die nie
von Gott gehört haben?"
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Mal erhält sie überraschende Antworten: Sie berichtet allein in 16 Kapiteln
ausführlich über Themen wie "Gott,
die Liebe, das Jenseits, die Engel, den
Engelsaufstand, die Erbsünde, Christus-Jesus, das Karma der Menschen,
über die Bewertung von Recht und
Unrecht, über Luzifer und seine Rolle
in der Welt, was die Hölle ist, über die
Kriterien für Wiedergeburten" usw.,
usf.
Gekrönt wird das Buch zum Schluss
mit vielen Fallbeispielen aus der Praxis - Jenseitige melden sich und berichten darüber, was sie erleben und
erlebten zwischen dem "Hier und
Dort". Man spürt, dass auch viele
Jenseitige den Wunsch der Autorin
teilen, unsere Welt verständlicher,
einfacher und angstfreier zu gestalten.
Am meisten jedoch wird deutlich, dass
der "Tod" des Körpers, nur eine "Tür
aufmacht" in eine andere faszinierende
Welt".

Wissendes Jenseits
Jenseitskontakte: Fragen Antworten - Fallbeispiele
von: Gisela Dammers
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-530-9
Preis: 19.95€
Wieder gibt die Autorin Gisela Dammers außergewöhnliche Einblicke in
die Jenseitige Welt und stellt so ungewöhnliche Themen vor:
Wie entstehen Seelen?
Gibt es eine Zwangswiedergeburt?
Wie sehen unsere Verstorbenen den
Kontakt mit dem Jenseits?
Wissen alle Jenseitigen über unsere
Leben Bescheid?
Bleiben wir ewig Individuen?
Was geschieht mit den Kindern im
Jenseits?
Was sagen Jenseitige zu Themen wie:
Über die Gleichgeschlechtliche Liebe
und Ehe?
Gilt das Eheversprechen bis in den
Tod?
Warum lässt Gott die Pille zu?
Schon mit 14 Jahren Sex?
Aber auch diesmal lässt sie biblische
Themen nicht aus und so manches
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Der magische Mensch
Vom Wesen und der Magie der
Naturvölker
von: Theodor-Wilhelm Danzel
64 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-503-3
Preis: 11.00€
Danzel gibt in seinem Buch einen
Überblick über die Kultmagie und
mythische Symbolik der Naturvölker.
Was für die Angehörigen der Hochkultur die technischen Handlungen
sind, sind für die Angehörigen der
'Primitiv-Kulturen' die magischen
Handlungen. Demgemäss wird in
diesem Buch nicht mehr von Angehörigen der Hochkultur und Primitivkultur geredet, sondern vom Homo faber
(dem technischen Menschen) und von
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Homo divinans (dem magischen Menschen).
Mit der Zeit der großen Entdeckungen
begann der Angriff der europäischen
Zivilisation auf die Frühkulturen, die
sich in den verschiedenen Erdteilen
zum Teil durch Jahrtausende hindurch
ungestört erhalten hatten. Die europäische Zivilisation hat eine außerordentliche destruktive Kraft offenbart.
Hat man den Natur- und HalbkulturVölkern den Vorwurf der Anthropophagie (griech.: anthropos = Mensch,
phágein = essen) - also des Kannibalismus - gemacht, verdient Europa den
Vorwurf der ‚Ethnophagie' sicherlich
im hohen Maße. Hunderte von Völkern und Nationen sind verschwunden
und entweder völlig zu Grunde gegangen oder zu kümmerlichen Resten
zusammengeschmolzen.
Manche
Völker haben eine gewisse Widerstandskraft gezeigt, ihr Volkstum ist
erhalten geblieben, aber ihre Kultur ist
doch dem Untergang geweiht. In der
Geschäftigkeit der Tagespolitik macht
man sich meist nicht viel Gedanken
darüber, was hier zugrunde ging. Man
ist völlig befriedigt, wenn das in überseeischen Ländern angelegte Geld
gute Erträge abwirft und die wirtschaftlichen und kommerziellen Statistiken weiter gute Gewinne zu versprechen scheinen. Im übrigen behilft
man sich vielfach mit einer höchst
fadenscheinigen Begründung: das
überlebende Volk sei jeweils das stärkere und vollkommenere.

312 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-129-5
Preis: 29.00€
Dieses Buch ist ein zuverlässiger
Begleiter durch Ihre kabbalistischen
Analysen und eine Erweiterung zum
Liber 777 von Aleister Crowley.
Alle Hebräischen Wörter lassen sich
auf sogenannte ‚Stammwörter' zurückführen. Diese geben meist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes
wieder und zeigen an, in welchem
Zusammenhang es seine Anwendung
findet. Zudem gehen die Hebräer
davon aus, dass Worte mit dem gleichen Zahlwert verwandt miteinander
sind.
Für die praktische magische Arbeit ist
die Kenntnis dieser Zusammenhänge
von unverzichtbarem Wert. Schließlich möchten Sie ja wissen, mit welcher Wesenheit Sie Kontakt haben,
oder auf welcher Astralebene Sie
gelandet sind. Wussten Sie zum Beispiel, dass es im Hebräischen kein
Wurzelwort gibt, das sich der Zahl
666 zuordnen lässt? Oder, dass die
Zahl 666 die 36. Dreieckszahl ist?
Übrigens: Das einzige Wurzelwort zu
der Zahl 888 ist ‚ChPP' (Chet, Pe, Pe)
was ‚beschirmen' bedeutet.
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Magie ist eine Kraft, welche psychische Energie mit Willenskraft verbindet, um "Übernatürliches" zu bewirken und um Veränderungen herbeizuführen. Sie steigert den Fluss des
Göttlichen in uns und kann ebenso für
konstruktive wie für negative Zwecke
eingesetzt werden.
Magie "an sich" ist eine neutrale
Kraft, die weder schlecht noch gut ist.
Die Richtung (gut oder böse, weiß
oder schwarz), in der diese Kraft
wirkt, wird vom Ausübenden bestimmt.
Magie ist ein mächtiges Instrument.
Und sie wirkt!
Deshalb: Überlege genau, was du dir
wünschst - es könnte schließlich in
Erfüllung gehen!

Des Teufels Apokryphen
Zu jeder Geschichte gibt es zwei
Seiten
von: John A. De Vito
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-493-7
Preis: 19.95€

Geheimes Hexenwissen - Ein
Buch der Schatten

Liber 888
Handbuch der hebräischen
Stammwörter - Vervollständigtes
Sepher Sephiroth
von: Joe Allen Davis
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

von: Domenicus da Franzis, Saphiro
de Mabon
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-347-3
Preis: 12.90€
Das Praktizieren magischer Rituale
und Zauber ist eine uralte Kunst, die
es überall auf der Welt gibt.
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Der Krieg zwischen Gott und Satan
begann vor langer, langer Zeit. Und
lange, bevor die Menschheit geboren
wurde, fochten Gott und Satan um die
Vorherrschaft des Himmels (wie später auch um die „Seelen der Menschen“ dieser Erde). Nun – wie jeder
weiß – triumphierte Gott über Satan,
der damit aus dem Himmel verstoßen
wurde: Das ist doch genau das Ereignis, das uns nunmehr seit Jahrhunderten immer und immer wieder erzählt
wird. Berichtet wird immer nur die
Geschichte der Sieger. Doch auch eine
tausendfach erzählte Lüge – bleibt
eine Lüge und sie wird auch nicht
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daddurch „wahr“, dass unendllich viele
Meenschen an siee „glauben“.
Johhn A. De Viito macht es deutlich:
Hieer geht es nuur um eines – um eine
grooße Irreführunng. Aufgespüürt wurde
diee Wahrheit durch
d
ein wiederentw
deccktes Manuskkript, das voon einem
Priiester, der vom
m Teufel selbsst besucht
wuurde, vor viellen Jahrhundeerten geschhrieben wurdee. Ein Priesterr, der die
Kirrche letztlich verließ und,, um die
Waahrheit zu erffahren, durch die Welt
reisste, um drei verrückte
v
Proppheten zu
succhen.
Daabei stieß er letztlich auf die Antwoort auf die „F
Frage aller Fragen“
F
–
sozzusagen auf die „Urmuttter“ aller
Fraagestellungen – die Fragee, welche
diee Menschen (und zwar nicht
n
nur
unssere „großenn Philosopheen“) seit
Jahhrtausenden zuu beantwortenn suchen:
„W
Was ist der Sinn unseres Lebens?“
L
Unnd letztlich: „.... meines Lebeens!?!“
Johhn A. De Vitoo hat es gewaagt, diese
undd andere Fraagen an die Bibel zu
stellen und Antw
worten erhalteen – Antwoorten, die viielen vielleiccht nicht
geffallen mögenn. Dennoch hat er
Schhmähungen, Spott und MorddroM
hunngen auf sicch genommenn, in der
Hooffnung, dass wenigstens ein paar
verreinzelte Lesser dadurch inspiriert
weerden und diese Ideen in ihhr Leben
inteegrieren, denn der theeoretische
Veersuch, die Welt
W
von der anderen
Seiite des Zaunss zu betrachten kann –
durrchaus „Kopfschmerzen“ verursacheen.
Seiin Gedankeneexperiment steellt unser
Weeltbild auf deen Kopf und entpuppt
sich dabei als erschreckendd logisch.
Vieele Begebennheiten ergebben erst
durrch ihre Verkkehrung plötzllich Sinn.
Wiidersprüche und
u
Ungereiimtheiten
derr Bibel lösenn sich urplötzzlich auf.
Kirrche und Reeligion erschheinen in
einnem neuen – inn einem schallen Licht.
Daabei stützt er sich
s
auf das appokryphe
Schhriftstück „D
Das Testam
ment des
Hioob“ und das „Testimonium
m Veritatis““ aus der Sammlung von
v
Nag
Haammadi.

Preiisirrtümer und Feehler vorbehalten.
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Worin das folgende noch nie veeröfe
ist: Einfentlichhte Material enthalten
leitung von Robert Anton Wilsoon Nachwoort von Malacclypse dem Jüüngeren - D
Die noch niem
mals zuvor Puublizierte 5. Ausgabe - Und
U mehr !!! Die
PRINCIIPIA DISCO
ORDIA ist grrößer
und bessser als je zuvo
or!!!

Prin
ncipia Diskordia
Dass großartige Opiat
O
von: Maalaclypse dem
m Jüngeren
100 Seitten, DIN-A5 Softcover
S
ISBN: 978-3-89094
4-289-6
Preis: 14.90€
€
Erinnerst Duu Dich an dieese verwirren-den Zitate aus
a der Prinzip
pia Discordia,,
die am Begginn verschied
dener Kapitell
der Illuminaaten-Trilogie standen?
s
Hast Du Diich jemals gefragt, ob die-ses wundervvolle kleine Buch
B
wirklichh
existiert, odder versucht, eine Kopiee
davon zu finden? Gut,, versammeltt
Euch, Ihr Suchenden,
S
deenn es ist unss
eine große Freude, hierm
mit die erstee
Erscheinungg dieses wundervollen
w
n
Werkes in deutscher
d
Sprrache bekann-tzugeben.
Ist es ein Sccherz, als Reliigion verklei-det, oder ist
i es eine Religion,
R
alss
Scherz verkkleidet? Jederr spricht überr
den
D
Diskordianismu
us!
Diee
PRINCIPIA
A DISKORD
DIA ist diee
offizielle Bibel der wich
htigsten Reli-gion, die jemals erfunden
n wurde. Einn
legendärer
Untergru
und-Klassiker,,
jahrelang veergriffen und unmöglich
u
zuu
finden. Dieese neue Aussgabe enthältt
wahrlich "alles Wissen
nswerte überr
alles, was wert
w ist, gewuß
ßt zu werden""
- und mehr!
All das gehheime Wissen
n des Diskor-dianismus wurde
w
zu Deiiner Erleuch-tung, Deineer Verwirrung
g und Deinerr
Unterhaltunng enthüllt. Gödelianisch,
G
,
Non-Aristotteläisch, ganzzheitlich undd
übergeschnaappt ist der Diskordianis-mus, die Reeligion, für diiese total ver-rückten Zeitten. Niemals zuvor gab ess
so etwas wie die PRINCIPIA
A
DISKORDIA. Lies sie un
nd sieh!!!
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Kunda
alini
D
Das Erbe der Nath-Yogis
N
vonn: Devananda Naatha,
N
OWK
K
88 Seiten, DIN-A
A5 Softcover
IS
SBN: 978-3-89094-396-1
Preis: 12
2.90€
Ursprünnglich bedeuttet der SansskritBegriff "Yoga" "V
Vereinigung mit
Gott" - und sammellt als Oberbegriff
alle Meethoden, deren
n Ziel es ist,, zur
sogenannnten "Erleuch
htung" zu führren.
Ein wiichtiger Zweiig ist dabei das
Kundaliini-Yoga. In diesem
d
Yoga geht
es nichtt so sehr um körperliche
k
Übbungen, sonndern vielmeehr um die Errweckung eeiner geheimn
nisvollen Enerrgiequelle, ddie in der Bassis der Wirbellsäule schllummert, bis man sie durch
d
Übungeen gezielt stimuliert. Dannach
steigt siie Wirbel um
m Wirbel (Chhakra
um Chaakra) das Rü
ückgrat hoch, um
schlusseendlich das Gehirn
G
zu flluten
und denn Übenden zu
ur Gotteserfahrrung
zu führeen.
Als Übeerbringer diesser Lehre verssteht
sich deer alte Orden der Nath-Yoogis,
der sichh in seiner Tradition
T
auff die
ursprünnglichen Rishis beruft, also jene
indischeen Heiligen, welche
w
die errsten
spirituelllen Schriften
n überhaupt (Veden, U
Upanishaden) verfasst haaben.
Nath w
waren immer bereit
b
zu lehrren man muusste sie nur fiinden.
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"Vereinigung mit Gott" im Sinne der
Nath-Tradition ist die Vereinigung des
Wahrnehmenden mit der Wahrnehmung, die Vereinigung von Bewusstsein MIT der Welt der Erscheinungen. Weder Subjekt noch Objekt werden als Illusion abgetan - sondern
Subjekt und Objekt werden EINS.
Kundalini ist dabei zuerst das Fahrzeug, dann die Welt, bis sich am Ende
der Übende selbst als Kundalini wiederfindet und sich nicht von ihr, sondern IN ihr erlöst.

Telepathie, Hellhören und
Channeling
Verstehen, Erlernen, Anwenden
von: Jonathan Dilas
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-419-7
Preis: 12.90€
Stimmen hören, Gläser rücken, Geister sehen, Gedanken lesen, Wahr- und
Wachträumen - alle diese Phänomene
haben schon immer die Faszination
der Menschen geweckt. Gleich, wie
man solchen Erscheinungen gegenüber stehen mag, entzieht sich wohl
kaum jemand gänzlich der Neugier, ob
und wie solche Erscheinungen möglich sind.

gesammelt und dokumentiert hat. Er
berichtet daher quasi "live aus der
Channeling-Praxis" anstatt sich in den
Bereich des Analytischen oder Spekulativen zurückzuziehen. Gleich mehrere Wesenheiten lässt er dabei zu Wort
kommen.
Aber das Buch versteht sich auch als
Leitfaden, der den Leser behutsam zu
einer eigenen Annäherung an das
Thema Telepathie in ihren verschiedenen Variationen heranführt. Mithilfe
des umfangreichen Übungs- und Sitzungsmaterials, vor allem aber durch
die anschauliche Darstellung zeigt
Jonathan Dilas insbesondere den Prozesscharakter beim Empfang "fremder" Gedanken auf: Die Möglichkeiten
der Kontaktaufnahme, das Erkennen
vollständiger Nachrichten und nicht
zuletzt die kritische Auseinandersetzung mit Wesenheiten und ihren Botschaften. Dazu gehört auch, eine förderliche Grundhaltung zu telepathischen Phänomenen zu vermitteln, die
sich einerseits durch Offenheit, andererseits durch ein gesundes Hinterfragen auszeichnet. Eine solche Einstellung beugt Leichtgläubigkeit und
Abhängigkeit vor, - aber auch den
Zweifeln, die letztendlich den Kontakt
blockieren können.
Die Lektüre erlaubt daher dem Anfänger einen leichten Einstieg in das
Gebiet der Telepathie und eröffnet
gleichzeitig dem mit Channeling und
Ähnlichem bereits vertrauten Leser
neue Zugänge. Unsere natürlichen
Kommunikationsfähigkeiten jenseits
der fünf üblichen Sinne zu stärken und
auszubilden, darauf zielt das hier dargelegte Wissen. Telepathen und Medien mögen außergewöhnlich begabte
Menschen sein, die Anlagen und Voraussetzung zu ihren Fähigkeiten tragen wir jedoch alle in uns und wir alle
können sie kultivieren.

Einige Antworten auf diese Fragen
gibt der Bewusstseinsforscher Jonathan Dilas im vorliegenden Buch.
Dieses Buches ist aber nicht einfach
eine theoretische Abhandlung oder
eine wissenschaftliche Überblicksarbeit, sondern in jeder Hinsicht ein
Praxisbuch. Alle Ausführungen basieren auf eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen des Autors, die er in jahrelanger, persönlicher Erkundung
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Astralreisen
Das ultimative Trainingshandbuch
für alle die schon immer
außerkörperliche Erfahrungen
machen wollten
von: Frederick E Dodson
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-352-7
Preis: 12.90€
Die Fähigkeit, mit dem Astralleib
bewusst aus dem engen Gefäß des
materiellen Körpers heraus zu treten
und an jeden beliebigen Ort, in jede
beliebige Zeit und sogar an Orte jenseits unserer Vorstellungskraft zu
reisen, ist für viele von uns eine tief
liegende Sehnsucht, die uns wie ein
unerreichbarer Traum erscheint.
Doch dieser Traum kann Wirklichkeit
werden! Du kannst diese dir angeborene, natürliche Fähigkeit wieder
erlangen! Die Außerkörperliche Erfahrung ist nicht mit Nachtträumen, Fantasiereisen oder Halluzination zu verwechseln. Sie ist absolut real und für
jede/n erlebbar.
Dieses Buch bringt dich mit seinen
einfachen und bisweilen auch überraschenden Übungsanweisungen Schritt
für Schritt und mit verblüffender Sicherheit ans Ziel. Ja, wenn du die
beschriebenen Übungen durchführst,
ist es so gut wie unmöglich, keine
Außerkörperlichen Erfahrungen zu
machen!
Worauf wartest du also noch? Einen
besseren Wegweiser, andere Welten
zu erforschen, die Todeserfahrung zu
transzendieren und tausende Versionen von Glückseligkeit zu erfahren,
wirst du nicht finden!
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Coach dich zum Superstar

Das ultimative Flirttraining Ein Kurs im Flirten

Wege zum Superstar Psychospirituelle und praktische
Wege zum Ruhm

Ein Trainingshandbuch (nicht nur!)
für Männer

von: Frederick E Dodson
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-443-2
Preis: 14.90€

von: Frederick E Dodson
182 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-356-5
Preis: 19.95€

Du wolltest schon immer ein Filmstar
werden? Oder ein weltbekannter und
berühmter Musiker? Oder möchtest du
gerne ein bekanntes Model, ein bedeutender Künstler oder ein beliebter
Fernsehmoderator sein?

Wir werden in diesem Buch über ein
Erdbeerfeld (als Synonym für zukünftige Liebespartner) reden. Wir werden
darüber reden, dass es sehr viele schöne Erdbeeren gibt die es zu pflücken
gilt, und ich verstehe nicht, wie man
von einem Mann oder einer Frau erwarten kann nur eine einzige Erdbeere
zu lieben. Aber es liegt an dir selbst,
hinzugehen, die Erdbeere zu pflücken
und sie anschließend zu genießen.

Vielleicht möchtest du auch ein Starautor werden, dessen Bücher überall
auf der ganzen Welt gelesen werden?
Du hast den Wunsch, prominent zu
werden? Dann sollte dieses Buch dein
persönlicher Begleiter werden!
Ein Star zu sein, verlangt von dir ein
bestimmtes Aussehen, Talent, Disziplin und Kontakte. Aber es erfordert
auch eine subtile, emotionale, spirituelle Komponente! Begeisterung,
Euphorie, Wohlbefinden, Liebe und
Entspanntheit sind die emotionalen
Kraftquellen, die dich zu deinem Ziel
führen. Diese Emotionen sind nicht
der Schluss deiner Reise, sondern die
Vorraussetzung. Mit diesem Buch
lernst du, diese Emotionen in dir selbst
zu produzieren und sie wie einen Laserstrahl auf deine Absichten, Kontakte und Etappenziele zum Star-Dasein
zu projizieren. Aber natürlich kannst
du viele der hier beschriebenen Techniken auch nur dazu benutzen, um in
deinem "normalen Job" erfolgreicher
zu werden!

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

... so ungefähr beginnt das Buch und
als es uns angeboten wurde, fragten
wir den Autoren - wieso er es ausgerechnet bei uns verlegen lassen wollte
und ob nicht ein anderer Verlag geeigneter sei - schließlich sind wir nicht
gerade für solche Themen bekannt...
Die Antwort von Mr. Dodson möchten
wir Ihnen nicht vorenthalten: "Weil
ich - zumindest in diesem Fall - über
magische Themen schreiben möchte,
ohne dass man dies gleich bemerkt.
Warum soll man okkulte (geheime)
Techniken immer sofort offenbaren?"
Wir stimmten diesem Argument zu,
denn das Buch selbst offenbart diverse
effektive Imaginationstechniken und
diverse Übungen die man nicht nur
beim/zum Flirten gebrauchen kann.
Aber die weiteren Anwendungspunkte
würden wir gerne Ihrer Phantasie
überlassen...
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Darüberhinaus: Wer möchte nicht
gerne als sexuell attraktiv gelten und
schön, geliebt und beliebt sein. Oder
endlich mal seinen Partner für's Leben
finden? Das ist in der okkulten Szene
wohl kaum anders, bzw. sogar noch
schwieriger als bei "normalen" Menschen, da man ja zwangsläufig andere
(und meist mehr) Ansprüche an eine
solche Gemeinschaft stellt. Vielleicht
möchten Sie sich aber auch nur ein
wenig "umsehen", und eine Erdbeere
nach der anderen vernaschen?
Was auch immer Sie sich wünschen
mögen: hier finden Sie alles was Sie
dazu brauchen um mit Selbstvertrauen
und Spaß auf andere Menschen zuzugehen. Die Übungen konsequent
durchgeführt, werden Sie sich schon
bald nicht mehr vor "eindeutigen Angeboten" retten können...

High werden ohne Drogen
Ein bewusstseinserweiterndes
Handbuch
von: Frederick E Dodson
208 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-363-3
Preis: 19.95€
Alles, was ein Mensch tut, sagt oder
denkt, tut er, um etwas zu fühlen oder
um zu vermeiden, etwas zu fühlen.
Das Streben nach Ruhm, Reichtum,
Liebe, Erfolg, Erleuchtung, Sex läuft
letztlich nur auf eine einzige Sache
hinaus: Den Seinszustand und die
Lebensqualität zu verbessern.
Dieses Buch zeigt auf, dass du die
Bewusstseinszustände und Gefühle,
die du dir wünschst, ganz einfach
herbeiführen haben kannst. Sie kommen aus dir selbst und sind nicht von
irgendwelchen materiellen Dingen und
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Objekten der äußeren Welt abhängig.
Dein Potenzial ist unbegrenzt. Und du
erreichst deine Ziele sicherlich leichter, wenn du bereits "high" bist, bevor
du deine Ziele erreichst, anstatt das
"Highsein" von deinen Zielen abhängig zu machen.
In diesem Übungshandbuch findest du
Techniken, um dein Bewusstsein zu
erweitern, deinen Seins- und Geisteszustand zu verändern, verschiedene
Arten von "High"-Zuständen selbst
und ohne Zuhilfenahme fremder Substanzen zu erschaffen und so auch im
ganz normalen Alltag abzuheben und
zu fliegen.

geistig wach bleiben kannst, während
dein Körper schläft, dann ist das "Tor
zur Unendlichkeit" für dich geöffnet
und du bist eingeladen, hindurchzugehen. Vor dir liegt die Verheißung der
Erfüllung, zumindest für ein paar der
menschlichen Sehnsüchte, mit denen
wir geboren werden und die uns für
den Rest unseres Lebens begleiten.
Die spirituelle Erfahrung des Lebens
ist nicht die eines Werbeversprechens
oder Vergnügungsparks. Sie kostet
nichts, sie nutzt sich nicht nach ein
paar Runden ab, und sie enttäuscht
dein Vertrauen nicht. Sie eröffnet dir
aber ein ganzes Universum neuer
Möglichkeiten: Kreatives Träumen,
Schöpferisches Träumen, Heilungsträume und die Möglichkeit unbegrenzt durch Welten atemberaubender
Schönheit zu reisen. Darüber hinaus
berührt die Fähigkeit magische Erlebnisse wie Astralreisen, Fernwahrnehmung, Telepathische Gruppenträume
und der Erforschung anderer Bewusstseinsebenen.
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Dieses Buch enthält zum Teil bekannte und bisher unbekannte Methoden,
welche die Ausrichtung deines Willens auf dein Reichtumsziel erleichtern und beschleunigen. Natürlich
ersetzt dieses Buch nicht die rohe
Willenskraft die nur aus dir Selbst
entstehen kann, aber sie bietet dir ein
ideales Übungsfeld anhand derer du
deine Willenskraft hinsichtlich finanziellem Wohlbefinden messen und
steigern kannst.

Reality Creation - Die
kontrollierte Erschaffung von
Realität
Illumination des Träumens

Zauberei auf einem
Sklavenplaneten

von: Frederick E Dodson
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-426-5
Preis: 19.95€
Weißt du wo du hingehst wenn du
einschläfst? Weißt du was du träumst
und was deine Träume für dich bedeuten?
Luzides Träumen ist der Fachbegriff
für "Wachträume, Klarträume, bewusste Träume, kontrollierte Träume"
während des Schlafes. Klarträume
unterscheiden sich vom gewöhnlichen
Traum darin, dass du dir bewusst bist,
dass du träumst, während du träumst,
und manchmal sogar die Inhalte deines Traumes beeinflussen kannst.
In diesem Buch findest du die inspirierenden Erfahrungen des Autors und
mehr als genug Hausaufgaben um
selbst aktiv an dieser erweiterten Dimensionsebene des menschlichen
Bewusstseins teilzunehmen. Damit
wird die Eroberung deiner Träume zu
einem Vergnügen, denn wenn du
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

von: Frederick E Dodson
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-394-7
Preis: 19.95€

Money Magick
Finanzielle Freiheit durch
Arbeitsrausch und Geldmagie
von: Frederick E Dodson
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-414-2
Preis: 14.90€
In materiellen Dingen entscheidet der
pure Wille über Erfolg und Misserfolg, Armut und Reichtum. Die tägliche, beständige Ausrichtung der Willenskraft, deines Denkens, Sprechens,
Fühlens, Tuns auf dein Reichtumsziel,
führen unweigerlich dazu, dass sich
Fülle und finanzielle Freiheit als erlebte Realität manifestieren.
28

Reality Creation lehrt, dass du selbst
tatsächlich und aus eigener Willenskraft jede Realität erschaffen kannst
die du willst. In diesem Buch lernst du
spezielle Techniken kennen, die so
intensiv und wirksam sind, dass sie
früher und teilweise heute immer
noch, nur unter strengster Geheimhaltung und innerhalb erlesener Kreise
weitergegeben werden. Der Zeitpunkt
ist gekommen, einige dieser Fähigkeiten zu enthüllen.
Reality Creation ist für manche eine
abgedroschene New-Age-Floskel. Für
dich kann es zu deiner Wirklichkeit
werden, in der all deine Träume Erfüllung finden. Ob es materielle Ziele
wie finanzielle Freiheit, der Traumpartner, vitale Gesundheit, den für
dich richtigen Job oder die höheren
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Ziele wie Bewusstseinserweiterung,
Kontakt zum höheren Selbst oder die
Navigation durch andere Realitätsebenen sind: Dir wird kein Wunsch gegeben ohne das Potential diesen zu erfüllen.
Die Werkzeuge dazu hast du bereits in
dir: Die Kraft deines Wortes, deiner
Imagination, deiner Aufmerksamkeit
und deiner Emotion. Nichts kann
deiner Kreationskraft widerstehen.
Lerne die Ebene der Bewusstheit
kennen bei der die Dinge genauso
werden und sind wie du es willst und
sagst. Willkommen Zuhause.

Zeitreisen

Zaster-Blaster

Fernwahrnehmung und Luzides
Träumen als Tor zur Unendlichkeit

Zapp Dir den Weg zum GiGaGeld
mit meiner GEHEIMEN SEXKRAFT-FORMEL

von: Frederick E Dodson
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-413-5
Preis: 19.95€

Reality Creation Coaching
Synchronisiere die Welt nach
deinen Wünschen
von: Frederick E Dodson
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-506-4
Preis: 12.90€
Reality Creation ist die Synchronisation deiner Wünsche mit deinem Glauben, die Materialisierung feinstofflicher Gedanken zu grobstofflicher
Form. Deine Werkzeuge hierfür sind
Identität, Absicht, Glaube, Aufmerksamkeit, Wort und Emotion. Die Vorraussetzungen hierfür sind Spaß und
Freude und die Resultate noch mehr
Spaß und Freude. Dieses Buch durchbricht die dünne, oberflächliche
Schicht des "Alltags" zu einer tieferen,
magischeren und umfassenderen Erfahrung der Realität.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Dieses Buch stellt auf seine Weise
einen Beitrag zum Menschheitstraum
des Zeitreisens dar.
Der Autor hat die absolute Gewissheit,
dass Zeitreisen nicht nur möglich sind,
sondern dass jeder Mensch in seinem
eigenen Bewusstsein die Schlüssel
dazu bereits von Geburt an besitzt.
Dieses Buch ist eine Mischung aus
Inspirationen und leichten, von jedem
praktizierbaren Übungen, die den
Einstieg in die Fähigkeit des Zeitreisens per Fernwahrnehmung, Astralprojektion und luzidem Träumen ermöglichen.
So, wie die moderne Technologie
dabei ist zu lernen, durch den Raum
zu reisen, wird sie eines Tages auch
die Mittel haben, um durch die Zeit zu
reisen. In unserem Geist sind diese
Fähigkeiten jedoch bereits hier und
jetzt verfügbar. Die Navigation des
Bewusstseins durch Raum und Zeit ist
eine lernbare Verhaltensweise für
Menschen des neuen Jahrtausends.
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von: Ramsey Dukes
224 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-271-1
Preis: 23.00€
Ramsey Dukes ist wahrscheinlich der
letzte lebende, WIRKLICHE Magier.
Das wird schnell deutlich, wenn man
seine mit Weisheit und Humor geschriebenen Essays über Künstliche
Intelligenz, Satanismus, O.T.O., Das
Buch des Gesetzes, Die tanzenden
Wu-Li Meister und viele andere aufregende Themen liest. Frischer Wind
für die Chaos-Szene kommt von diesen originellen und auch literarisch
wertvollen Texten, geboren von einem
Schreiber und Praktiker, der an Witz
und Elan seinesgleichen sucht.
Johnstones Paradoxon, Ein neues
Kuddelmodel des Oniversums, Das
Feuer unterm Arsch der Tanzenden
Wu Li Meister, Der ungarische Zauberwürfel als Divinationssystem, Magie in den Achtzigerjahren - Wohin
jetzt?, Die Dämmerung der Kerle Eine
Maskulistische
Revolution,
Rückkehr zu Johnstones Paradoxon,
Der Starwing-Dialog, Der Scharlatan
und der Magus, Ein Belastungstest für
volle Hosen - Denker auf dem Okkulten Pfad, Sir Gareth und die Bestie,
Zaster-Blaster..., Der Magier und der
Hohepriester und vieles mehr...
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SHAT EN HEKA
Setianische Magick für den dunklen
Pfad

zahlreiche Sackgassen erwarten dich,
die begangen werden wollen.
Die Macht und Magie des Wortes,
heka, birgt somit auch immer die
Verantwortung für die Macht, für die
Magie und für das Wort.
Dieses Buch ist im Bewusstsein dieser
Verantwortung geschrieben worden.
Es liegt nun am geneigten Leser, heka
hinüberzuretten in unsere Zeit und die
Tore geöffnet zu halten, damit die
Schlange unter die Menschen gelange.
Shat En Heka ist in elf Hauptkapitel
unterteilt. Wir starten mit "Die Herrin
des Tempels und die schwarze
Schlange des Ostens" bevor wir uns in
einzelnen Abschnitten den "Großen
Acht" Meshkent, Kadesch, Anat, Shesat, Pakerbeth, Ablanathanalba, Io und
Erbeth sowie ihrem Boss Set und der
verborgenen Chefin Nephtys zuwenden...

von: Frater Eremor
234 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-511-8
Preis: 23.00€
Heka, die Magie der Ägypter, war
eine Magie des gesprochenen Wortes.
Der Zauber, den die Priester auf Papyrusrollen niederschrieben, entfaltete
sich durch lautes Vorlesen. Götter
wurden ins Dasein gebracht und am
Leben erhalten, indem ihr Name ausgesprochen wurde. Doch eines Tages
wurden die Götter nicht mehr gerufen,
sie versanken in Vergessenheit und
fielen in einen tiefen Schlaf. Selbst die
Schrift, in der die Schreiber ihre Namen erhalten und weitergeben wollten,
wurde verboten und schließlich vergessen. Erst mit der Entzifferung des
‚Steins von Rosette' im Jahr 1822 e. v.
wurde ein Einblick in die längst entschwundene Hochkultur Ägyptens
wieder möglich.
Wir, die wir die alten Namen aussprechen, sollten uns bewusst sein, dass
wir sie damit ins Dasein bringen, und
deshalb vorher eine ungefähre Ahnung
besitzen sollten, was wir ins Dasein
bringen und welche Verbindung wir
schaffen, die nicht mehr zu lösen ist.
Wenn die Schwarzen und die Roten,
die Blauen und die Goldenen, die
Braunen und die Grünen, die Weißen
und die Gelben deinem Ruf gefolgt
sind, wirst du ganz hinuntergehen
müssen in ihre Gewölbe und dort
musst du die Luft atmen, die dir aus
ihren Lungen entgegenweht. Es gibt
keine Abkürzungen, keine Landkarten,
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Das Anasazi-Rätsel
Masterplaner, Kannibalen und
Kachinas: Auf den Spuren eines
verschwundenen Volkes
von: Gisela Ermel
200 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-448-7
Preis: 19.95€
Als man zur Zeit der ersten Siedler im
Südwesten Nordamerikas die Ruinen
großartiger Steinbauten entdeckte,
vermutete man zunächst, es mit Hinterlassenschaften der Azteken zu tun
zu haben. Während Schatzsucher und
Keramikjäger begeistert in den Ruinen
wühlten, setzte sich langsam die Erkenntnis durch, dass hier ein unbekanntes, verschwundenes Volk existiert hatte, das kulturell sehr viel weiter fortgeschritten gewesen sein muss30
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te, als die erst später in den Gebieten
hausenden Indianerstämme.
Die Navajo-Indianer nannten die einstigen Bewohner und Erbauer der nun
verlassenen und verfallenen Steinstädte und Felsenwohnungen "Anasazi",
die "alten Fremden", ein Name, der so
von den Archäologen übernommen
wurde.
Erst die Forschungsergebnisse der
jüngeren Zeit ergaben, dass hier ein
Volk von einfachen Grubenhausbewohnern, Korbmachern und Landbebauern einen plötzlichen, unerklärlichen und rätselhaften Kultursprung
machte zum hochstehenden "Chaco
Phänomen" mit seiner vorgeplanten,
komplizierten, astronomisch orientierten Architektur, seinem bizarren Straßennetz, seinen gigantischen, mehrstöckigen Great Houses im Zentrum,
dem Chaco Canyon New Mexikos,
sowie hunderten von Satellitensiedlungen im beinahe gesamten Vierländereck - New Mexiko, Arizona, Colorado und Utah.
Ebenso rätselhaft wie der plötzliche
Beginn des "Chaco Phänomens" ist
dessen abruptes Ende und der darauffolgende Zusammenbruch der Kultur.
In dieser Kollapszeit verschanzten
sich die Anasazi in beinahe unzugänglichen Klippenwohnungen. Doch das
Zurückziehen in diese Defensivbauten
bewahrte die Anasazi nicht vor den
offenbar gefürchteten Angreifern.
Zahlreiche Felsenwohnungen und
Siedlungen fielen einem Massaker und
Gemetzel zum Opfer, und es setzte
etwas ein, das als "das große Verschwinden" der Anasazi bis heute
Rätsel aufgibt. Spätestens um das Jahr
1300 war das gesamte Anasaziland so
gut wie menschenleer, und unsere
moderen Archäologen wissen noch
immer nicht, wohin denn nun die
Anasazi verschwanden.
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Geheimnisvoller MiamiCircle

Circle' als 'das amerikanische Stonehenge'. Es rankten sich Gerüchte und
wilde Spekulationen um den Circle,
die sich um ein Maya-Observatorium,
einen UFO-Landeplatz, um einen
Indianertempel, um Reste einer modernen Toilettenabwasseranlage und
noch bizarrere Theorien drehten, während gleichzeitig Circle-Retter ganz
Miami in ein Tollhaus verwandelten,
da dem rätselhaften Objekt die Gefahr
drohte, von den Bulldozern einer Baufirma für immer zerstört zu werden.
Dieses Buch erzählt die spannende
Geschichte um die Entdeckung und
Bewahrung des Miami Circle - eine
Geschichte voller Höhen und Tiefen
und Überraschungen, wie sie wohl
kaum ein anderer archäologischer
Fund Nordamerikas aufzuweisen hat.
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Reisen mit Zeitverschiebungen und
auf fremde Besucher mit überlegenem
Wissen und High Tech-Equipment,
die nicht notwendig von fernen Planeten zu uns gekommen sein müssen,
sondern ebenso gut aus einer anderen
Zeit. Wenn diese uralten Überlieferungen einen wahren Kern enthalten,
so können wir sicher sein: Die Reise
in die Zeit wird schon bald wieder
möglich werden - da sie für einige
Personen bereits möglich war!

Auf den Spuren eines
archäologischen Rätsels
von: Gisela Ermel
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-400-5
Preis: 12.90€
Die Geschichte der Archäologie hat
zahlreiche abenteuerliche Entdeckungen aufzuweisen, um die sich Storys
ranken, die spannender sind als jeder
Krimi. Ob es um den Fluch eines
uralten Pharaonengrabes geht oder um
Sensationsfunde von Außenseitern wie
die Entdeckung Trojas durch Heinrich
Schliemann: Archäologie ist allemal
mehr als ein langweiliges in der Erde
Graben oder unverständlicher Fachjargon in Sachbüchern und Zeitschriften. Die Archäologie bietet aufregende
Funde und überraschende Geschichten. Die Geschichte um den Miami
Circle ist eine davon: ein packendes
Abenteuer, ein bizarres Puzzle aus
Fakten, Hypothesen, Spekulationen,
Demonstrationen und dem Kampf um
die Erhaltung eines archäologischen
Artefaktes.
Im Sommer 1998 machten Archäologen im Zentrum der Stadt Miami unter
einer dicken Erdschicht einen rätselhaften Fund: einen Kreis aus Löchern,
eingegraben
mit
prähistorischen
Werkzeugen in den Kalksteinfelsboden.
Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich
bald schon Berichte über 'Relikte einer
uralten Indianerzivilisation', über eine
Jahrtausende alte Kultstätte, und man
bejubelte den rasch über die Grenzen
Floridas hinaus bekannten 'Miami
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Acht Sabbate für Hexen
und Riten für Geburt, Heirat und
Tod
von: Janet und Stewart Farrar
140 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-274-2
Preis: 19.95€

Zeitreise
Gestern - Heute - Morgen
von: Gisela Ermel
169 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-384-8
Preis: 19.95€
Reisen in die Zeit - für die Verfasser
von Science Fiction Storys der Tummelplatz für die verrücktesten und
paradoxesten Abenteuer und für moderne Physiker der Stoff für ernsthafte
Spekulationen.
Zeitreisen in unserer Zukunft werden
von der heutigen Wissenschaft nicht
mehr für unmöglich gehalten. Müssten
dann nicht längst die Besucher aus der
Zukunft bei uns oder in unserer Vergangenheit aufgetaucht sein?
In der Tat bieten die Mythen der verschiedensten Völker und Länder Hinweise auf bereits erlebte Zeitparadoxa,
31

Die Rituale der Hexenkünste waren
seit jeher eng verbunden mit den natürlichen Jahresrhythmen. Ausgehend
von den kryptischen Hinweisen im
"Buch der Schatten" (das überlieferte
Handbuch der Hexen), haben sie jene
um eine Fülle mythologischen und
volkskundlichen Materials bereichert,
viel davon durch persönliche Basisarbeit selbst zusammengetragen. Das
Ergebnis ist ein Zyklus von Ritualen,
der Hexen und Nicht-Hexen gleichermaßen faszinieren wird. Um das Bild
abzurunden, legen sie auch die Rituale
des Ziehens und Bannens des Magischen Kreises sowie den oft mißverstandenen Großen Ritus der männlichweiblichen Polarität vollständig dar.
Auf diese Weise gelingt es ihnen,
vieles über die Quellen des "Buches
der Schatten" ans Licht zu bringen,
was bislang nicht veröffentlicht wurde. Schließlich kommen sie einem
lange empfundenen Bedürfnis nach,
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indem sie bewegende Rituale für das
Wiccaning (dem Hexenäquivalent der
christlichen Taufe), den Handschlag
(Hexenhochzeit) und ein Requiem
anbieten - keines davon wird im
"Buch der Schatten" beschrieben.

des Verschwiegenen, der Tabus, des
Dämmerlichts."
Dieses Buch bietet Zündstoff für nächtelange Diskussionen.
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nischen Themen sowie sein dichterisches Werk "Satans Neues Testament".

Satans Handbuch
Die Schule des Teufels
Die dunkle Seite von Jesus
Ein blasphemischer Spaziergang
durch die Welt des Neuen
Testaments
von: Oliver Fehn
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-460-9
Preis: 19.95€
War Jesus der Sohn einer Prostituierten? War er schwul? Schwer erziehbar? Ein Junkie? Verheiratet mit Maria Magdalena? Wo hielt er sich zwischen seinem 12. und 30. Lebensjahr
auf? - So lauten einige der Fragen, die
Oliver Fehn in diesem Buch mit theologisch-wissenschaftlicher Sorgfalt zu
beantworten versucht.
So mutig hat sich noch keiner ans
Thema Jesus herangewagt.
Auch für Kritiker des Christentums
war der Mann aus Nazareth jahrhundertelang eine unantastbare Ikone - ein
Mann, dessen Ideale und ethische
Lehren selbst von Kirchengegnern
gewürdigt und gutgeheißen wurden.
Oliver Fehn hingegen betrachtet
Bergpredigt und "soziale Botschaft"
des Nazareners mit kritischer Distanz.
Was ihn viel mehr interessiert, ist ie
"dunkle", verborgene, mithin menschliche Seite Jesu, das von der Kirche
verschwiegene oder bewusst uminterpretierte Material der Bibel. Er will
Jesus "dort begegnen, wo wir alle uns
von Zeit zu Zeit die Hand reichen: in
den Regionen der Lust, des Lasters,
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Satanisches Wissen für das 21.
Jahrhundert
von: Oliver Fehn
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-389-3
Preis: 19.95€
In Oliver Fehns neuem Handbuch der
satanischen Magie erfährt der Leser,
warum wir uns nicht gern mit Typen
fortpflanzen, deren Nasen fettig glänzen; warum manche - biologisch gesunde - Menschen aus psychologischer Sicht als Leichname gelten müssen; warum ein Gewitter auf den Fidschi-Inseln für das Schicksal eines
Mädchens in Kiel ausschlaggebend
sein kann; wie man mit Minimalmagie
jedem Feind einen sofortigen Denkzettel verpassen kann; wie wir unser
Leben reicher an "kleinen Wundern"
machen können; warum Götter - in der
"Retorte" erschaffen - wirklich zu
leben beginnen; wie wir alle in die
Grabkammern des Grauens eindringen
und unsere eigenen "Vampirsärge"
öffnen können; wie der Stern Capella
oder Supermans Festung der Einsamkeit ganz ohne esoterischen Firlefanz
Depressionen heilen können; warum
wir die Frau / den Mann unserer
Träume nie bekommen, solange wir
auf sie / ihn warten; und wie wir mit
Van Morrison und Vanillewein einen
magischen Sommertag erleben können.
Der Band enthält außerdem zwei Aufsätze des Verfassers zu aktuellen sata32

Schwarze Philosophien, teuflische
Rituale, sowie Ratschläge und
Tricks für den Alltag
von: Oliver Fehn
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-366-4
Preis: 19.95€
In diesem Buch scheint Satan
höchstpersönlich zum Leser zu sprechen - und ihm eine Vielzahl teuflischer Tricks und Strategien zu so
alltäglichen Themen wie Sex, Lügen,
Geld, Rache und psychologische
Kriegsführung zu enthüllen. Der Leser
erfährt zum Beispiel, wie er sich je
nach Lust und Laune zum mysteriösen
Schreckgespenst oder zum charismatischen Verführer machen kann und wie
man finstere Rituale richtig ausführt.
Die theoretischen Kapitel vermitteln
eine Satanische Philosophie, die sich
als bitterer Gegenpol zur braven, angepassten "Correctness" des 21. Jahrhunderts versteht.
"Satans Handbuch" ist so etwas wie
die erste deutsche Satansbibel. Wie
Anton LaVey jedoch - der "Vater aller
Satanisten" - distanziert sich der Verfasser entschieden von jenen "nur
bösen" Okkult-Freaks, die den Namens Satans missbrauchen, um damit
so scheußliche Dinge wie Kindsmissbrauch, Morde oder Tieropfer zu rechtfertigen. Satanismus im Fehn'schen
Sinne - das ist Freiheit, Genuss,
Frechheit, Sünde, Lust, Manipulation und Alltagsmagie. Der Satanist ist der
"Trickster", "The Great Pretender",
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der sich mit Hilfe genialer Zaubertricks durchs Leben schlägt und den
"Herdenschafen" stets um ein paar
Nasenlängen voraus ist.

AMUN und die Schöpfung
Die Schöpfung, die Götter, die
Menschwerdung und die Sintflut
von: Rainer Findeisen
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-485-2
Preis: 12.90€
Glauben Sie an einen biblischen Gott?
Glauben Sie, daß Gott Adam aus
Lehm geformt und Eva aus der Rippe
Adams entstehen lassen hat? Oder
glauben Sie an die Evolutionstheorie
von Darwin?
Die biblische Schöpfung hat es mit
Sicherheit nicht gegeben. Aber kann
man deshalb der Darwinschen Evolutionstheorie in bezug auf die Entwicklung der Menschheit blind vertrauen?
Auch diese Theorie wurde in letzter
Zeit von einigen Wissenschaftlern in
verschiedenen Punkten angezweifelt.
Gab es vielleicht doch einen Schöpfer,
außerhalb von Gott und Darwin, außerhalb der Erde? Wie hat sich diese
Schöpfung und die Entwicklung der
Menschheit dann abgespielt? Woher
kam die Hochkultur Ägyptens? Viel
Platz für Fantasien. - Ist es wirklich
nur Fantasie? - Ein Buch mit Tiefgang.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Begleiter aus dem Universum

Dann kamen die UFOs...

Kosmische Eingriffe seit
Jahrtausenden - Eine
Dokumentation über die
unglaublichsten Manipulationen
und Verführungen

Rätselhafte Erscheinungen und
Wesen aus vier Jahrtausenden

von: Lars A Fischinger
280 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-316-9
Preis: 14.90€
Die UFO-Forschung schildert seit
vielen Jahren immer wieder UFOFälle, die von sogenannten Entführungen sprechen. Viele sehen hier leibhaftig agierende UFOnauten, Lebewesen von den Sternen, die uns Menschen und zahllose Tiere der Erde zu
Versuchszwecken mißbrauchen. Auch
wenn Herkunft und Absicht der fremden UFO-Wesen ungeklärt bleiben,
sind die Taten der Fremden offensichtlich nicht neu. Eingriffe unbekannter
Geschöpfe des Himmels oder schlicht
anderer Sphären gab es schon vor
Jahrtausenden, vielleicht sogar zu
Beginn der Menschwerdung. Berichte
darüber sind so alt wie die Geschichte
der Menschheit selbst.
UFOs, Mythen und Märchen sind
untrennbar miteinander verbunden.
Aspekte aus der UFOlogie sind unbestreitbar schon von unseren Vorfahren niedergeschrieben und erzählt
worden. Wir haben es hier mit einem
Phänomen zu tun, das seit Jahrhunderten global kursiert.
Dieses Buch untersucht diese Phänomene, denn sie stehen nicht im Widerspruch zur Natur - sondern lediglich
im Widerspruch zu der uns bekannten
Naturwissenschaft.
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von: Lars A Fischinger
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-338-1
Preis: 14.90€
Die heute sicher schon "mythischen"
UFOs, die "fliegenden Untertassen",
werden seit nunmehr rund fünfzig
Jahren als außerirdische Fahrzeuge
unbekannter Herkunft zwischen den
Sternen interpretiert. Scheinbar seit
dem Ende des zweiten Weltkrieges
besuchen uns diese Objekte und hinterlassen hier nur ratlose Zeugen,
erstaunte Wissenschaftler, ablehnende
Skeptiker und fragende Laien.
Warum sind sie hier? Woher kommen
sie? Seit wann kommen sie? Diese
Fragen sind bis heute nicht beantwortet worden, trotz gegenteiliger Äußerungen von verschiedenen Seiten.
Doch dass die Annahme, diese "Besuche" gäbe es erst seit fünfzig Jahren,
falsch ist, belegt unsere Vergangenheit. Die Menschen hatten zu allen
Zeiten ihrer Geschichte und unabhängig von ihren religiösen und kulturellen Einstellungen Begegnungen mit
Dingen, die über ihre Vorstellung
hinaus gingen: mit Göttern, Feen,
Zwergen und Engeln. Schlicht: mit
dem Unbekannten.
Das gleiche gilt auch für die globalen
Göttermythen. Götter - Wesen fraglicher Herkunft und unbekannter Natur
- kamen aus "irgendwelchen" Gegenden (meist aus dem Himmel) und
waren schlicht nicht menschlich.
Ebenso die Figuren der Folklore. Und:
die UFO-Besatzungen.
Aufgrund der nicht zu leugnenden
Tatsache, dass diese drei Bereiche der
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"Rätselforschung" tatsächlich ein und
den selben Grundkern besitzen - nämlich der mögliche Besuch von Fremden -, müssen wird uns fragen, ob
eben deshalb diese Berichte auf das
selbe Phänomen zurückgehen. Und
genau diesen Hinweisen soll dieses
Buch eingehender auf den Grund
gehen...

Wissen bedeutete (und bedeutet ja
auch heute noch) Macht, und mit
dieser Macht ließen sich ganze Völker
beherrschen. Viele dieser Erkenntnisse, die von unschätzbarem Wert waren, flossen später in die Aktivitäten
von Geheimbünden wie z.B. den
Templern und anderen Geheimorganisationen. Könige und Priester großer
Kulturen verwendeten diese Fähigkeiten zum Guten oder Schlechten, je
nachdem.
Alle diese Vorgänge bescheinigten
diesem Wissen bereits im Vorfeld eine
totale Verlustrechnung. Übrig blieben
alte Mythen, Legenden und Überlieferungen von großen Kulturen, gewaltigen Bauwerken und geheimnisvoller
Technologie.

Das OMICRON-Projekt
Extraterrestrische Eingriffe und das
Phänomen der Astronautengötter
von: Gisela Ermel, Lars A Fischinger,
Roland M. Horn, Stephanie Irle, Walter J. Langbein, Thomas Ritter
170 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-339-8
Preis: 14.90€
Dieses Thema ist kontrovers, das ist
unbestreitbar. Fremde, hochentwickelte Lebewesen von einer anderen Welt
sollen in der Vorzeit auf der Erde
gelandet sein? Das vorliegende Buch
meint: Ja! und geht sogar noch weiter:
Diese fremden Besucher beeinflussten
im erheblichen Maße die menschliche
Entwicklung und Inhalte seiner Kultur
und sind möglicherweise bis zum
heutigen Tage in Form des UFOPhänomens präsent.
Als diese Individuen, die in die alten
Überlieferungen als "Götter" eingingen, unseren Planeten verließen, gaben sie der Menschheit ein unschätzbares Geschenk: Wissen und Technologie, die es den Menschen ermöglichen sollte, herausragende Leistungen
zu vollbringen. Doch im Laufe der
ereignisreichen Erdgeschichte ging
dieses Wissen Stück für Stück verloren. Besonderes Wissen wurde sodann
von einzelnen Personen oder Gruppierungen gehütet wie ein Augapfel.
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Götter waren hier!
Außerirdische Besucher durch die
Jahrtausende
von: Lars A Fischinger
360 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-336-7
Preis: 19.95€
Wir leben in einer Welt des unglaublichen und geradezu phantastischen.
Unser aktuelles, schulisches Weltbild
ist ins Wanken geraten! Seit Jahren
fressen sich unliebsame Funde und
Entdeckungen in die Grundmauern der
technischen und geistigen Evolution
des Homo. Verzweifelt versuchen
Wissenschaft, Kirche und Archäologie
die Risse in der irdischen Entwicklung
zu verputzen. Sei es durch pure Ignoranz, oder durch die Verschleierung
sensationeller Indizien und Beweise,
denen sie absolut ratlos gegenüber
steht. In der Vergangenheit des Planten Erde wimmelt es an möglichen
Hinweisen, dass der Ursprung der
34
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Technik seine Wurzeln bereits vor
Jahrtausenden über den gesamten
Erdball trieb. Eisenverarbeitung, Luftund Raumfahrt, exaktes mathematisches und astronomisches Wissen,
schrecklichste Waffen, genaueste
Steinbearbeitungsmethoden,
Atomkraft und viele weitere, moderne Errungenschaften irdischen Ingenieurwissens, waren bereits zu einer Zeit
bekannt, wo unsere Vorfahren eigentlich noch in Höhlen leben sollten.
So viele Überlieferungen, die auf den
ersten Blick nichts als Legenden,
Mythen und einfache Phantastereien
religiöser Denksysteme zu sein scheinen, lassen einen globalen Zusammenhang erkennen. "Primitive" Eingeborene im Urwald, berichten heutzutage von Wesen aus dem All, denen
sie ihr Wissen zu verdanken haben.
Doch auch im Orbit stationierte Städte, Wissen über Laser- und Atomwaffen im All - für uns noch Zukunftsvisionen - sind laut alten indischen Veden längst vergangene Zukunft. Ganze
Städte in Zentralamerika sind nach
astronomischen Daten errichtet worden, die erst in heutigen Zeiten wieder
ihre Bestätigung finden. Niemand der
vermeintlich allwissenden Gelehrten,
kann sich dies erklären. Es scheint, als
sei die Vergangenheit des Menschen
nicht das, was wir von ihr zu wissen
glauben.
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Telepathie,
Gedankensuggestion,
Hellsehen, Träume,
Vorahnungen und weitere
Belege für die geheimen
Rätsel der Seele
Zeugnisse für die Unsterblichkeit
der Seele
von: Camille Flammarion
296 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-481-4
Preis: 25.00€
Das vorliegende Werk versucht eine
wissenschaftliche Klarlegung jener
Gegenstände, die für gewöhnlich als
unwissenschaftlich, fantastisch oder
mehr oder weniger imaginär gelten.
Der Autor will zeigen, dass sie als
Tatsachen existieren, und er will die
wissenschaftliche Beobachtungsmethode im Feststellen und Zergliedern
auch jenen Phänomenen gegenüber
anwenden, die bis heute allgemein ins
Reich des Märchens, des Wunderbaren und Übernatürlichen verwiesen
werden. Er will beweisen, dass sie,
von noch unbekannten Kräften hervorgerufen, einer unsichtbaren, natürlichen Welt angehören, völlig verschieden von jener, die unsere Sinne
wahrnehmen.
Ist dieser Versuch vernünftig? Ist er
logisch? Kann er zum Resultat führen?
Niemand weiß es. Interessant ist der
Versuch jedenfalls. Und wenn er uns
nur auf den Weg zur Erkenntnis der
Natur der menschlichen Seele und
zum exakten Beweis ihres Weiterlebens führen würde, so wäre das für die
Menschheit ein größerer Fortschritt als
alles, was ihr bis heute aus der fortschreitenden Entwicklung sämtlicher
anderen Wissenschaftszweige erstanden ist.
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Handbuch der Chaosmagie

Die Dämonen des Sudan

von: Frater .717.
170 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-257-5
Preis: 19.95€

Von den Dämonen, Geheimbünden,
Mythologien und Gottheiten in der
afrikanischen Weltanschauung

Aus dem Vorwort von Frater Erec:
Seit Jahrtausenden fließt ein Strom
magischen Wissens durch die abendländische Geschichte, teils in Einklang
mit den Glaubensvorstellungen seiner
Zeit, teils in Konflikt mit Ihnen. Aber
gute magische Werke erkennt man
daran, daß sie der Seele passen wie ein
Maßanzug. Gerade in Zeitenwenden
muß der magische Ausdruck in neue
Formen gegossen werden. Um die
Magie zu erhalten, muß man sie wandeln.
Dieses Buch von Frater .717. spiegelt
den Geist der Chaosmagie wider, wie
der von Pete Caroll formuliert wurde:
unvoreingenommen und ohne traditionellen Ballast in das magische Erleben
hineinzugehen. Die Chaosmagie streift
die Fesseln und Vorschriften älterer
Zauberlehren ab; es zählt das Experiment und damit letztlich der Erfolg. Kontemplation und Wirklichkeit, IOT,
Der Illuminatenorden von Thanateros,
Chaoistische Ritualmagie (zum Beispiel: Erdung, magische Disziplinen,
Sigillen, magischer Blick, magische
Waffen, Tattaws und Elemente, Runenkunde, Schutz und Angriff,
Kampfhandlungen, die IAO-Formel,
die OMNIL-Formel, Ritus des Tempelwächters, der magische Schild,
Rituale zu den Jahresfesten, Liber
Eros, Liber Thanatos, Planetenrituale,
Diverse Riten, Krafttier und Klanwesen), Ohrensesselmagie (Mentale
Arbeiten, Impulsmagie), Hohe Magie,
Schlußwort, Glossar, und vieles
mehr...
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von: Leo Frobenius
296 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-404-3
Preis: 25.00€
Die Überlieferungen des afrikanischen
Kontinents waren fast gänzlich unbekannt bis Frobenius sich aufmachte,
diese zu entdecken. Er gehört zu den
ersten und den bedeutendsten Ethnologen seiner Zeit, welche erstmals
ernsthaft versuchten diese Völkergemeinschaft zu erforschen. Berühmt
wurde er vor allem deshalb, weil er
darin vorurteilsfrei die afrikanische
Kultur, Magie, Mythen, Sagen und
Bräuche beschreibt, wie noch niemand
zuvor. Er spricht das erste Mal von
einer 'dichten Kultur', von alten Völkern, Königen, Städten, Gewerben,
Künsten, magischen Praktiken und
Geheimbünden (die es zum Teil bis
heute gibt).
Er lässt auch die sogenannten 'unbequemen Themen' seiner Zeit nicht aus
und beschreibt umfassend, sowohl die
Riten, als auch die mythischen und
mystischen Hintergründe der afrikanischen Völker. Die 'Dämonen des Sudan' handeln vor allem von den magischen Praktiken der 'Regenmacher'
und deren Wettermagie, sowie anderen Zaubereien und Zaubermitteln
(mit den regionalen Unterschieden),
von den Amuletten, von Propheten
und Schamanen, Werwölfen, Totenkulten und Totendiensten, von den
Jägern und Jagden, vom Maskenursprung und der Maskenmacht, vom
Voodookult, den Geheimbünden und
natürlich von der afrikanischen Kosmologie.
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Und, dass die afrikanischen Kosmologie und Magie bis heute noch immer
aktiv ihre Anwendung findet, haben
Sie sicherlich spätestens zur FußballWeltmeisterschaft feststellen können,
denn da hat einer ihrer berühmtesten
'Regenmacher' alle Fußballstadien in
Deutschland 'gereinigt und geweiht'.

sich den jeweils unterschiedlichen
Themen zu nähern.

Die Petruslüge
Idee und Werk des Antichristen

Überlieferte
Geheimwissenschaften
Die Grundlagen für die Alchemie,
Magie und Zauberei, Träume und
Traumbedeutungen, den
Hypnotismus, den Spiritismus, die
Psychometrie und Telepathie
von: Waldemar Froese (Hrsg.)
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-437-1
Preis: 14.90€
Dieses Buch gibt einen umfassenden
Überblick über die überlieferten Geheimwissenschaften aus alten Zeiten.
Der Autor berichtet ausführlich und
eingängig über die Grundlagen und
Entwicklungen in der Alchemie, Magie und Zauberei. Auch Themen wie
die Träume und Traumbedeutungen,
der Hypnotismus, der Spiritismus und
die Psychometrie (Hell- und Fernsehen), sowie die Telepathie (Gedankenübertragung) werden behandelt.
Der Autor beschreibt diese sehr eindringlich und erläutert viele Hintergründe und gibt eine Übersicht über
die Entwicklung der einzelnen Themenbereiche. Zusätzlich aber spart er
auch nicht an Tipps für die Anwendung: So beschreibt er Techniken für
das magnetisieren von Gegenständen,
Heiltechniken und gibt auch sonst
viele Hilfestellungen im Umgang, um

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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von: Daniel Garisch, Stephanie Irle
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-379-4
Preis: 12.90€
Und es macht, dass sie allesamt, die
Kleinen und Großen, die Reichen und
Armen, die Freien und Sklaven, sich
ein Zeichen machen an ihre Rechte
Hand oder an ihre Stirn, und dass
niemand kaufen oder verkaufen kann,
wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens.
Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat,
der überlege die Zahl des Tieres; denn
es ist die Zahl eines Menschen...
(Offenbarung 13, 16-18)

Über das Aussterben der
Naturvölker
von: Dr. Georg Gerland
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-539-2
Preis: 14.90€
Unmenschlich, mordgierig und brutal
bekriegten die Europäer seit jeher die
Naturvölker und übertraf deren Rohheit meist bei weitem.
Oft genug hat man sogar den Schluss
gezogen, dass sie von geringerer Organisation und Befähigung wären.
Wie will man das aber aufrecht erhalten, wenn die sogenannten "zivilisierten Völker" von einer viel wilderen
und grauenvolleren Blutgier besessen
sind, die um so schrecklicher erscheint, wenn sie unvermittelt neben
so hoch entwickelten kulturellen und
intellektuellen Fähigkeiten steht?
Wenn die größten und bedeutendsten
Männer dieser zivilisierten Völker
dieselbe Blutgier teilen, wie Columbus, welcher die auf Menschenhatz
dressierten Hunde einführte und der
Königin Isabella riet, die Kosten seiner Fahrten durch Menschenraub zu
decken, Diebstähle mit grausamen
Verstümmelungen strafte und Hinterlist und gemeinen Verrat gegen die
Indianer für erlaubt hielt?
Wenn diese blutgierigen und rohen
"Anführer", wohl noch wegen ihrer
grauenvollen Bestialität als besonders
hervorragend gepriesen werden, wie
die "Pioniere des Westens", oder die
"Helden von Old-Kentucky", die nebenbei gesagt, trotz der intellektuellen
Vorzüge der Kultur ebenso abergläubisch wie die Indianer wurden und
deren "kultivierte" Lebensweise, Ver-
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gnügungen und Skalpierungen sich
bald nur noch durch noch größere
Rohheit von den Indianern unterschied. So sollen sogar einzelne Weiße auf den Fidschi- und Tonga-Inseln,
neben den grässlichsten Verbrechen
aller Art, sogar den Kannibalismus der
Eingeborenen mitgemacht haben!
Weitere Beispiele von Spaniern und
Portugiesen, welche unter die Bildungsstufe der Eingeborenen Südamerikas herabgesunken sind, findet man
reichlich an verschiedenen Orten.
Ehrlichkeit, Treue, Vertrauen, Anstand, Gastfreundschaft, Menschlichkeit, reine Religiosität, die besseren
moralischen Eigenschaften findet man
meist nicht auf Seiten der Europäer,
sondern bei den so tief verachteten
Naturvölkern. Man sollte sich auch
nicht der Illusion hingeben, dass die
von den Europäern verübten Gewalttaten nur von einzelnen Individuen
verübt wurden. Sie wurden so ziemlich gleichmäßig von der gesamten
Kolonistenbevölkerung
ausgeführt
oder wenigstens von ihr auf jeden Fall
gebilligt.
Letztlich zeigt sich, wie ungeheuer
langsam die Menschheit moralisch
fortschreitet und wie wenig durch
intellektuelle Entwicklung ein Fortschritt nach jener Seite bedingt wird.
Blickt man aber auf die Kulturvölker
des 19. Jahrhunderts - man denke an
die Engländer in Tasmanien, Neuholland, Nordamerika, die Portugiesen
und Spanier in Südamerika - so wird
man von einem moralischen Fortschritt sehr wenig bemerken. Selbst
heute noch, im 21. Jahrhundert, benehmen sich die sogenannten "Kulturvölker", wenn allerdings nicht mehr in
solcher Allgemeinheit, gerade ebenso
brutal und unmenschlich, wie die
Spanier im 16. Jahrhundert.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Handbuch der
Wahrsagekünste

17. Juli 2008

ARS OCCULTA
Überlegungen zur Okkulten Kunst

mit besonderer Berücksichtigung
der Handlese- und Punktierkunst
und der Sterndeutung
von: Gustav W. Gessmann
184 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-477-7
Preis: 19.95€
Die moderne Wissenschaft bezeichnet
die Wahrsagerei als Aberglaube.
Aberglaube ist theoretische Magie.
Magie ins Praktische umgesetzt, ist
Aberglaube. Man kann also jede
Handlung, die durch abergläubische
Vorstellung initiiert wird, als 'magisch'
bezeichnen.
Die Gelehrten früherer Zeiten nannten
ihr Wissen in ganz charakteristischer
Weise 'natürliche Magie' und wollten
damit deutlich machen, dass sie auf
dem Boden der Naturkenntnis basiert.
Die natürliche Magie war somit der
Vorläufer unserer Naturwissenschaft.
Man könnte demnach die alte Magie
mit dem modernen Patentwesen vergleichen. Es besteht nur der Unterschied, dass heute Patentgeheimnisse
sozusagen öffentlich sind, während die
alten Geheimwissenschaften nur wenigen als vertrauenswürdig bekannten
Personen - zumeist Priesterkasten
zugehörig - zugänglich waren.
Dieses Buch gibt einen umfassenden
Überblick über alte Wahrsagetechniken. Viele der hier beschriebenen
Techniken sind heutzutage kaum noch
bekannt. Dennoch schafft es der Autor, diese Techniken und alten Überlieferungen wieder zugänglich, handhabbar und lebendig zu machen.
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von: Alexander Graeff
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-532-3
Preis: 14.90€
Okkulte Kunst knüpft an Erfahrungen
an: Erfahrungen, die von den Künstlern und Künstlerinnen im Umfeld
des Kunstordens O.T.R.D. und anderer assoziierter Gruppen gemacht
wurden.
Okkulte Kunst ist kein Konzept, welches von Philosophen diskutiert und
von einem Theoretiker ersonnen wurde.
Okkulte Kunst ist eine Theorie, die in
der Geschichte vergleichbare Spuren
sucht, die das belegen können, was im
Hier und Jetzt gerade geschieht.
Okkulte Kunst ist Theorie, keine Frage: Erfahrungstheorie. Sie versucht zu
zeigen, wie okkult-künstlerische Erfahrungen gemacht und verarbeitet
werden können. Sie setzt sich aber
auch mit bestehenden Positionen der
Ästhetik auseinander, um dem Ideal
einer ganzheitlichen und spirituellen in diesem ganz speziellen Wortsinne Kunst gerecht zu werden.
Okkulte Kunst kritisiert und differenziert, koppelt ihre Behauptungen aber
nicht von gängiger Kunstgeschichte
und mancher Kunsttheorie ab, sondern
will vielmehr zeigen, dass wir uns den
verborgenen, den numinosen Wesen
abendländischer Kultur ebenso widmen sollten wie den offensichtlichen.
Denn beide - die offensichtlichen und
die verborgenen - gehören in die Geschichte unserer Kunst und Wissenschaft.
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Die Jungfrau von Orleans
Nach den Prozessakten und
gleichzeitigen Chroniken von G.
Görres, mit einer Vorrede von J.
Görres
von: Guido Görres
274 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-541-5
Preis: 25.00€

Die Traummaschinen-Pläne
Manifest der Okkulten Kunst

Drogenfreie Visionen! Reisen in das
innere deines Selbst

Avantgarde - Synthese Okkultismus

von: Brion Gysin
20 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-300-8
Preis: 7.90€

von: Alexander Graeff
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-449-4
Preis: 12.90€
Heute werden nicht selten Magie und
Okkultismus ganz intuitiv mit Kunst
in Verbindung gebracht. Kreative
Zustände, Inspiration, aber auch Spontaneität und erweitertes Bewusstsein
scheinen sowohl in der Kunst, als auch
im Okkultismus ihren festen Platz zu
haben.
Alexander Graeff hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese erwähnte Verbindung zu erforschen. Er arbeitet an
einer Synthese, die Okkultismus und
Kunst - einer alchemistischen Vermengung gleich - zu vereinen sucht.
In dem vorliegenden Manifest der
Okkulten Kunst werden die historischvergleichenden Betrachtungen dieser
Synthese vorgestellt. Der Leser wird
auf eine Reise durch die Epochen der
Kunstgeschichte begleitet, um Einblicke in die okkulten Akzente der verschiedenen Kunstströmungen zu erhalten.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Dies ist die zuerst in der Geschichte
erfundene und konstruierte Traummaschine um mit geschlossenen Augen
zu sehen. Viele Benutzer haben die
Effekte als eine Art von "drogenfreien
Trip" beschrieben, der einen "wacher"
und "bewußter" werden läßt. Sie ist
der Vorläufer vieler sogenannter (und
meist sehr teurer) Brain-Maschinen,
wobei das Prinzip nach dem sie arbeitet schon in alten nordafrikanischen
Stammesvölkern bekannt war.
Realistische Visionen kommen mit ihr
wie von selbst und sie eröffnet innere
Perspektiven für Reisen und Forschungen. Sie ist eine Maschine für
Träume die von jedem, überall selbst
gebaut und benutzt werden kann.
Diese Broschüre enthält die volle
Gebrauchsanweisung, sowie die vollständigen Baupläne.
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Mehr als 12.000 Werke gibt es schon
über die 1920 heiliggesprochene Jeanne d'Arc, die Frankreich im
15.Jahrhundert von den Engländern
befreit hat und damit den Hundertjährigen Krieg beendete.
Dennoch bleiben bis heute viele Fragen unbeantwortet: Wie konnte im
Mittelalter eine ungebildete, weder des
Lesens - noch des Schreibens kundige
junge Frau aus einem kleinen Dorf, zu
solcher Macht kommen, dass sie die
Geschicke zweier Länder wie Frankreich und England so nachdrücklich
gestaltete? Und was wäre wohl aus
Frankreich geworden, wenn es keine
Jungfrau gegeben hätte?
Obwohl im Volk allgemein beliebt,
wurde sie von der Kirche und den
weltlichen Würdenträgern widersprüchlich dargestellt: Je nachdem,
wen man fragte, war sie eine "Heilige", die "gottgesandte Jungfrau" die
den göttlichen Plan erfüllte oder eine
"Hexe" und "Zauberin", die Gott lästerte und "Dämonen beschwor".
Nach wieder Anderen, war sie eine
geheime Großmeisterin der Templer
und setzte sich für die "Priorei von
Sion" ein. Und manche bezweifeln
sogar, dass sie verbrannt wurde: Stattdessen soll sie gut ausgestattet an
Belohnung in Ruhe ihren Lebensabend gestaltet haben.
Guido Görres gibt anhand ihrer Gerichtsakten und alten Chroniken das
Zeitkolorit von Jeanne d'Arc und ihre
Lebensumstände wieder und damit
interessante und bisher unbekannte
Einblicke in das Mittelalter.
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verdächtig machte. Nurr mit Mühee
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Aber diese spukhaften un
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sogar humorristischen Berrichte aus denn
Regionen des Über- und
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nvesting belief in,
that seeems worth in
and if yyou can validaate it, include it in
your grrimoire, witho
out worrying how
or why it works. Many
M
times inn the
course oof reading thiss text I stoppeed to
make a note of something that seeemed
well woorth trying outt. That, I thinnk, is
the markk of a useful book.
b
Unless the vast majo
ority of magiccians
work inn complete iso
olation from their
t
more public peers, then the ratioo of
civilians who merely collect magic
m
books to actual wo
orking magiccians
may bee estimated at
a ninety nine to
one. Thhis is a boo
ok for the onepercenteers, although it may inspiire a
few of the rest to actually pick up
u a
wand foor a change. All
A it takes is guts
and imaagination, not much speciialist
knowleddge is required.

von: Joseeph Görres voon
160 Seiten, DIN-A5
D
Softccover
ISBN: 9788-3-89094-5288-6
Preis: 19.95€
Deer Historiker, Theologe, Eppiker und
Naaturwissenschaaftler Joseph von
v Görress beschreibt die
d christlichee Mystik,
diee so alt ist wiee die Kirche selbst.
s
So
teillt er das mysstische Lebenn in zwei
Weelten: in die der
d aufsteigennden und
in die
d der absteigenden Mystiik. Hinter
derr sinnlichen Wahrnehmbar
W
rkeit ahnt
er das Walten himmlischer
h
unnd unterweeltlicher Magiee. So wird dieeses Buch
zu einer gewaaltigen Dämoonologie,
woorin äußeres Geschehnis
G
unnd Vision,
Wiirklichkeit undd Aberglaube,, Wunder
undd Verbrechen sich seltsam vereinen.
v
In einer grandioosen Schau voon plastischhen Bildern will
w er vor eineer phantasiearmen, verwiissenschaftlichhten Zeit
einne Welt wiedderbeleben, inn der die
höhheren Mächtee noch sichtbar in das
irdische Leben eingriffen
e
undd wo noch
Schhrecknisse, abber auch Wunnder möglichh waren.
Seiine oft geistreeichen und tiefsinnigen
undd manchmal hypothetischen Beweeisführungen und
u Deutungeen, versucheen die mystischen Phänom
mene (wie
eksstatisches Scchweben, Feernsehen,
Stigmatisation, magnetische
m
R
Rapporte,
Som
mnambulismuus, Liebeszauuber und
Besessenheit), auf ihre phhysiologischhen Grundlageen hin zu unttersuchen
undd diese mit einner höheren Einheit
E
zu
verrknüpfen. Dieeser starke Einschlag
E
vonn pantheistisscher Naturrsymbolik
waar es wohl auch, der das Werk
W
von
Preiisirrtümer und Feehler vorbehalten.

Ch
haos & Sorccery
von: Nick Haall
130 Seitten, DIN-A5 Softcover
S
ISBN: 978-3-89094
4-311-4
Preis: 19.95€
€
Preface of Peter
P
J. Carrolll: The Chaoss
Current has recently spaw
wned a num-ber of excelllent grimoires by practicall
sorcerers who
w
write from hardwonn
experience. This book must rankk
amongst thee best of them..
I have had the
t honour off knowing andd
working with Nick Haall for somee
years and I have seen him perform
m
many of thhe acts of sorrcery that hee
writes of in this book. Th
he results aree
often as aweesome as is th
he presence off
the man himself.
h
Haviing conjuredd
with Nick on many occassions, I wouldd
not relish the
t prospect of conjuringg
against him..
Rather thann invest belieef in abstrusee
metaphysicaal theory, Nicck has chosenn
here to buildd a system fro
om an eclecticc
range of prractical proceedures culledd
from manyy cultures. In
nforming thee
whole treatiise however is
i the chaoistt
meta-belief that belief strructures reali-ty. This is pragmatic magick
m
at itss
best. Devisee or discoverr a techniquee
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Chaos und Heexenzauberr
von: Nick
k Hall
1500 Seiten, DIN--A5 Softcoverr
IS
SBN: 978-3-89094-266-7
Preis: 19
9.95€
Aus dem
m Vorwort vo
on Peter J. Carrroll:
Die chhaosmagische Bewegung hat
unlängsst eine Anzah
hl von exzelleenten
Abhanddlungen prak
ktisch arbeitender
Magier hervorgebraccht, die über ihre
mühsam
m erworbenen Erfahrunngen
schreibeen. Dieses Buch muß zu den
besten vvon ihnen gezählt werden.. Ich
hatte diie Ehre, Nick
k Hall kennenzulernen uund einige Jahre
J
mit ihm
m zu
arbeitenn, und ich kon
nnte ihn bei viielen
Akten dder Zauberei beobachten, von
denen eer in seinem Buch berichtet..
Die Resultate sind ebenso
e
überw
wältigend w
wie die Gegen
nwart des Mannnes
selbst. A
Aus zahlreich
hen Beschwöörungen mitt Nick weiß ich,
i
daß es eiinem
nicht guut bekommen würde, gegenn ihn
zu operrieren. Statt an
a abstruse metam
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physische Theorien zu glauben, hat
Nick es hier vorgezogen, ein System
aus einer eklektischen Reihe praktischer Verfahren zu entwerfen, die
verschiedenen Kulturen entnommen
sind. Die ganze Abhandlung lehrt
jedoch, daß der chaosmagische Metaglaube der ist, daß Glaube die Realität
strukturiert. Dies ist allerbeste pragmatische Magie. Entdecke oder denke
dir eine Technik aus, die es wert zu
sein scheint, an sie zu glauben, und
wenn du sie bestätigen kannst, integriere sie in deine Abhandlung, ohne
dich darum zu sorgen, wie oder warum sie funktioniert. Nur Mumm und
Phantasie sind dafür nötig, nicht viel
Fachwissen. Werkzeuge der Zauberei:
Divinatorische Techniken, Chaosstern,
Der Zeiger (Zauberstab), Amulette,
Fetische. Techniken der Hexerei:
Meditation, Visualisation, Gestik und
Tanz, Besessenheit. Gute und Böse
Puppenmagie: Magischer Angriff,
Heilung, Planeten-Puppen. Die Macht
des Wortes: Flüche, Zaubersprüche,
Hexenflaschen und vieles mehr...

Die Magie der Zahlen
Die Entwicklung von Hellsichtigkeit
in Bezug auf Glücksspiele und
Lebenszahlen
von: Leon Hardt
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-406-7
Preis: 12.90€
In der Tradition der Bühnenmagier des
19. Jahrhunderts arbeitete Leon Hardt
als Hellseher und Okkultist auf den
Bühnen seiner Zeit. Die Vorträge
waren angekündigt unter Titeln wie
"Geheime Mächte" und er versprich
seinen Zuschauern "hellseherische
Experimente". Dies liegt in der TradiPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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tion der Zeit und letztlich arbeitet
Leon Hardt genauso wie z. B. Erik Jan
Hanussen bei seinen Bühnenshows.
Eine Münchner Zeitung schreibt zu
seiner Zeit über ihn:
"Ein energisch lebhafter Herr kommt
mit straffen Schritten auf die Bühne
mit dem Gesicht eines Arztes, schätzt
man. Die Stimme überzeugt durch
ihren Tonfall allein schon - als diktiere
sie. Während die Arme gern mit starken Bewegungen Raum raffend in die
Luft greifen - Wirkung, Glauben knetend.
Nach der Pause hat er auf einmal
schmalgliedrige, fliegende Finger
bekommen, mir denen er Gegenstände, die man ihm reicht, für Sekunden
betastet, wie gehetzte, nach innen
fliehende Augen, eine flatternde
Stimme, die stockend, während die
Stirn nervös und gequält zuckt, Bilder
herausstößt. Er sieht den Mann, der
jenen Brief geschrieben, er schildert
das Schicksal der Leute, die jene Uhr
und jenen Schmuck besessen. Dann
verhüllt er die Augen mit einer
schwarzen Binde. Und während einer
von uns ihm einen Zettel vorliest, auf
denen wir unsere seltsamsten Begebenheiten, nur mit Datum und Ort
verzeichnet, angedeutet haben, sprengt
er oben (Auf der Bühne) der entschwundenen Zeit und den zerronnenen Bildern nach und beschwört sie
wieder: Den Tornado in Valparaiso,
dass die alte Dame dort in der zweiten
Reihe, die den Zettel schrieb, nach
zwanzig Jahren nun abermals die
Augen voll Grauen bekommt und
ängstlich und schnell ihr ‚stimmt!'
ruft. Bootsunglück in Pesaro, italienischen Fischernest,... Geburt in der
Zieblandstraße zu München,... alte
einsame Greisin im Berlin der Kriegsjahre, die mit zitternder Sorgfalt Vorbereitungen trifft, ihre geliebten Tiere
mit in den Freitod zu nehmen... sieht...
schaut... zaudert ergriffen, und man ist
froh für ihn, als die Zettel zu Ende
sind und er wieder in die glückliche
Blindheit von Unseresgleichen zurücktaucht.
Schwer atmend wie von langer Jagd,
mit zerfließenden Zügen, von denen
der Nebel der Zeit noch feuchtgespenstig zu tropfen scheint, verbeugt
er sich in dem rasenden Beifall, mit
dem wir uns von unserer Angst und
Beklemmung betreten..."
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Das Angsthasensyndrom bei
der Existenzgründung - eine
Anleitung gegen das
Phänomen
Das Handbuch zum
Selbständigmachen von Praktikern
von: Matthias Fritz, Andreas Hardt,
Georg Neitzke, Ralf Trosien
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-500-2
Preis: 14.80€
2. erweiterte, überarbeitete und aktualisierte Ausgabe!
Das Handbuch zum Selbständigmachen von Praktikern. Hier ist der
schnelle Ratgeber für alle, die sich mit
oder ohne staatliche Hilfe selbständig
machen wollen und einen gut verständlichen Einstieg in das Thema
suchen.
Über 65 Jahre Berufserfahrung der
vier Praktiker wollen dem/der Existenzgründer/in mit dem Buch die
Angst vor dem „Sprung ins kalte Wasser“ nehmen. Woran, an wen und an
was, ist zu denken z. B. bei den Themen Finanzierung, Beteiligungskapital, Recht, Steuern, Verkauf, Kundengewinnung.
Ein Muster-Geschäftsplan und das
umfassende Sachregister zur Seite,
entsteht unter praktischen Anleitungen, scheinbar wie von selbst, der
Geschäftsplan für das Existenzgründungsvorhaben. Schritt für Schritt
erkennt der Leser seine wirklichen
Qualifikationen und Qualitäten. Den
(richtigen!) Weg in die Selbständigkeit als Kleinunternehmer/in.
Existenzgündungs-Beispiele wie die
ebay-Verkaufsagentur,
MLMSysteme, Dachrinnenreinigung, Bratwurstfahrrad... runden das Bild ab.
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Wirtschaftlichkeitsberechnung:Unternehmensberater Dipl.-Ing.
(FH) Ralf Trosien.
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jungen Unternehmern die typischen
Fehlerquellen und Fallstricke aus
ihren langjährigen Erfahrungen. Ein
Insider-Buch.

Spezielle Tipps aus diesen Bereichen
verschaffen die notwendige Übersicht
über die Bauabläufe und erleichtern
die Verhandlungen mit den am Bau
beteiligten Handwerkern.

Das Know-how-Buch für den
energie-optimierten Neubau
Der Ratgeber für Bauherren
von: Andreas Hardt, Susanne Maaß,
Georg Neitzke, Ulf Schneider, Hans J.
Schüttler, Ralf Trosien
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-524-8
Preis: 16.80€
Es ist schon schwer für den einzelnen
Bauherrn, bei der Vielzahl der verfügbaren Möglichkeiten die optimale
Lösung für die Energie-Einsparung
bei seinem Haus-Neubau zu finden.
Sechs Fachleute haben sich zusammen
gefunden und zeigen die vielfältigen
Ansätze der Energie-Einsparung vom
Fundament bis zum Dach, den wirtschaftlichen Nutzen und die Kosten
der einzelnen Maßnahmen.
Energieberater Dipl.-Ing. Ulf Schneider (VDI Verein Deutscher Ingenieure) stellt die Thematik in, für den
Bauherren verständlicher Form, dar.
Unterstützt von einer Vielzahl Zeichnungen, Fotos und Merkregeln. Die
thematisch zugehörigen Bereiche sind:
Rechtsfragen: Rechtsanwalt Andreas
Hardt
Immobilien-Wertschöpfung: Architektin und Sachverständige für Gebäude
und bebaute und unbebaute Grundstücke Dipl.-Ing. (FH) Susanne Maaß
Moderne Heiztechnik: Sachverständiger für Heizungstechnik und Sanitärtechnik Georg Neitzke
Steuerfragen/Förderung: Steuerberater
Hans-Jürgen Schüttler

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die miesesten Fallstricke für
Existenzgründer und
Jungunternehmer
Nur wer sie kennt, kann sie
vermeiden
von: Andreas Hardt, Ralf Trosien
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-502-6
Preis: 12.90€
2. erweiterte, überarbeitete und aktualisierte Ausgabe!
Ein ernster Inhalt wahrhaft humorig
aufbereitet! In diesem Buch erwarten
Sie die Erlebnisse der Bürger aus dem
schönen Städtchen "Glücksdorf": Den
Existenzgründer und Jungunternehmer
Oliver „Ollie“ Fuchsig nebst Ehefrau
Babette, den Unternehmensberater
Los & Trommel und die Rechtsanwälte Kümmerlich & Kläglich und viele
andere ...
... und 50 Themen, die dem Leser das
Vermeiden von unternehmerischen
„Fettnäpfen“ beibringen. Spare Dir die
Fehler der anderen, spare Zeit und
spare viel Geld. Doch nur wer die
gemeinen Fallstricke im Unternehmerleben kennt, der kann sie auch wirklich umgehen.
Zwei Praktiker aus der Wirtschaftsberatung - ein Anwalt und ein Consultant – zeigen Existenzgründern und
41

Ostsee-Angelführer für
Dahme, Dahmeshöved &
Umgebung
Dorsch, Plattfisch, Hering,
Hornhecht, Aal, Meerforelle und
mehr...
von: Andreas Hardt, Marion Hardt,
Ralf Trosien
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-520-0
Preis: 7.95€
Seltene Insider-Tipps für Brandungsund Seebrücken-Angler der OstseeRegion um die Gemeinde Dahme.
Nach 15 Jahren Erfahrung vor Ort
öffnen die Autoren die anglerische
"Trickkiste" und verraten das Geheimnis ihrer besonderen Erfolge. Der
Leser wird überrascht sein...
Aus dem Inhalt (kleiner Auszug):
Fischarten und Fangplätze: Grundräuber: Der „Leo“ (Dorsch)
Plattfischangeln auf Flunder & Co.
Heringsangeln (Paternoster-Fischen)
Schnelle Räuber: Hornhechte
Meeres-Aale und noch mehr Grundfische
Der silberne Blitz: die Meerforelle
Vegetarier: Meeräschen. Die notwendige Erlaubnis (Küstenschein)
Köderbeschaffung, Angelzubehör
Das Seebrücken-Gaff Marke Eigenbau
Zusatz-Tipps für Ihren Angeltag in
Dahme.

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

Angelführer für Lübeck,
Travemünde & Umgebung
Wakenitz, Stadtgewässer, Trave,
Kanal, Travemünde, Ostsee und
mehr...
von: Andreas Müller, Heinrich Elzermann, Andreas Hardt, Ralf Trosien
112 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-501-9
Preis: 11.00 €
Es ist schon schwer für den einzelnen
Angler bei der Vielzahl der Lübecker
Gewässer, die optimalen Fanggebiete
zu finden.
Fünf Lübecker Angler-Spezialisten
haben sich deshalb zusammengefunden und beschreiben in diesem umfangreichen Angelführer ihre Fangstrecken sowie Angeltechniken. Das
aktuelle Insider-Wissen für Anfänger
und altgestandene Petri-Jünger.
Viele Gewässerskizzen und Montagezeichnungen, ein Anhang nach Stichworten und die Lübecker Satzungen
zur Fischerei, machen diesen Lübecker Anglerführer unverzichtbar. Wakenitz - naturbelassen: Hechte, Welse,
Karpfen...
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Dinge, fühlt intensiver, nimmt bisher
Verborgenes wahr. Die Untere Welt
ist diejenige der Krafttiere und die
Obere Welt ist eine feinere Ebene, die
der spirituellen Lehrer und der Ahnen.
Dem Schamanen stehen sein Krafttier,
oder mehrere Krafttiere, als seine
Helfer zur Seite.
Seelische und körperliche Krankheiten
werden von den Schamanen nicht
unterschieden. Körper, Seele und
Geist sind aufs engste miteinander
verwoben. Der Heilungsansatz ist ein
spiritueller und eine Veränderung auf
dieser Ebene zeigt seine Wirkung
unmittelbar auf der körperlichen und
emotionalen Befindlichkeit des Hilfe
Suchenden.

Spirituelle Erfahrungen mit
Schamanismus und alternativen
Wirklichkeiten
von: Christine Hartlieb
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-417-3
Preis: 12.90€
Schamanismus ist das wohl älteste
Heilsystem der Menschheit. Schamanen gab und gibt es auf der ganzen
Welt, wobei sich ihre Methoden trotz
großer kultureller Unterschiede sehr
ähneln.
Ein Schamane ist imstande, willentlich
in einen anderen Bewusstseinszustand
einzutreten, in die sogenannte "nichtalltägliche Wirklichkeit". Dort tritt er
mit seinen Verbündeten und seinen
Geisthelfern, die sich entweder in
Tier- oder in Menschengestalt zeigen,
in Verbindung.
Sein Ziel ist es, Wissen und Hilfe für
eine andere Person zu erlangen bzw.
eine Heilung zu erwirken. Ein Schamane holt, wenn nötig, verlorene
Seelenteile zurück oder extrahiert bei
Bedarf schädliche, krankheitserzeugende Energien aus dem Körper.
Zur Unterstützung bzw. Begleitung
seiner Reise und zur Intensivierung
seines Trancezustandes werden oft
Trommeln und Rasseln verwendet.
Der Schamane kennt drei unterschiedliche Welten, die er während einer
schamanischen Reise aufsuchen kann.
Die Untere Welt, die Mittlere Welt
und die Obere Welt. Die Mittlere Welt
entspricht unserer alltäglichen Wirklichkeit mit dem Unterschied, dass die
Wahrnehmung während der schamanischen Reise erweitert wird. Der
Schamane blickt dann mehr hinter die
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Schwarze & Weiße MAGIE
von: Franz Hartmann
184 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-514-9
Preis: 19.95€
Die Magie ist eine uralte Lehre, deren
Wahrheit von jedem erkannt werden
kann, und die keines anderen Beweises bedarf, als dass man ihre Wahrheit
erkennt. Was die Bestandteile der
menschlichen Konstitution und auch
diejenigen des Weltalls sind, welche
zueinander in innigster Verbindung
stehen und aufeinander wirken, so
wurde die Lehre von diesen Prinzipien
jahrtausendelang von den Adepten als
Religionsgeheimnis bewahrt.
Sie wurde nur denjenigen mitgeteilt,
welche würdig befunden wurden, in
diese und ähnliche Geheimnisse eingeweiht zu werden. Zwar findet sich
diese Lehre in den indischen Veden
(Upanischaden), in den Schriften der
Mystiker, Alchemisten, Rosenkreuzer

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

und Kabbalisten, und auch in der
Bibel, - aber sie ist in allen diesen
Werken nur allegorisch und im Gewand der Fabel dargestellt, so dass sie
nur derjenige darin finden kann, der
sie bereits erkannt hat. Für alle anderen sind diese Bücher, wenn ihr Inhalt
für den Erkennenden auch noch so
klar ist, ein verschlossenes Heiligtum,
zu dessen Eröffnung es keinen anderen Schlüssel gibt, als die Erkenntnis
selbst.
Tatsache aber ist, dass innerhalb der
letzten hundert Jahre uns von den
Adepten und Weisen, Erklärungen
zuteil wurden, welche auf einmal
Licht in das Dunkel bringen und uns
den Schlüssel der Erkenntnis geben.
Da zeigt sich nun, dass die von den
Gelehrten so missverstandene Sprache
der Veden, das "Kauderwelsch" der
Alchemisten, Kabbalisten und Rosenkreuzer, die Allegorien, Fabeln und
Parabeln des alten und neuen Testaments, die Mythologie der Ägypter,
Griechen und Römer großenteils sinnbildliche Darstellungen von innerlichen Vorgängen im Makrokosmos
und Mikrokosmos enthalten. Diese
Symbole beschreiben die ewigen,
unvergänglichen, sich ewig gleichbleibenden Offenbarungen des Gesetzes des Geistes in der Natur.
Ehe der Mensch ein Gott werden und
sich über die Menschheit erheben
kann, muss er zuerst Herr über seine
eigene Tiernatur und dadurch ein
wahrer Mensch werden. Er muss sich
zum Göttlichen ‚erheben'. Alle Versuche, das Göttliche zu sich herunterzuziehen, anstatt sich zu demselben zu
erheben, führen zur Trennung vom
Höchsten und zum Verderben.
Dieses Buch beschreibt diese unterschiedlichen Wege und damit den
Unterschied zwischen der ‚weißen'
und ‚schwarzen' Magie.

Diese Fragen werden wir anhand der
freimaurerischen Riten und Überlieferungen untersuchen. Auch anhand der
Versionen, die relativ unbekannt sind
und speziell anhand der Widersprüche,
die dort bewusst eingebaut wurden.
Nur ein Beispiel vorab: Warum darf
ein Kandidat bei der Aufnahme in die
Loge keinerlei Metallgegenstände mit
sich führen - wenn doch die dem Vernehmen nach wichtigste Person in der
Ideologie der Freimaurer, ein Mann
namens Hiram Abiff, Schmied war?

Der Mythos der Freimaurer
von: Monika Hauf
144 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-397-8
Preis: 19.95€
Das Thema Freimaurertum ist genauso
widersprüchlich wie die Personen, die
ihm angehörten. Die verfügbaren
Informationen widersprechen einander. Sie stammen zudem meist aus den
"extremen" Lagern für und wider die
Freimaurer.
Die Bücher, welche sich positiv über
die Freimaurer auslassen, setzen hierbei oft ein Hintergrundwissen voraus,
das dem "uneingeweihten" Leser,
abgeht und die von Gegnern verfassten Schriften erwecken den Anschein,
dass jeder, der zu tief in dieses Thema
einsteigt, vom Schwefelgeruch der
Freimaurer selbst infiziert wird. Dieses Buch will diesem Wissensdefizit
abhelfen. Für den "Einsteiger" beginnt
es deshalb mit der Definition des
Freimaurertums und seiner Entwicklung in Großbritannien und liefert
einen groben Überblick über die verschiedenen Systeme.
Das Hauptanliegen dieses Buches sind
jedoch die unzähligen Spekulationen,
die sich um die Freimaurer ranken.
Warum wettert die katholische Kirche
seit Jahrhunderten gegen sie?
Stellen die Freimaurer in manchen
Ländern tatsächlich einen Staat im
Staate dar?
Sind die Freimaurer Ketzer? Nekrophile?
Verehren sie den alttestamentlichen
Baal, wie manche behaupten?
Werden in den Logen die antiken
Mysterien gepflegt, wie andere meinen?
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Ein weiteres Thema dieses Buches ist
die legendäre Verbindung zwischen
den Freimaurern, dem KreuzritterOrden der Tempelritter und den Rosenkreuzern des 17. Jahrhunderts.
Während andere Autoren nach einer
geheimen Filiation suchen, beziehungsweise eine solche inbrünstig bestreiten, werde ich aufzeigen, welcher
gemeinsame Grundgedanke sich durch
alle Systeme zieht und der erst zu der
These über einen eventuellen Zusammenhang führen konnte.

Die Geheimen Manuskripte,
Schätze und Botschaften der
Templer aus RENNES - LE CHATEAU
Jahrhundertschwindel oder
Knotenpunkt des Schicksals?
von: Monika Hauf
200 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-313-8
Preis: 19.95€
Der Teufel, ein Priester und ein Millionenschatz – eine Unvereinbarkeit?... So sollte man meinen. Nur sind
diese Komponenten nicht dem kreati-
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ven Gehirn eines Romanschriftstellers
entsprungen. Sie existieren tatsächlich.
Der Priester war Béranger Saunière,
Pfarrer von Rennes-le-Château, einem
kleinen Dorf in Südfrankreich. Der
Teufel ist eine mannsgroße Dämonenfigur, die er im Innern seiner Kirche
aufstellen ließ nachdem er einen riesigen Schatz gefunden hatte. Diese
Ereignisse spielten sich Ende des 19.
Jahrhunderts ab.
Etwa fünfzig Jahre später mischte sich
dann eine dem Vernehmen nach uralte
Geheimgesellschaft mit dem Namen
"Prieuré de Sion" ein und gab an, das
Geheimnis von Rennes-le-Château zu
kennen. Es habe mit dem 1321 wegen
Ketzerei verbotenen Orden der Tempelritter, den Freimaurern und den
Rosenkreuzern zu tun. Ebenso mit
dem Heiligen Gral. Und einer französischen Dynastie, die vor mehr als
tausend Jahren ausstarb.
Kein Wunder, daß diese hochexplosive Mischung inzwischen weit über
fünfhundert Autoren herausgefordert
hat. Dazu gehören Michael Baigent,
Richard Leigh und Henry Lincoln mit
ihren Bestsellern "Der heilige Gral
und seine Erben" sowie "Das Vermächtnis des Messias".
Doch gehen alle von falschen Voraussetzungen aus. Denn sie haben es nicht
verstanden, die Ausführungen der
Prieuré de Sion richtig zu interpretieren. Es gibt nämlich noch einen zweiten Priester. Und einen zweiten Teufel. Nur keinen zweiten Schatz.
Dieses Buch macht endlich Schluß mit
dem Rätselraten und gibt die lang
erwartete Antwort auf viele Fragen.

Die Marke "Harry Potter"

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Eine Auslegung im Sinne von C. G.
Jung - Ein Erfolg der Archetypen
von: Monika Hauf
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-486-9
Preis: 19.95€
Die wenigen unter meinen Gesprächspartnern, welche die Bücher beziehungsweise Filme von "Harry Potter"
tatsächlich kennen und sich nicht
angesprochen fühlten, begründeten
dies damit, dass sie sich laufend an
Szenen aus anderen Büchern beziehungsweise Filmen erinnert fühlten,
von der Bibel über verschiedene Märchen und die Gralsgeschichten bis zu
"Krieg der Sterne" und Arnold
Schwarzeneggers "Total Recall".
"Harry Potter" sei schlicht ein Zusammenschnitt solcher zugkräftigen
Szenen, sein Erfolg sei somit der seiner Vorgänger.
Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung (1875 - 1961) stellte die
These auf, dass all das, was einen
unerklärlichen Zauber auf die Menschen ausübt, letztendlich auf Projektionen des kollektiven Unbewussten
zurückzuführen sei. Oder, auf nichtpsychologische Weise ausgedrückt:
Die Menschen fühlen sich zu dem
hingezogen, was sowieso in ihnen
schlummert. Wobei Jung ausdrücklich
hervorhebt, dass dies auch für Kunstwerke aller Art und somit Bücher
gelte.
Diese Projektionen manifestieren sich
für Jung in den so genannten Archetypen: Figuren oder Situationen, welche
in der Geschichte der Menschheit so
typisch sind und sich schon so oft
wiederholt haben, dass sie bereits zu
einem psychischen Erbe geworden
sind. Archetypen konkretisieren sich
aber jeweils den entsprechenden Zeitumständen angepasst: in Mythen, in
der Religion, in der Alchemie - und in
der Literatur. C. G. Jung besprach
selbst einige Beispiele hierfür. Ich
behaupte, dass sich die Archetypen in
"Harry Potter" als Protagonisten eines
Kinderbuches manifestiert haben und
J. K. Rowling das Glück oder das
Einfühlungsvermögen hatte, direkt
den Nerv ihrer Zeit zu treffen.
Ähnliches trifft auf alle erfolgreichen
Bücher und Filme zu. Denn auch diese
anderen Szenen wurden nicht von
ungefähr erschaffen, sondern beruhen
auf der Ausnützung von archetypischen Vorstellungen - ob sich der
jeweilige Autor oder Drehbuchschrei44

17. Juli 2008
ber nun im Einzelfall der genauen
Bedeutung der von ihm ausgewählten
Archetypen bewusst ist oder nicht.
C. G. Jung selbst beschäftigte sich
intensiv mit Parapsychologie und
Alchemie. Er vergleicht sogar konkret
die Suche nach dem Stein der Weisen,
der im Titel von J. K. Rowlings erstem
Buch auftaucht, mit dem, was er als
Individuationsprozess bezeichnet: der
Suche nach sich selbst. Wobei diese
Suche allerdings in der Regel erst
etwa um die Lebensmitte einsetzt,
während J. K. Rowling ihre Idee für
"Harry Potter" schon wesentlich früher hatte, etwa Mitte der Zwanzig. Ich
würde dies darauf zurückführen, dass
sie, wie Harry Potter selbst, infolge
ihrer besonderen Lebensumstände
einfach früher reifte. Wer weiß, vielleicht waren es die gleichen Lebensumstände, welche die Archetypen
generell in ihrem Unbewussten weckten. Wobei ich keinesfalls mit der Tür
ins Haus fallen werde, sondern den
Leser über die Symbolik allgemein
behutsam an die Symbolik C. G. Jungs
heranführen möchte. Und natürlich
werde ich auch auf diverse weitere
Gründe eingehen, welche zum Erfolg
von "Harry Potter" beitrugen. Aber
erst die psychologischen Hintergründe
erklären neben der Durchschlagskraft
von "Harry Potter" diverse andere
Punkte, die den Leser interessieren
dürften:
- die Namensgebung und die Farben
der vier Häuser von Hogwarts - und
warum es ausgerechnet vier sein müssen,
- die Namen der Protagonisten,
- was sich hinter dem Motto von
Hogwarts verbirgt: dem Drachen, den
man nicht kitzeln darf,
- warum Hagrid eine Riese sein muss,
- warum eine Gestalt wie Lord Voldemort überhaupt solche Macht erlangen konnte,
- welche Rolle die Religion in den
"Harry-Potter"-Büchern spielt und
warum manche strenggläubige Christen diese Bücher ablehnen.
Als Autorin dieses Buches lade ich Sie
hiermit zu einer faszinierenden Reise
durch die Welt der Magie und der
Archetypen ein.
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Nessie - Das Ungeheuer von
Loch Ness

anders gelagert ist, als gemeinhin
angenommen wird.
Wenn es "Nessie" überhaupt gibt,
dann handelt es sich nicht um ein
einzigartiges Wunder. Dass sich dort,
wenn schon, denn schon, nicht nur ein
Einzelwesen, sondern eine ganze
Population verstecken muss, ist inzwischen unbestritten. Allerdings erweitere ich diese These. Ich gehe nämlich
davon aus, dass sich in allen Weltmeeren und in sehr vielen Seen ähnliche
Wesen tummeln müssen.
Mein wichtigster Punkt bezieht sich
auf den Zeitpunkt des ersten Auftauchens von "Nessie". Wir werden
nachweisen, dass "Nessie" ein Neuankömmling ist, denn die eigentliche
Geschichte von "Nessie" begann nicht
vor dem Jahr 1930 und kam erst 1933
richtig in Schwung.

Monster, Mythen, Mutationen
von: Monika Hauf
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-385-5
Preis: 12.90€
Noch ein Buch über das Ungeheuer im
Loch Ness? Ist über das Ungeheuer
von Loch Ness nicht schon alles gesagt worden, was es zu sagen gibt?
Haben nicht alle bisherigen Forschungen ergeben, dass es keinen hundertprozentigen Beweis dafür gibt, dass
im Loch Ness eine bislang unbekannte
Spezies von Tieren lebt?
Dass jedoch genauso wenig mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass dies der Fall ist? Ist es
also letztendlich nicht beinahe eine
"Glaubenssache", ob man von der
Existenz von "Nessie", ausgeht oder
nicht? Und haben die "Gläubigen"
nicht sogar schon bestimmt, um welches Tier es sich handeln könnte: den
Plesiosaurier, der seit siebzig Millionen Jahren als ausgestorben gilt?
Doch dieses Buch hat sich eine ganz
andere Aufgabe gesetzt. Es will seine
Leser keinesfalls von der einen oder
der anderen Theorie überzeugen. Ganz
im Gegenteil. Ob es "Nessie" gibt oder
nicht, ist recht nebensächlich.
Dieses Buch will nämlich ganz andere
Punkte beweisen. Und diese Punkte
erklären den Lesern, die mich bereits
als Autorin von Büchern über Templer, Rosenkreuzer, Freimaurer und das
Geheimnis von Rennes-le-Château
kennen, gleichzeitig, warum ich mich
dieses Themas angenommen habe weil auch der Fall "Nessie" etwas
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Geschichte der Templer
Die Geschichte des Ordens und
seiner Tempelritter
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Am 13. Okt. 1307 wurden die Tempelherren in Frankreich mit ihrem
Großmeister verhaftet und gleichzeitig
begann die Einziehung ihrer Güter.
Man erpresste von den Rittern durch
die Folter Geständnisse, die dann als
unverwerfliche Beweise der Strafbarkeit aller Mitglieder angesehen wurden. Nicht bloß die Reichsversammlung in Tours, auch Papst Clemens V.
erklärte die Anklage gegen die Tempelherren für begründet und befahl am
12. August 1308 überall das gerichtliche Einschreiten gegen sie. Der Prozess dauerte bis zum 5. Juni 1311,
worauf dann das Konzil von Vienne
das Urteil fällen sollte, aber zu fällen
sich weigerte.
Doch noch vor dem Schluss der Akten
ließ Philipp 54 Ritter verbrennen (12.
Mai 1310), denen die Folter kein Geständnis abgezwungen hatte. Papst
Clemens V. hob den Orden durch eine
Bulle vom 22. März 1312 auf, ohne
jedoch ein Verdammungsurteil zu
wagen. Der Großmeister wurde mit
dem 80-jährigen Großprior Guido von
der Normandie und mehreren andern
Rittern auf einer Insel der Seine zu
Paris 18. März 1313 auf des Königs
Befehl, weil er die auf der Folter erzwungenen Geständnisse öffentlich
zurückgenommen, bei langsamem
Feuer verbrannt.
Die Frage was in diesen 200 Jahren
geschah und wie es zu dem grausamen
Ende der Templer kam, untersucht
dieses Buch in aller Ausführlichkeit.
Es ist eines der Standartwerke zu
diesem Thema.

von: Dr. Wilhelm Havemann
240 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-516-3
Preis: 23.00€
Die Templer, ein geistlicher Ritterorden, entstand zur Zeit der Kreuzzüge
in Palästina, indem 1119 neun französische Ritter, an ihrer Spitze Hugo von
Payens und Gottfried von St.-Omer,
zu einer Gesellschaft zusammenkamen. Sie taten dies um zur Ehre der
süßen Mutter Gottes, Mönchtum und
Rittertum miteinander zu verbinden
und um sich am Grab des Heilands
dem keuschen und andächtigen Leben,
sowie der tapfern Beschirmung des
Heiligen Landes und dem Geleit der
Pilger durch die gefährlichen und
unsicheren Gegenden zu widmen.
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Das Hexeneinmaleins und der
Kalender der Maya
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Gemeinsame Basis: Das
Neunersystem
von: Walther Heinrich
64 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-461-6
Preis: 10.95€
In Goethes Faust I schildert die Hexe
das Hexeneinmaleins mit folgenden
Worten: "Du musst verstehn: Aus Eins
mach Zehn, und Zwei lass gehn. Die
Drei mach gleich, dann bist du reich.
Verlier die Vier! Auf Fünf und Sechs,
so sagt die Hex, mach Sieben und
Acht, dann ist's vollbracht. Und Neun
ist Eins, und Zehn ist keins. Das ist
das Hexeneinmaleins."
Der Sinn dieser Darstellung wurde
bisher noch nicht eindeutig geklärt.
Zwar hat man versucht darin eine
Erklärung in Goethes Auffassungen
über das Leben zu finden, wobei man
- ohne damit überzeugen zu können annahm, Goethe habe den Schöpfungsprozess und den Kreislauf des
Lebens in der Form eines "Existenzrätsels" schildern wollen. Auch die
neueren Bemühungen das Hexeneinmaleins mit Hilfe der uralten Zahlenmythologie zu deuten, lassen für den
Gesamtwortlaut keinen Sinn erkennen.
In letzter Zeit hat es Versuche gegeben, das Hexeneinmaleins als Basis
eines neunzelligen magischen Quadrates auszulegen, das in senkrechter,
waagerechter und diagonaler Lesung
jeweils die Summe 15 ergibt (das
dieser Forderung aber nicht ganz entspricht). Dieses könnte aber auch nur
dann von Interesse sein, wenn sich so wie bei anderen Planetenquadraten
- ein direkter Bezug auf die Umlaufzeit eines Planeten ergäbe, was aber
nicht der Fall ist.
Inzwischen wird jedoch berücksichtigt, dass Goethe sich intensiv sowohl
mit den Pythagoräern wie auch mit
den Lehren des Paracelsus befasst hat.
In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass er die Grundaussage
des Hexeneinmaleins aus den Erkenntnissen des Mathematikers John Dee
übernommen hat, der von 1527 bis
1608 in England lebte und sich auch
mit Astronomie und Astrologie befasst
hat.
Das Hexeneinmaleins könnte als
Schlüssel zu einem Kalendersystem
gelten, der in Europa in Vergessenheit
geraten ist, während er in Babylon und
vor allem in Altamerika Verwendung
gefunden hat. Die erwähnten Aussagen des Hexeneinmaleins lassen erPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

kennen, dass und wo im Reich der
Zahlen die Lösung des Rätsels zu
suchen ist ... So zeigt uns der Autor
auf, wie das als absurd angesehene
Hexeneinmaleins als sinnvolle Anweisung zum Wandel vom ZehnerZahlensystem zum Neunersystem zu
verstehen ist und kommt darüber hinaus noch zu viel weitergehenden
Schlüssen.

Der Duell-Codex und der
Ehrenkodex
oder Regeln für Duellanten und
Sekundanten im Duellieren
von: Gustav Hergsell, John Lyde Wilson
224 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-432-6
Preis: 23.00€
Morgengrauen. Nebel steigt auf.
Durch die weißen Fetzen hört man das
Geräusch einer ankommenden Kutsche die plötzlich in der Nähe einer
abgelegenen Lichtung ausrollt. Drei
gutgekleidete Herren entsteigen ihr,
einer davon mit einem Pistolenkoffer.
Ein anderer trägt eine obligatorische
Arzttasche. Der Dritte scheint oberflächlich ruhig, - nur seine Augen
verraten eine gewisse Unstetigkeit.
Alle drei gehen langsam und schweigend auf die Lichtung zu, während
eine zweite Kutsche ankommt, der
auch drei Herren entsteigen.
Die beiden Männer mit den Pistolenkoffern gehen aufeinander zu und
besprechen leise das weitere Vorgehen, währenddessen sie die jeweils
gegnerische Pistole laden. Die beiden
Kontrahenten erwarten die Waffen aus
ihren Händen und stellen sich dann
Rücken an Rücken. Zehn Schritte geht
46
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jeder in seine Richtung und dann - ein
Signal - und ein Schuss hallt wie ein
Schrei durch die Stille...
So, oder so ähnlich ist dies tausende
Male geschehen, auf abgelegenen
Lichtungen, Wiesen und Feldern.
Immerhin wird heutzutage angenommen, dass etwa ein Viertel der Adligen
und später auch der Offiziere, Studenten und den ‚ehrenhaften' Bürgern, zu
einem Duell gefordert wurden, dass
zudem offiziell verboten war und
durch Festungshaft bestraft werden
konnte. In einem von sechs Fällen
kam es dabei zu leichten Verletzungen
und in einem von fünfzehn Fällen
führte der Ehrenhandel sogar zum
Tod. Viele berühmte Duelle sind Legende, wie zum Beispiel das von Giacomo Casanova und dem Grafen Branicki die sich beide um die Gunst
einer Hofdame ereiferten.
Der Kampf "Mann gegen Mann" geht
bis in die ältesten Zeiten zurück. Dieses Buch nun beschreibt (in zwei Büchern) die Duellregeln für alle Beteiligten (Kontrahenten und Sekundanten), für die verschiedenen Duellarten
(mit Säbel, Degen, Florett oder der
Pistole usw.) und gibt die verschiedenen Beleidigungsarten an, die einem
Duell vorausgingen. Außerdem beschreibt es die vielen Ausnahmen (wie
z.B. den Kampf mit Gewehr oder zu
Pferde) und wie diese Ausnahmsduelle in Ehrenangelegenheiten zu regeln
waren.
Dieses Buch beinhaltet zwei damals
sehr bekannte Bücher über Duellregeln wie sie im 17. bis ins 19. Jahrhundert hinein - üblich waren.
Das erste Buch, der "Duell-Codex"
hatte ursprünglich eine recht antiquierte Sprachform (die dadurch unseres
Erachtens viele Missverständlichkeiten mit einschloss).
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Die Auswirkung des Karmas
zwischen weißer und
schwarzer Magie
Eine Einführung in die Technik der
Astrologie, dargestellt an zwei
Horoskopen, berechnet und
gedeutet
von: Leo Hermann
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-499-9
Preis: 12.90€

astrologischer Basis erbaut wurde Dante, Roger Bacon, Giordano Bruno,
Spinoza, Johann Stöffler, Melanchthon, Tycho de Brahe, Paracelsus
- ein bedeutender Rosenkreuzer,
Alchimist und Arzt des Mittelalters Keppler, Wallenstein, William Lilly,
Bischof Dr. John Butler - der eine
Schmähschrift über den Humbug der
Astrologie schreiben wollte, als ehrlicher Mann dieselbe aber erst studierte,
dabei vom Saulus zum Paulus sich
wandelte und hierauf das Horoskop
Jesus Christus berechnete - Professor
Max Müller, Francis Bacon, J. W.
Piaff, Leibnitz, Goethe, Shakespeare,
Walter Scott und andere waren seiner
Zeit hervorragende Astrologen oder
doch große Kenner, Anhänger und
Verehrer dieser erhabenen Wissenschaft. Newton, selbst ein großer Forscher und hervorragender Kenner der
Astrologie, gab dem Astronomen
Halley, der sich spottend über die
Astrologie äußerte, die kurze Abfertigung: "Ich habe den Gegenstand studiert, Mr. Halley, - Sie nicht!"

Astrologie hat den Zweck, uns zur
Selbsterkenntnis und dadurch zu unserem Ursprung und wahren Wesen
zurück zu führen. Nur wir selbst allein
sind es, die sich das Schicksal schmieden. Sowohl unsere Gedanken als
auch Worte und Taten sind Dingen
gleich, die sich im Geiste widerspiegeln und von unserem Unterbewusstsein registriert werden. Die Inschrift
am Eingang griechischer Tempel
lautete: "Erkenne Dich selbst."
In den beispielhaften Horoskopen
zeigt Leo Hermann die Gestirneinflüsse im Moment der Geburt und leitet
aus diesen, die geistige, seelische und
körperliche Entwicklungsmöglichkeit
des unter dem gerade waltenden Gestirneinflusses ab. Nach diesem allgemeinen Überblick über die Astrologie
und führt er diese dann weiter in einer
vergleichenden Analyse in Bezug auf
die Anwendung der schwarzen und
weißen Magie.
Über die Spötter der Astrologie
schreibt Leo Hermann: Plato, Pythagoras, Heraklit, Aristoteles, Thracyllus, eine große Anzahl Päpste, der
berühmte Kirchenfürst Albertus Magnus - Inspirator und Berater beim Bau
des Freiburger Münsters, das nach
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Geschichte der Heilkunde
Magie, Religion, Ethik, Mystik,
Philosophie und Wissenschaft
von: Dr. Georg Honigmann
208 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-469-2
Preis: 19.95€
Die Geschichte der Medizin ist gleichzeitig auch eine Geschichte der Magie,
der Dämonen, der Spiritualität und der
Heilkundigen. Jedes Kulturgebiet ist
gewachsen - auch wenn es uns heutzutage ‚isoliert' entgegentritt.
Will jemand ein einzelnes Gebiet
beherrschen, dann darf er sich deshalb
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nicht damit begnügen, nur ihre heutige
Erscheinungsform zu untersuchen.
Stattdessen muss er ihre inneren Bedingungen und auf andere Kulturkreise hinweisenden Beziehungen bedenken und auf Bedeutung, Wirkung und
Wert zu prüfen. Dies insbesondere
dann, wenn es sich um einen ‚konservativen' Beruf handelt (bei dem oft
behauptet wird, dass sich neue Techniken nur dann durchsetzen, wenn die
‚alten Ärzte' aussterben).
Unsere Kultur ist wie ein mächtiger
Baum. Seine unentwirrbaren Zweige
gehen auf immer weniger Äste und
schließlich auf den gemeinsamen
Stamm zurück, dessen vielverzweigte
Wurzeln ihre Lebenskräfte aus demselben Erdreich, der menschlichen
Persönlichkeit, ziehen. So entfernt
auch viele seiner Äste von dem Mutterboden scheinen, so ist doch dieser
Zusammenhang die eigentliche Quelle
ihres Lebens.
Diese Überlegungen liegen demjenigen vielleicht am fernsten, der eben im
Begriff steht, dieses Gebiet als spätere
Berufs- und Lebensarbeit zu betreten.
Was er davon kennt und was ihn bestimmt hat, es gerade für sich zu wählen, das sind ja - in der Regel wenigstens - die Eindrücke, die er bisher vom
‚heutigen Arzttum' erhalten hat, und je
intensiver er sich zu seiner ‚Berufung'
hingezogen fühlt, um so lebhafter wird
er nach der Kenntnis der Einzelheiten
fragen. Ob er dies nun rein wissenschaftlich oder technisch macht, immer wird es eine neue Art des geistigen Erfassens und Arbeitens nötig
machen. Je weiter er in seinem Studium voranschreitet, um so mehr wird
ihn diese Einstellung seines Geistes
beherrschen und er gewöhnt sich
schon bald daran, diese als etwas
Gegebenes anzusehen. Gerade die
geistigen Berufe, die letztlich in praktischen Betätigungen münden, geben
zu dieser Richtung am ehesten Anlass.
Und deshalb ist es so wichtig, sich
über die Bedingungen ihrer Entwicklung klar zu werden.
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Das Erbe von Atlantis
Die geheimen Vermächtnisse einer
längst vergangenen Kultur
von: Roland M. Horn
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-344-2
Preis: 19.95€
Das vorliegende Buch stellt im Wesentlichen eine überarbeitete Neuauflage des erstmals 1997 erschienenen
Buches Das Erbe von Atlantis dar.
Während es bei dem 1999 im Bohmeier-Verlag erschienenen Buch
Erinnerungen an Atlantis um Atlantis
und die Zeit davor geht, thematisiert
dieses Buch Atlantis und die Zeit
danach. Es geht um die Lokalisation
der ehemaligen Großinsel, ihre Stellung in der Welt, den schrecklichen
Untergang und die Suche nach der
geheimnisvollen Insel wie um das
prophezeite Wiederauftauchen von
Atlantis.
Atlantis lag im Atlantischen Ozean
und hinterließ uns eine Reihe von
Vermächtnissen, die unser heutiges
Leben nachhaltig beeinflussen. Gerade
wir Europäer hätten hier keinerlei
Kultur aufbauen können, ohne (unbewusst) das Vermächtnis von Atlantis
anzutreten.
Aber dank des Vermächtnisses von
Atlantis leben wir auf in einem Kontinent, der Jahreszeiten kennt - wir
leben in einem Klima, das sowohl
gemäßigte Sommer wie auch mildere
Winter zulässt. Wir lieben den Frühling, wenn die Vielfalt der Blumen
erscheint und die Vögel zwitschern,
und wir erfreuen uns an der Schönheit
des Herbstes, wenn die Blätter bunt
werden und wenn erste Nebel das
Herannahen des Winters ankündigen.
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

All dies wäre ohne das Vermächtnis
von Atlantis nicht möglich gewesen.
Vieles hat sich geändert, seit Atlantis
den ewigen Fluten des „Wahren Meeres” anvertraut wurde. Seine Geschenke an andere Völker haben sich bruchstückhaft erhalten. Viele haben bewusst versucht, das Erbe von Atlantis
anzutreten und sind daran gescheitert.
Andere konnten das Erbe nicht bewahren, weil sie selbst in die Tod bringende Vernichtung mit hineingezogen
wurden.
Viele unserer Gewohnheiten stellen
ein Vermächtnis von Atlantis dar, die
durch dessen Untergang erst zum
Tragen kamen. Die Menschheit war
nicht immer so, wie sie heute ist. Die
ehemalige Existenz von Atlantis und
erst recht der plötzliche Untergang
dieses Landes haben uns ein Erbe
hinterlassen, das die ganze Welt auf
den Kopf gestellt hat!
Und möglicherweise, viele Indizien
sprechen dafür, hat Atlantis speziell
den Bewohnern des 21. Jahrhunderts
ein Testament hinterlassen, das den
unumstößlichen Beweis für seine
einstige Existenz darstellt.
Ich lade Sie nun dazu ein, mit mir in
die geheimnisvolle Welt des Landes
einzutauchen, in dem einst die Lichter
nie verlöschten, wie eine Indianerlegende sagt, um dessen Erbe zu erkunden.
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Viele Mythen, geologische Urkunden
und Rätsel der Vergangenheit sind nur
mit der einstigen Existenz von Atlantis
erklärbar. Legenden berichten von den
einstigen Reichen "Mu" und "Kasskara". Edgar Cayce, der in Amerika als
Heiler großes Ansehen genoß, führte
seine Patienten oft in frühere Leben
zurück - in Leben, die zum Teil auf
Atlantis und im alten Ägypten stattfanden. Seine Atlantis-Readings, die
deutliche Hinweise auf eine einstige
High-Tech-Zivilisation auf der Erde
geben, wurden von Roland M. Horn
für dieses Buch erstmals in einer gebührenden
Ausführlichkeit
ins
Deutsche übersetzt und analysiert.
Cayces Aussagen decken sich auf
verblüffende Weise mit archäologischen Funden und dem Inhalt verschiedener Sagen und bieten mögliche
Erklärungen für andere Rätsel. Unabhängig davon gibt es zahlreiche Hinweise auf die Reinkarnations-Lehre,
die von ernstzunehmenden Forschern
für wahrscheinlich gehalten und die
auch in der Bibel gelehrt wird. Auf all
diese Fragen versucht der Autor des
vorliegenden Buches eine Antwort zu
finden - und er findet vielversprechende Ansätze, die nicht selten verblüffen.

Geheimagenten aus der
Zukunft?
Erinnerungen an Atlantis

Eine Verschwörung wirkt sich
rückwärts aus

Unsere geheime Vergangenheit,
Edgar Cayce und die Suche nach
unseren Ursprüngen

von: Roland M. Horn
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-354-1
Preis: 19.95€

von: Roland M. Horn
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-317-6
Preis: 19.95€
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Im Jahr 2000 erschien im BohmeierVerlag Roland M. Horns Buch Sie
kamen aus der Zukunft - Das Geheim-
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nis der alten Propheten, das sofort für
ziemlich viel Aufregung sorgte. Der
Autor beschäftigte sich in diesem
Buch intensiv mit dem Alten Testament und kam zu dem Schluss, dass
Jahwe, der Name des Gottes der Israeliten, in Wirklichkeit der Deckname
von Personen war, die aus der Zukunft
kamen.
Nach der Fertigstellung des Buches
fand der Autor zahlreiche weitere
Indizien, die für die zeitweilige Anwesenheit von Zeitagenten aus der Zukunft sprechen. In seinem neuen Werk
verarbeitet er diese, geht aber über den
Kontext des Alten Testaments weit
hinaus. Unter anderem geht es hier um
eine Person aus dem außerbiblischen
Schrifttum, die jahrzehntelang verschwunden war. Horn befasst außerdem sich mit der viel diskutierten
Frage nach dem Verbleib der Bundeslade und der Frage nach dem Hesekiel‘schen Tempel und kommt zu
bisher nicht beachteten Zusammenhängen, die auf Aktivitäten Zeitreisender hinweisen.
Seltsame Ereignisse in den vergangenen Jahrzehnten ließen den scharfsichtigen Blick des Autors auch Richtung
Nahen Osten wandern. Während dort
in den Jahren 1948, 1967 und 1973
Kriege tobten, die Israel gegen zahlenmäßig weit überlege Gegner gewann, kam es weltweit und in lokalen
Gebieten zu vermehrten UFOSichtungen und anderen äußerst
merkwürdigen Erscheinungen. Seltsame Fremde, unter ihnen die so genannten. ‚Men in Black‘, tauchten auf
und der UFO-Phänomen-Forscher
John A. Keel stand in Verbindung mit
zahlreichen ‚Stillen Kontaktlern‘, die
Botschaften von rätselhaften Fremden
bekommen haben wollen. Bei diesen
Mitteilungen handelte es sich nicht
selten um Prophezeiungen, die den
Nahen Osten betrafen und die
manchmal – jedoch nicht immer und
manchmal nur ansatzweise – in Erfüllung gingen. All diese Ereignisse
führen Roland M. Horn zu der ebenso
faszinierenden wie beunruhigenden
Frage: Ist „Jahwe“ wieder aktiv geworden?
Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie die Welt mit anderen Augen
sehen!

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Rätselhafte & Phantastische
Formen des Lebens
Von Vampiren, Mottenmänners,
Seeschlangen, Geisterhunden, Yetis,
Drachen und Chupacabras
von: Roland M. Horn
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-348-0
Preis: 19.95€
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vom vierfüßigen Affen abstammt?
War es nicht vielleicht eher umgekehrt, wie manche Forscher behaupten? Wie stichhaltig sind deren Argumente? Verlief die Evolution möglicherweise ganz anders, und ist der
Vogelmensch vielleicht ein Zwischenglied der Evolution, wie sie
wirklich verlief?
Wie ist es möglich, dass plötzlich
Fische, Kröten und Frösche vom
Himmel fallen, und was hat es mit
dem Panther vom Odenwald auf sich?
Mit all diesen Fragen beschäftigt sich
Roland M. Horn im vorliegenden
Buch. Der Autor betrachtet die Sichtungen der einzelnen Phantastischen
Lebensformen und spricht mögliche
Erklärungsansätze an. Weiter vergleicht er die Erscheinungen der verschiedenen Lebensformen miteinander
– und stellt dabei verblüffende Gemeinsamkeiten fest. Es gibt zahlreiche
interessante und nicht ganz unplausible Erklärungsansätze für die Erscheinungen der phantastischen Wesen –
auch solche der phantastischen Art.

Wer hat noch nie vom „Yeti“ oder
vom „Bigfoot“ gehört? Dem einen
oder anderen Zeitgenossen mag beim
Erwähnen eines dieser Begriffe ein
Schmunzeln über die Lippen kommen.
Doch wussten Sie, dass es eine ganze
Reihe weiterer merkwürdiger tierischer Erscheinungen gibt, über die im
deutschsprachigen Raum kam berichtet wurde?
Wussten Sie, dass der Mottenmann
von West-Virginia und der Ziegensauger von Costa Rica ähnliche
merkwürdige Verhaltensweisen an den
Tag legen? Ist die Ziegensauger-Saga
nur eine moderne Abart des VampirMythos, über den im vorliegenden
Buch ebenso intensiv informiert wird
oder handelt es sich um ein reales
Phänomen? Sind Storys von Geisterhunden nur auf den Werwolf-Mythos
zurückzuführen, dessen Ursprung und
Entwicklung im vorliegenden Buch
detailliert beschrieben wird?
Warum kommt die Schlange in derart
vielen Überlieferungen vor, und ist der
Drache ein reiner Mythos? Lebten
Dinosaurier und Menschen möglicherweise gemeinsam? Sind der
Archäopterix und der Quastenflosser
tatsächlich Beweise für die Makroevolution, wie sie heute gelehrt wird?
Kann es wirklich als sicher gelten,
dass der aufrecht gehende Mensch
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Sie kamen aus der Zukunft
Das Geheimnis der alten Propheten
von: Roland M. Horn
154 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-318-3
Preis: 14.90€
Roland M. Horn ist seit vielen Jahren
als Fachpublizist bekannt. Er bleibt
stets sachlich-souverän und läßt sich
nicht dazu verleiten, vordergründige
"Antworten" zu geben, nur um Geheimnisse und Mysterien, von denen
es seit Jahrtausenden auf unserem
Planeten nur so wimmelt, "wegzuerklären".
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In seinem neuen Werk wagt sich Roland M. Horn auf ein "gefährliches
Pflaster". Es geht um das Phänomen
der Zeitreise. Vermeintlich seriöswissenschaftlich denkende Menschen
werden einwenden, daß derlei Gedanken über die Möglichkeit, etwa aus der
Zukunft in die Vergangenheit zu gelangen, spekulativ seien und in einem
seriös-sachlichen Werk nichts zu suchen hätten. Zeitreisen dürften doch
wohl nur in Science Fiction Romanen
oder utopischen Filmen vorkommen,
hätten mit der Realität nichts zu tun.
Wer so argumentiert, kennt freilich
den aktuellen Stand der Wissenschaft
nicht. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie scheint uns die Möglichkeit
zu eröffnen, Wurmlöcher zu schaffen
und zu nutzen kleine Röhren, die
verschiedene Regionen der Raumzeit
miteinander verbinden. Wenn dies so
wäre, könnten wir eines Tages in der
Lage sein, Blitzreisen durch die
Milchstraße zu unternehmen. Gewiß,
wir haben noch niemanden aus der
Zukunft erblickt (oder doch?).
Dieses Buch ist so etwas wie ein gewaltiges Mosaikbild aus zahllosen
schillernden Steinchen. In ihrer Gesamtheit ergeben diese ein Szenario,
einen Entwurf von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft, der nur als
atemberaubend bezeichnet werden
kann. Es geht um ganz konkrete Hinweise auf Besucher aus der Zukunft,
in biblischer Vergangenheit wie auch
im 20. Jahrhundert. Es geht aber auch
- und das macht Roland M. Horns
Werk zu einem absoluten Muß, an
dem kein Zeitgenosse vorübergehen
kann, dem die Geschicke der Menschheit am Herzen liegen - um die Frage,
warum Zeitreisende aus der Zukunft
seit Jahrtausenden immer wieder aufgetaucht sein sollen.
Roland M. Horn hat eine packende, ja
atemberaubende, durchaus mögliche
Antwort auf eben diese Frage gefunden. Diese Antwort ist der Höhepunkt
eines packenden Sachbuches, das
faktenreich und wohl recherchiert ist.
Steigen Sie ein in eine phantastische
Welt. Es ist unsere Welt. Es geht nicht
um spannende Fiktion, die vielleicht
Langeweile vertreibt. Es geht um
knallharte Tatsachen, von denen letztlich jede Leserin, jeder Leser betroffen sein kann. Sie werden feststellen,
daß Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft unseres Planeten weitaus
spannender sind als so manches umjubelte Werk der Science-FictionLiteratur.
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Sie werden Antworten auf Fragen
finden, die wohl auch Ihnen auf den
Nägeln brannten. Sie werden erkennen, daß womöglich in ferner Zukunft
ein Konzept entwickelt werden wird,
das seit Jahrtausenden in die Tat umgesetzt wurde und wird...
Folgen Sie einer Argumentation,
Schritt für Schritt, Seite für Seite, die
uns in ihrer Konsequenz den Atem
verschlägt.

Sie sahen aus wie
Untertassen...
- Auf der Spur des UFO-Phänomens
von: Roland M. Horn
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-507-1
Preis: 19.95€
Roland M. Horn ist bereits seit Jahren
in der UFO-Forschung aktiv und kann
deshalb auch von eigenen Erfahrungen
und Recherchen zur UFO-Thematik
berichten. Er beginnt seine Spurensuche des Mythos UFO da, wo man es
vermutet: in den USA. Er durchleuchtet die ersten Berichte von "fliegenden
Unterassen" ebenso, wie das, was
daraus wurde. Der Autor nimmt sich
auch des Themas "Kontaktler" an und
schildert in einigen Beispielen, was in
den 50er und 60er Jahren in den USA
aus schlichten Sichtungen von nicht
identifizierten Objekten oder Lichtern
am Himmel gemacht wurde: ein Mythos.
Schon während das UFO-Phänomen
geboren wurde, traten die ersten Menschen auf, die angaben, sie stünden in
Kontakt mit Außerirdischen. Somit
wurde schon damals das Kürzel UFO
zum untrennbaren Synonym für
50
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Aliens und so schildert er neben Fällen aus seinem Archiv, dass es heute
sogar Menschen gibt, die sich selber
als Aliens ansehen.
Penibel setzt sich Horn nicht nur mit
der "üblichen" These auseinander,
dass die UFOs von anderen Planeten
kommen, sondern er beschreibt sachlich, einen ganzen Katalog an Herkunftsthesen der fliegenden Dinger.
So wird die "Plasmathese" ebenso
beschrieben, wie die Idee der Zeitmaschinen.

Dämonologie
in Form eines Dialoges unterteilt in
drei Bücher
von: King James IV., König von
Schottland
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-391-6
Preis: 12.90€
Geschichte hat uns zu dem gemacht,
was wir heute sind. Unser ganzes
Zusammenleben im Rahmen unserer
Gesellschaft gründet sich darauf. Und
selbst wenn das Stochern in den Gräbern unserer Ahnen uns nur sehr wahllos scheint, so ist doch das Wissen
welches erscheint, wenn man danach
sucht, riesig.
Der Glaube an Hexerei und schwarze
Magie jeder Art war in Europa am
Beginn des 17. Jahrhunderts durchaus
weit verbreitet und alltäglich. Selbst in
Shakespeares Dramen, einem Zeitgenossen James der durchaus von ihm
gefördert wurde, bilden die magische
und sinnlich wahrnehmbare Welt eine
so untrennbare Einheit, dass die magische Welt faktisch real ist. Andere
behaupten sogar, dass die Dämonologie von James in seinen Stücken,
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insbesondere in 'Macbeth' als Ideengeber Verwendung fand.
Wenn heute auch die Dämonologie
von James, lange nicht so bekannt ist,
wie viele Schriften die er beeinflußte,
so ist sie doch ein sehr 'dichtes' Zeugnis seiner Zeit welches es wirklich
nicht verdient hat, übersehen zu werden.

Deutsche Mythologie
von: Prof. Dr. F. Kauffmann
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-454-8
Preis: 19.95€
Nichts war dem Germanen so heilig,
als der unerschütterliche Bestand
seines Rechts und seiner Sitte, die das
alltägliche Leben der Gemeinde regelte und sicherte. Das Christentum war
zunächst willig, ohne gewaltsame
Umwälzungen bei den Germanen
aufgenommen zu werden.
Mit dem offenen Sinn, der die Deutschen stets im Verkehr mit den Fremden ausgezeichnet hat, sind sie den
römischen Priestern und Bischöfen
entgegengetreten.
Glaubensfreiheit herrschte in allen
germanischen Ländern, der germanische Staat kannte den Glaubenszwang
nicht. Erst als die Satzungen und die
öffentlichen Einrichtungen des Volkes
in Gefahr kamen, hat der Germane den
Kampf aufgenommen und hat nur der
Übermacht nachgegeben. Die Missionare der Kirche waren jedoch so einsichtig, in den germanischen Ländern
vorerst möglichst schonend vorzugehen, auf die heidnischen Traditionen
Rücksicht zu nehmen, wo sie nicht
schroff gegen die Ordnung der Kirche
verstießen, wenn nur die Täuflinge im
Namen Gottes ins Wasser getaucht
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

wurden, dem Heiland Treue gelobten,
das Bekenntnis und Gebet des Priesters nachzusprechen lernten. So kam
es, dass in den ersten christlichen
Jahrhunderten Heidnisches und Christliches bunt gemischt in den Gemütern
zusammenschmolz, dass erst die einheimische Gesetzgebung des Reiches
und der einzelnen Landschaften, indem sie auf die alten Bräuche empfindliche Strafen setzte, das Anstößige
wegfegte. Dadurch wird der alte
deutsche Baum bis ins Mark verwüstet
und stirbt ab. Heidnisches Geröll liegt
heute kaum noch auf germanischem
Boden. Der Strom der Völkerwanderung hat es weithin über den Erdteil
getragen.
Uralte religiöse Vorstellungen und
Namen hat der Germane gemein mit
den ihm verwandten Völkern in Asien
und Europa. Er hat sie, soweit nicht
wenigstens gleiche Namen gleiche
Begriffe verbürgen, zweifellos aus der
Urheimat mitgebracht. Die Erfahrungen des Volkes in der Geschichte, auf
den Wanderungen in der grauesten
Vorzeit, in den Ereignissen, die über
das sesshafte Geschlecht dahingegangen sind, haben gleichfalls ihren Niederschlag in der Mythologie gefunden.
Die Religion verändert sich mit der
Kultur. Solange die Massen in Bewegung waren, solange Jahr um Jahr die
Sternbilder am nächtlichen Himmel
wechselten, hatten die Nomadenhorden auch andere Wünsche an ihre
Götter, als dass die Familie im alt
ererbten Gehöft eine sichere Wohnstätte besaß und die Gemeinsamkeit
der Interessen die einzelnen zur Gemeinde vereinigt hatte. Aus dieser
letzteren Periode mag es wohl stammen, dass die göttlichen Wesen so eng
und innig mit dem öffentlichen Leben
der Germanen verknüpft sind. Wir
müssen weit in der Geschichte rückwärts gehen, bis wir eine Ausbeute an
Denksteinen erzielen, die das volle
Gepräge des Heidentums bieten. Das
Nibelungenlied und die verwandten
Gedichte der deutschen Heldensage
sind die letzten Zeugen für den Ausgang deutschen Altertums.
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Prophezeiungen - Wahn oder
Wirklichkeit?
oder: Prophezeiungen - Alter
Aberglaube oder neue Wahrheit?
von: Dr. Max Kemmerich
233 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-543-9
Preis: 23.00€
Wer heute den Mut hat, über Prophetie
zu sprechen, kann sicher sein, auf ein
überlegenes Lächeln der sogenannten
'Gebildeten' zu stoßen. Der Glaube an
die Möglichkeit des räumlichen
und/oder des zeitlichen 'Fernsehens'
gilt bis heute vielen als Aberglaube
und Wahn. Doch gleichzeitig hält es
jedermann für unter seiner Würde,
derartige Phänomene überhaupt zu
prüfen.
Die Ignoranz vieler dieser 'Experten'
und 'Autoritäten', sowie ihre Fehleinschätzungen sind inzwischen aber
hinreichend belegt und ich will deshalb auch nur einige Beispiele dafür
nennen: Da haben wir Hegel der
nachwies, dass der von Guiseppe
Piazzi 1801 entdeckte Planetoid 'Ceres' unmöglich existieren könne - aus
philosophischen Gründen. Oder als
Pierre Gassendi, sowie Bertholon und
Vaudin, die Möglichkeit der Meteorfälle leugneten und das, obwohl Gassendi ein eben niedergefallener, noch
heißer, Stern gebracht wurde. Bekannt
ist auch, dass Galvani auf die geniale
Entdeckung des nach ihm benannten
'Galvanismus' hin von seinen Zeitgenossen verlacht wurde, wie ja auch der
große Sir Humphry Davy über den
Gedanken lachte, dass London jemals
mit Gas beleuchtet werden könne. Ein
Heiterkeitsausbruch und die Weigerung, den Vortrag zu drucken, war
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auch das einzige Resultat für Benjamin Franklin, nachdem er der englischen Akademie der Wissenschaften
seine Entdeckung des Blitzableiters
vorlegte. Dass Ignaz Philipp Semmelweis, der Entdecker der Ursachen für
das Kindbettfieber, im Irrenhaus starb,
dass es Julius Robert von Mayer, dem
Entdecker des 'ersten Hauptsatzes der
Wärmelehre', wegen der heftigen
Verleumdungen fast ebenso ergangen
wäre, gehört nicht zu den Ruhmesblättern deutscher Geistesgeschichte.

Magikon
Archiv für Beobachtungen aus dem
Gebiet der Geisterkunde und des
magnetischen und magischen
Lebens nebst anderen Zugaben für
Freunde des Inneren als
Fortsetzung der Blätter aus
Prevorst
von: Dr. Justinus Kerner
156 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-535-4
Preis: 19.95€
Gelehrte und Gebildete aller Klassen
unserer Zeit haben eine große Scheu,
ja, einen wahren Schrecken vor der
Geisterwelt und insbesondere dem
Zugeständnis gegenüber, dass es die
Möglichkeit dämonischer Besessenheit, Wahrträume, Wahrsagen, spontane Heilungen und das Erscheinen
von Geistwesen sowie Schutz- und
Hausgeistern gibt. Sie ziehen noch
nicht einmal in Betracht, dass dieses
vielleicht wenigstens möglich sei?
Der Grund dafür scheint nicht ganz
allein in der Ehre der Vernunft zu
liegen, welche sie durch ihre hartnäckige Abwehr aller Geistergeschichten
jeder Art, auch des Magnetismus und
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

seiner Erscheinungen, zu retten suchen.
Seit sich Mitte des 18. Jahrhunderts
die allgemeine Aufklärung durchsetzte, wurde jeder Glauben an die Geisterwelt und ihre Erscheinungen verdrängt und als Aberglauben abgestempelt. Dies hat nicht nur die Gelehrten scheu gemacht diesen Glauben
öffentlich einzugestehen. Schließlich
will niemand die Unehre des schimpflichen Aberglaubens auf sich laden,
um nicht die Ehre der Teilnahme von
der allgemeinen Aufklärung zu verlieren.
Die nötige Abwehr jedes Aberglaubens ist zwar an und für sich nicht zu
tadeln, aber die meisten Menschen,
auch selbst unter den sogenannten
Gebildeten, haben folgendes nicht
erkannt: Es ist auch religiöser Aberglaube, wenn Menschen durch Worte,
Gebetsformeln, Gebärden und Zeremonien, die sie anstatt der gebotenen
Herzensfrömmigkeit setzen, Gottes
Gnade und ihre Seligkeit zu erlangen
wähnen.
Statt also jede Möglichkeit ohne Vorurteil zu untersuchen - wird heidnischer Aberglaube durch christlicher
Aberglaube ersetzt - oder gar durch
den Aberglauben der "alleswissenden
Wissenschaft" - die oft genug nach
alter Tradition angewendet wird, statt
diese ‚unerklärlichen Phänomene' und
Naturgesetze auszuforschen.
Doch auf Naturanschauung und Lebenserfahrung und nicht bloß auf
blinden Glauben, hat auch das Volk
die Existenz einer manchmal im Einzelnen sichtbar werdenden Geisterwelt
gegründet, und dies trifft auf die Naturanschauung und Erfahrung aller
Völker und aller Zeiten zu.
Mir selbst, Justinus Kirchner, boten
sich einige Gelegenheiten, solche
Erfahrungen selbst zu machen und
Mitteilungen von bewährten Zeugen
zu prüfen. Ich untersuchte nicht mit
vorgefasster Meinung, nicht mit einem
Glauben, der Märchen und Lügen von
Tatsachen nicht unterscheidbar macht,
war aber genötigt, hier den gesunden
Blick des Volkes anzuerkennen und
mich zu überzeugen, dass jene Vorkommnisse in der Natur, die das Volk
Geistererscheinungen nennt, durchaus
nicht Halluzinationen, Ausdünstungsund Knocheninfluenzen sind, wie es
jene wissenschaftlich-kritisch Gelehrte
nennen, sondern dass in bestimmten
Fällen wirklich objektive Realitäten
stattfinden und ihnen ein wirkliches
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Hereinragen einer
Grunde liegt.

Geisterwelt

zu

Geheime Geisteskräfte,
Telepathie und Hypnose
Ausgewählte Textsammlung mit
vielen Übungen und
Hintergrundinformationen
von: Dr. Raphael Eugen Kirchner
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-470-8
Preis: 12.90€
Kirchners Bücher sind praktische
Unterweisungen die Ihre schlummernden unbewussten Fähigkeiten wecken.
Er zeigt zudem, dass jedem Menschen
diese Begabungen zur Verfügung
stehen - und dass er diese sowieso
ständig ‚unbewusst' verwendet.
Wenn Sie Ihre Fähigkeiten jedoch
bewusst und gezielt nutzen, dann führt
Sie dies dazu, dass Sie ihr Lebensglück und Ihre Wünsche verwirklichen, und dass Sie (wenn Sie dies
wünschen) fast automatisch zu Reichtum und Glück geführt werden.
In diesem Buch sind drei seiner wichtigsten Bücher neu zugänglich gemacht. In allen Büchern legt der Autor
sein System so dar, dass man diese
Fähigkeiten so einfach wie eine neue
Fremdsprache erlernen kann und dadurch der Erfolg regelrecht herbeigezwungen wird.
Dr. Kirchner war einer der angesehensten Philosophen seiner Zeit. Er
hat keinen Aspekt des modernen Lebens verschmäht und sich somit genauso mit Themen wie Telepathie und
anderen Formen der Gedankenübertragung (wie der Hypnose) beschäftigt
und dabei ein sehr praktisches System
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erarbeitet, dass für Jeden anwendbar
ist.

Denn das Urwesen Mensch existierte
bereits, als es noch kein materielles
Universum gab!
Dieses Buch hilft, die verschlüsselten
Überlieferungen aus der Heiligen
Schrift richtig zu lesen und zu verstehen, wie die Worte und Aussagen
darin tatsächlich gemeint sind.
Überlieferungen, die - wie es in der
Heiligen Schrift selbst zum Ausdruck
kommt - erst in einer Zeit gelesen,
interpretiert und verstanden werden
können, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Und diese Zeit ist - HEUTE!

Irrtümer der
Bibelinterpretationen
von: Gerd Kirvel
216 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-512-5
Preis: 23.00€
Die Darwin'sche Theorie besagt: der
Mensch stammt vom Affen ab...
Die Paläo-SETI-Forschung vertritt die
Ansicht, die Menschheit wurde durch
Eingriffe von außerirdischen Intelligenzen erst zu dem, was sie heute
darstellt...
Beide Theorien haben etwas für sich
... beide Theorien haben aber auch
etwas gemeinsam: - sie sind beide so
nicht richtig!
Denn die Urtexte der Heiligen Schrift
überliefern uns die wahre Entstehungsgeschichte.
Mehr noch: In diesen Urtexten liegt verborgen in Gleichnissen - die Entschlüsselung zu allem Gewesenen,
zu allem was ist und zu allem was
künftig sein wird.
Was wir heutzutage als moderne
Technologie bezeichnen - vor Tausenden von Jahren war eine solche schon
längst bekannt...
Entwickelt von einer Menschheit, die
den Planeten Erde weit vor den biblischen Urzeiten bevölkerte - und die
sich selbst durch ihren technischen
Fortschritt vernichtete!
Die Heilige Schrift belegt: Der
Mensch stammt weder vom Affen ab,
noch kamen "die Götter von den Sternen", um den Menschen "nach ihrem
Bilde" zu schaffen.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Faust` Leben, Taten und
Höllenfahrt
von: Maximilian Klinger
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-438-8
Preis: 19.95€
Die historische Person, die den Namen
Faust trug, lebte in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts und lässt sich in
den Zeugnissen der Mitlebenden von
1507 bis etwa 1530 verfolgen. Er
stammte aus Schwaben (das gehörte
damals allerdings noch zur Kurpfalz),
einem Ort Knittlingen oder Kundlingen genannt, nach anderen aus Roda
(im Altenburgischen). Wieder andere
verlegen seinen Geburtsort auch nach
Helmstedt bei Heidelberg. Über seine
Eltern ist nichts bekannt. .
Einige Forscher meinen, dass Johann
Faust das uneheliche Kind einer
Dienstmagd namens Faust war.
In Krakau soll er später Magie studiert
haben und wirklich konnte in Krakau,
wie auch in Toledo und Salamanca,
damals die hohe Schule der Magie
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‚magia naturalis', sowie die ‚Schwarze
Kunst' studiert werden.
Allen verbürgten Mitteilungen zufolge
war Faust ein gewaltiger Prahler, der
sich mit den "Wissenschaften seiner
Zeit" beschäftigte: Er war Arzt, machte Weissagungen, übte sich in Astrologie, Totenbeschwörung, Alchemie
und in Zauberei, Hexerei und Magie.
Man nimmt allgemein an, dass er über
bemerkenswerte
wissenschaftliche
und medizinische Kenntnisse verfügte,
die weit über seine Zeit hinausgingen.
Bei dem großen Aufsehen, das er
überall erregte, geschah es dann, dass
man viele seiner Behauptungen als
vollführte Tatsachen hinstellte, dass
man außerdem seit alten Zeiten umlaufende Geschichten von Zauberkünsten, wie sie von Albertus Magnus,
Simon Magus, Johannes Teutonicus,
Paracelsus u. a. erzählt wurden, auf
seine Person übertrug und ihm endlich
auch neu erfundene, im Geiste der Zeit
wurzelnde Züge andichtete. Da aber
Zauberei nur mit Hilfe des Bösen
möglich war, so ließ man ihn ein
Bündnis mit dem Teufel schließen, der
ihn in Gestalt eines Hundes begleitete
und schließlich auf schreckliche Weise ums Leben brachte. Nach anderen
war es Martin Luther, der Faust in
seinen Tischreden das erste Mal zusammen mit dem Teufel benennt und
damit die Idee für den Teufelspakt
gegeben haben soll. Philipp Melanchthon und Ulrich von Hutten
erwähnen ihn aber ebenso in ihren
Schriften.
Auch der Ort seines Todes, über den
am ausführlichsten Joh. Manlius (gest.
1560) berichtet, wird teils nach
Schwaben, teils nach Sachsen verlegt.
Andere wieder meinen, dass er in
Staufen im Breisgau gestorben ist,
durch mehrere zeitgenössische Urkunden belegt
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Das Zigeuner-LenormandDeutungsbuch

phezeiung. Die Kunst des Kartenlegens beruht zweifellos mehr auf den
Fähigkeiten und dem Einfühlungsvermögen des Deuters als auf dem
materiellen Stück Papier. All die Jahrhunderte hindurch haben begabte und
sensitive Wahrsager und Schicksalsforscher irgendwelche Karten verwendet, die ihnen erreichbar waren, seien
es der Tarot, die runden Kartenscheiben der Hindus, die Karten der Mlle
Lenormond oder andere. Und sie haben mit all diesen verschiedenen Karten das erreicht, was sie wollten, haben mit Erfolg die Zukunft entschleiert. Versuchen auch Sie, lieber
zukünftiger Wahrsager, zu lernen, wie
man mittels der 36 ZigeunerLenormandkarten
die
Zukunft
enthüllt.
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Die Kartenserien, die sie dereinst aus
Indien mitbrachten, sind wahrscheinlich die Ururahnen der Tarotkarten
gewesen, die wir heute kennen und
verwenden und aus denen sich nach
und nach die jetzt allgemein üblichen
Spielkarten entwickelt haben.
Die Menschen strebten schon immer
danach, Macht und Anerkennung auf
dieser Welt zu finden. Sie möchten
mehr erreichen als alle anderen!
Denkst auch du darüber nach, was
sollst du machen, was ist das Beste für
dich, durch welche Wege kannst du
noch mehr erreichen? Mit der Macht,
heute schon zu wissen, was morgen
geschieht, kannst du dir diesen
Wunsch erfüllen.

Kartenlegen - die Kunst, mit
überliefertem Wissen seine Zukunft
zu sehen
von: Karin Knödler
64 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-349-7
Preis: 10.00€
Soweit wir in die Geschichte der
Menschheit zurückblicken können,
scheint es, als ob die Spielkarten häufiger zum Wahrsagen als zum Spielen
benutzt wurden. Schon die alten Kelten benutzen etwas den Spielkarten
Ähnliches, genauso, wie es die alten
Griechen und Römer taten und auch
sie versuchten, mittels Karten die
Zukunft zu entschleiern. Die Ägypter
fertigten die Wahrsagekarten aus
Stein, während die Chaldäer ihre Karten aus Ton oder Lehm machten und
sie mit Symbolen des Himmels
schmückten.
Es wird angenommen, dass die ersten
Karten durch umher wandernde Zigeunerstämme nach Europa gebracht
wurden. Die Zigeuner sind ja bis heute
wahre Meister im Gebrauch der Karten für Wahrsagezwecke geblieben.
Die Kartenserien, die sie dereinst aus
Indien mitbrachten, sind wahrscheinlich die Ururahnen der Tarotkarten
gewesen, die wir heute kennen und
verwenden und aus denen sich nach
und nach die jetzt allgemein üblichen
Spielkarten entwickelt haben.
Das Wahrsagen mittels Karten wird
Kartomantie genannt. Dieser Begriff
setzt sich aus dem griechischen Wort
chartes und der Nachsilbe mantie
zusammen, ein Stück Papier und ProPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Legemethoden und Deutung
der ZigeunerWahrsagekarten
Arbeiten mit den ZigeunerWahrsagekarten - Schaue deinem
Schicksal in die Karten und lerne
deine Zukunft zu sehen!
von: Karin Knödler
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-458-6
Preis: 12.90€
Soweit wir in die Geschichte der
Menschheit zurückblicken können,
scheint es, als ob die Spielkarten häufiger zum Wahrsagen als zum Spielen
benutzt wurden. Es wird angenommen, dass die ersten Karten durch
umher wandernde Zigeunerstämme
nach Europa gebracht wurden. Die
Zigeuner sind ja bis heute wahre
Meister im Gebrauch der Karten für
Wahrsagezwecke geblieben.
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Die Fünf-Elemente-Küche
Indiens
Überlieferte Weisheit des Ayurveda
- Gesund und vital für mehr
Lebensqualität
von: Martina Birgit Kobs-Metzger
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-544-6
Preis: 12.90€
Einfache Rezepte und zahlreiche
Empfehlungen für einen wohltuenden
Lebensstil machen dieses Buch sowohl für Neulinge als auch "Alte Hasen" im Ayurveda zu einer wahren
Fundgrube. Begeisterte Köche und
Menschen, die sich mit dem "Wissen
vom langen und gesunden Leben" und
den Rhythmen der Natur beschäftigen
möchten, finden hier wertvolle Hinweise und Informationen über die
zyklischen Einflüsse der Jahreszeiten,
Tageszeiten und Alter auf die Doshas
(Vata, Pitta, Kapha).
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So können Sie eine natürliche und
gesunde Lebensweise in Ihren Alltag
integrieren:
- Einführung in die Grundlagen des
Ayurveda
- Dosha- und Konstitutionsbestimmung
- Viele Empfehlungen, jahreszeitliche
Einflüsse auf die Doshas auszugleichen
- Erprobte Rezepte entsprechend der
Jahreszeiten und regionale Gegebenheiten
- Hilfreiche Tipps für Zubereitung und
Würzen von Speisen
- Ausführliche Nahrungsmittel-, Gewürz- und Kräuterkunde
Mit diesem Koch- und Lebenserfahrungsbuch lädt eine erfahrene Ayurveda – Ernährungs- und Gesundheitsberaterin M.I. und Buchautorin Sie zu
Ihren eigenen persönlichen Erfahrungen mit der Küche des Ayurveda, der
"cuisine vitale" ein.

Das Neurodermitis-Handbuch
Verdammnis oder Chance zur
Heilung
von: Beate und Roger Krafft
280 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-464-7
Preis: 25.00€
Viele Menschen fürchten, wenn sie
die Diagnose Neurodermitis hören,
dass sie ihr Leben lang dazu verdammt sind, mit dieser Krankheit zu
leben. Auch mir, Beate, ging es am
Anfang so - ich ließ mich 25 Jahre
nach der schulmedizinischen Methode
(Cortison) therapieren, ohne darüber
nachzudenken.
Natürlich wurden die Dosen immer
weiter erhöht, um die Symptomatik
einzudämmen, aber darüber machte
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

ich mir keine Gedanken. Die Ärzte
hatten mir ja gesagt, dass das ‚normal'
sei, und dass die Neurodermitis ohnehin nicht heilbar ist.
Erst mit 26 Jahren wurde ich auf alternative Behandlungsformen aufmerksam gemacht. Seitdem kümmere ich
mich intensiv um diese Alternativen,
weil ich selbst betroffen bin. Die Neurodermitis hat mich sogar dazu gebracht, dass ich Heilpraktikerin wurde,
um mich intensiver mit den alternativen Therapien zu beschäftigen und um
anderen Menschen zu helfen. Mittlerweile bin ich schon seit einigen Jahren
symptomfrei - ohne Cortison.
Den Buchtitel haben wir gewählt um
zu zeigen, dass Neurodermitis durchaus nicht bedeutet, dazu verdammt zu
sein, sie das ganze Leben zu ertragen.
Unser Körper weist uns dadurch nur
auf Missstände in unserem Leben hin,
die wir ändern sollten. Jede Krankheit
gibt uns immer nur den Hinweis darauf, dass etwas an unseren Lebensumständen nicht stimmt. Erst wenn wir
diese Umstände verändern, verlässt
uns die Krankheit. Es ist also notwendig zu erkennen, was in unserem Leben nicht stimmt, das die Neurodermitis ausmacht.
Der Auslöser für dieses Buch war eine
junge Verkäuferin in einem Reformhaus. Sie litt sehr stark an Neurodermitis - auch wenn man nur ihren Kopf,
den Hals, die Arme und Hände sehen
konnte - schien doch ihr ganzer Körper von Neurodermitis befallen zu
sein. Wenn ich sie sah, tat sie mir
jedes Mal leid und ich erinnerte mich
daran, dass ich vor einigen Jahren
noch genauso ausgesehen hatte.
Weil ich die arme Frau nicht bloßstellen wollte, indem ich sie direkt auf
ihre Neurodermitis ansprach, kam mir
eines Nachts der Gedanke ihr einen
Brief zu schreiben. Darin wollte ich
sie über alternative Heilmethoden
gegen Neurodermitis informieren.
Informationen und Tipps, die ich für
mich angewendet hatte und die mich
von der Neurodermitis immer mehr
befreiten. Einen Atemzug später kam
mir der Gedanke, dass ich ein Buch
schreiben sollte, um nicht nur ihr,
sondern auch anderen Menschen mit
Neurodermitis zu helfen.
Dieses Handbuch ist eines der umfangreichsten Sammlungen an Therapeutischen Möglichkeiten und Alternativen um die Neurodermitis endgültig aus Ihrem Leben zu verbannen.
Und da von einer ehemaligen Betrof55
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fenen geschrieben, ist dies ein Buch
‚aus der Praxis für die Praxis'!

Geheimprojekt Mikrokosmos
Phantastischer Roman
von: Peter Krassa
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-357-2
Preis: 12.90€
Wer sich in geheimer Mission in einen
totalitären Staat begibt, um dort bestimmte Pläne auszuspionieren, muss
auf alles gefasst sein. Aber selbst Piet
van Borg weiß in dieser Nacht nicht so
recht, wie ihm geschieht: Selbst zwar
Holländer, arbeitet er seit längerem für
den amerikanischen Geheimdienst
CIA, aber diesmal wird er bereits im
Hotelzimmer von der Geheimen
Staatspolizei festgenommen. Damit ist
klar, dass es in den eigenen Reihen der
CIA einen Verräter geben muss.
Zu seiner eigenen Überraschung wird
Piet van Borg aber nicht auf der Stelle
liquidiert, sondern für ein äußerst
fragwürdiges Laborexperiment missbraucht. Der Albtraum beginnt: Nach
einer Injektion versinkt der Holländer
in tiefe Bewusstlosigkeit, aus welcher
er in einer völlig fremden, ihm unerklärlichen Umgebung erwacht. Er
scheint in eine bizarre, fremdartige
Welt hineingeraten zu sein.
Abenteuer um Abenteuer erwarten
ihn. Van Borg schließt Freundschaft
mit einem bronzehäutigen Volksstamm, gelangt in einen künstlichen
Vulkan und wird in kriegerische Auseinandersetzungen mit grausamen
Urweltbestien verwickelt.
Bei den Bronzefarbenen hält man Piet
für einen Nachkommen der eigenen
göttlichen Vorfahren und schickt ihn
deshalb auf eine unglaubliche Reise in
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eine weit zurückliegende Vergangenheit.
Wie schon bei seinen ersten Kontakten
mit den Stammesangehörigen, wo man
seine wahre Herkunft missdeutet,
wechselt Van Borg neuerlich - auf
einer ihm unbekannten Daseinsebene seine Persönlichkeit und erkennt nun
erstmals, wohin ihn das teuflische
Experiment verschlagen hat: In den
Mikrokosmos - auf einen Elektronen"Planeten".
Zwar blieb Van Borg rein körperlich
auf seiner Welt im Makrokosmos
zurück, doch wurde sein Geist in ein
(nunmehr willenloses) Mikrowesen
transferiert, dessen Persönlichkeit er
sich nun zu eigen macht. Als "Olan"
versucht Van Borg seinen neuen
Freunden in ihrem verzweifelten Ringen gegen die Urweltmonster beizustehen.
Schließlich kommt es zu einer letzten
großen Auseinandersetzung zwischen
den Bronzehäutigen und ihren gnadenlosen Feinden. Alles scheint verloren
zu sein, denn die zahlenmäßige Überlegenheit des Gegners ist einfach zu
groß. Da geschieht das Unfassbare...

gisch" genannten Erscheinungen ihresgleichen, wenn auch in weniger
aufdringlicher Form, bereits im Namen der "normalen" Wirklichkeit
finden, zumal auf den Gebieten der
Biologie und Psychologie.
Auch hier versagt ja die mechanistische Weltauffassung: damit ist der
erste Schritt in das Neuland getan. Das
Wort "Okkultismus" vermeidet der
Verfasser, da es ja doch, wie überall in
der Wissenschaft so auch hier, gelte,
helles Licht leuchten zu lassen. Gegen
die unverbesserlichen dogmatischen
Neinsager wendet sich der kampfesfreudige Verfasser mit derselben
Schärfe wie gegen die unkritischen
Laien.

Das Buch der Amulette und
Talismane - Talismanische
Astrologie und Magie

Die Wiedergeburt des
Magischen
Das Magische als natürliche
Funktion des Unbewussten
von: Dr. Walter Kröner
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-416-6
Preis: 12.90€
Der Wert dieser Schrift Dr. Kröners
liegt darin, dass er in sehr gründlicher
Weise und mit vollem Erfolg den
Nachweis zu führen versucht hat, dass
die parapsychischen, von ihm "maPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Behandelt die Lehre von den
astrologischen und magischen
Kräften, edler und halbedler Steine,
Korallen, Perlen, Metalle, Zahlen,
Farben und Gerüche unter Bezug
auf frühgeschichtliche, antike,
germanische, moslemische und
buddhistische Traditionen...
von: R. H. Laarss
216 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-428-9
Preis: 19.95€
Es ist dies eine Errungenschaft unseres
Jahrhunderts des Intellektualismus, in
dem kein Platz mehr für Gefühlswerte
geblieben ist. Wir leben in einer Zeit
ohne Glauben, wir überschätzen den
Intellekt und die Technik und verschließen uns dafür die Seelenkräfte,
aus denen wir Ewigkeitswerte schaffen könnten. Wir dünken uns hocher56
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haben über die naiven, primitiven
Menschen vor unserer Zeit und bedenken nicht, wie viel Weisheit wir
ihnen verdanken.
Wir glauben die Natur zu beherrschen
und bauten doch so vieles erst auf den
Errungenschaften auf, die uns, wenn
auch oft in verhüllter Form, von den
Alten überliefert worden sind. Auch
der primitive Mensch, der Naturmensch, strebte zunächst nach der
Herrschaft über die Naturkräfte. Er
sah sich den Gewalten der Natur und
der Ordnung des Werdens und Vergehens schicksalsmäßig preisgegeben
und musste schon aus Selbsterhaltungstrieb nach einem Urheber dieser
Schicksalsgewalt und nach Mitteln
suchen, sich diesen zu entziehen oder
ihren Einfluss auf sein Dasein abzuwenden, sich Möglichkeiten zu schaffen, um sein Leben und seinen Besitz
zu sichern.
Von hier bis zum Glauben an übernatürliche Wesen war nur ein Schritt,
zumal sich der Primitive die Naturgewalten nur als personifizierte Wesen
vorstellen konnte, welche er als Urheber der ihn betreffenden guten oder
bösen Ereignisse ansah. So musste
Glaube und Aberglaube entstehen, so
entstand auch der Trieb, sich Abwehrmittel zu schaffen oder Mittel zur
Erwerbung der Gunst der von ihnen
selbst eingesetzten Götter. Dies geschah in Form von Opfern, Gebeten
oder auch durch geweihte Gegenstände, die von den Vertretern dieser Götter, den Medizinmännern oder später
den Priestern vermittelt wurden, eben
durch Amulette oder Talismane. Der
Gebrauch dieser Schutzmittel hat sich
durch die Jahrtausende hindurch erhalten und ist auch in unserer jetzigen "so
aufgeklärten Zeit" keineswegs verschwunden, nur die Form und die
Herstellungsweise haben sich entsprechend gewandelt. Aus dem wirksamen
Amulett das ein Priester weihte oder
ein weiser Magier mit fluidischen
Kräften lud, ist ein modernes
Schmuckstück geworden, das, fabrikmäßig hergestellt, naturgemäß keine
der Wirkungen mehr haben kann,
welche die magische Kunst der alten
Eingeweihte ihm verlieh.
Die Originale Ausgabe dieses Buches
(aus dem Jahre 38) wurde durch den
Verlag um rund 100 erläuternde Fußnoten ergänzt.
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durch Zeit und Raum in die faszinierende Welt der archäologischen Spuren, die diese Astronauten bei uns
hinterlassen haben.
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ßen finden, die in der restlichen magischen Literatur nicht zu finden sind.
Speziell aus den Bereichen der Dämonologie, Runenmagie und Kampfmagie kann der Praktiker mit Erfahrung
eine ganze Fülle an wertvollen Kunstgriffen und eigenen Techniken entwickeln.

Am Anfang war die
Apokalypse
Warum wir Kinder der
Astronauten wurden
von: Walter J. Langbein
198 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-334-3
Preis: 14.90€
In grauer Vorzeit kamen Außerirdische aus den Tiefen des Universums
zur Erde. Wo lag ihre Heimat? Und
warum mussten sie diese verlassen?
Dieses Buch nimmt ihre Spur auf und
rekonstruiert die Flucht der Fremden
aus dem All zur Erde. Wir erfahren
den Grund ihres kosmischen Exodus
und erkennen ein für das Universum
gültiges Gesetz: das der ewigen Expansion.
So wie die Seefahrer früherer Zeiten
die Meere und fremde Kontinente
eroberten, so werden in naher Zukunft
Raumfahrer das All und andere Planeten erobern.
Aber dass all dies schon einmal in
grauer Vorzeit in den Tiefen des
unendlichen Universums geschah,
wissen die wenigsten. Eine kosmische
Katastrophe zwang damals die fremden Astronauten zur Flucht. Sie kamen zur Erde und schufen den intelligenten Menschen, um dann wieder ins
All zurückzukehren und nach weiteren
Welten zu suchen.
Wir Menschen vom Planeten Erde
werden ihrem Beispiel folgen, ihr
Erbe antreten und ebenfalls irgendwann einmal unsere Heimat verlassen.
Damit wird sich dann der Kreis
schließen.
Dieses Buch ist das Resultat mehrerer
Weltreisen und eines intensiven Quellenstudiums. Folgen Sie dem Autoren
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Liber Nahash
Die Schlange und das Chaos
von: Frater LaShTal-NHSH 3.8.4.
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-509-5
Preis: 19.95€
Die magische Bewegung der linksorientierten Wege hat gerade in der
letzten Zeit eine Reihe interessanter
Werke hervorgebracht, zu dem auch
dieses Erstlingswerk gezählt werden
muss. In anschaulicher, inspirativer
und profunder Art führt der Autor den
Leser in die verschiedenen Bereiche
der Magie ein, wobei er seinen
Schwerpunkt auf die Verschmelzung
des setianischen und chaosmagischen
Paradigmas legt.
Viele Leute werden wohl in Anbetracht der fremdartigen Techniken und
Rituale verwundert den Kopf schütteln, die ernsthaften Sucher der magischen Mysterien werden dieses Buch
jedoch als eine inspirierende und
wegweisende Literatur zu schätzen
wissen. Letztere werden nicht umhinkommen, einige dieser interessanten
magischen Angänge, Ideen und Praktiken in ihre persönliche Magie einzubeziehen. Nicht zuletzt deswegen,
weil der Autor ein reiner Praktiker ist
und als Psychonaut und Setianist aus
der eigenen Erfahrung für den Praktiker schreibt und damit weit davon
entfernt ist, nur ein magischer Bibliothekar zu sein.
Der aufmerksame Leser kann gerade
in diesem Buch eine ganze Reihe von
wertvollen Informationen und Anstö57

Eo Ipso - Der Weg
Das Liber AL vel Legis in neuer
Sprache!
von: Lavaxa
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-293-3
Preis: 10.00€
In zweijähriger Entwicklungsarbeit ist
es gelungen, einem verschlüsselten
Standardwerk westlicher Esoterik,
dem Liber AL, eine neue Sprache zu
geben. Insbesondere für Kenner der
Crowley-Literatur sowie, allen an
Magie interessierten Menschen eröffnen sich im Studium dieses Werkes
völlig neue Welten. Diese neue Sprache nimmt auch den letzten Schleier
von einem der komprimiertesten esoterischen Werke.
Natürlich soll dies kein Ersatz für das
Original sein,- es ist "lediglich" ein
äußerst interessantes Erweiterungs-Kit
zum Original. Es besticht durch eine
völlig neue Sichtweise das Liber Al zu
betrachten und zeigt dabei auch die
Möglichkeiten von Realitätsmanipulationen und neue Erkenntnismöglichkeiten auf.
Dies ist kein neuer Kommentar, hier
wird der Inhalt jedem Menschen zugänglich gemacht. Das, was für viele
hinter ägyptischer Mystik und der
Sprache der Eingeweihten verborgen
blieb und nur geahnt werden konnte,

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

ist hier entschlüsselt und für jeden
faßbar gemacht.
Aleister Crowley wurde im Jahre 1904
in Kairo von Aiwass, einer diskarnierten Intelligenz, zum Diktat gerufen.
Daraus entstanden am 8., 9. und 10.
April 1904 die drei Teile des Liber AL
vel Legis. Dieses Buch ist ein initiierter Text, der in 220 Versen die Leitprinzipien für die nächsten 2000 Jahre
niederlegt. Eo Ipso - Der Weg lüftet
den Schleier ägyptischer Mystik und
Magie, den Aiwass' Text bis heute
umgibt, indem es ihn durch eine neue
Sprache verständlicher macht.
Es "eröffnet" das Liber AL, das vor 90
Jahren, am 10.04.1904, mit folgenden
Worten schloß: III-75 Das Ende der
Worte
ist
das
Wort
ABRAHADABRA. Das Buch des
Gesetzes ist geschrieben und verborgen. Aum. Ha. Das am 08.04.1994,
genau 90 Jahre nach der Geburt des
AL, ebenfalls in Versform verfaßte Eo
Ipso - Der Weg schließt der Autor
LAVAXA mit den folgenden Worten:
III-75 Das letzte der Worte, als Ausdruck deines formulierten und bekennenden
Willens,
sollte
immer
ABRAHADABRA sein. Das Buch des
Weges ist geschrieben und eröffnet.
Aum. Ha.

Magische Räucherungen
von: Dave Lee
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-270-4
Preis: 12.90€
Mit diesem Buch liefert Dave Lee das
nötige Basiswissen; um hochwertige
Räucherungen für Ritual; Zeremonie
und Meditation herstellen zu können.
Mit seinen über einhundert Zutaten
und über siebzig Rezepturen und AnPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

leitungen zur Herstellung leistet es
sowohl dem Anfänger als auch dem
fortgeschrittenen Ritualisten wertvolle
Dienste. Und für jene; die ihre eigenen
Rezepturen kreieren wollen; stellt es
Korrespondenztafeln zur Verfügung.
Ein einzigartiges Rezeptbuch; das in
keiner magischen Bibliothek fehlen
sollte!
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zelnen gemacht wird. Wenn der korrumpierende Glanz, vom goldenen
Thronsessel des Papstes bis herab zu
den Wagen und Lakaien der Bischöfe,
zugleich mit dem müßigen Prasserleben des Klerus und den Dirnen aus
den geistlichen Häusern verschwunden ist. Erst wenn die Priester von
allen weltlichen Händeln abgeschnitten sind, werden sie wieder anfangen,
wahrhaft Geistliche zu werden, und
erst wenn sie nach oben bei Thronen
und Regierungen nichts mehr zu suchen haben, werden sie wieder lernen,
für das Volk zu leben und den Interessen des Volkes zu nützen."

Geschichte der Hexen und
Hexenprozesse
von: Carl Lempens
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-407-4
Preis: 19.95€
In dieser "Geschichte der Hexen und
Hexenprozesse" gibt Carl Lempens
uns einen Ein- und Überblick in den
Jahrhundertelangen Mißbrauch der
Kirche - ausschließlich zu Ihrem eigenen Vorteil. Detailliert und ausführlich
beschreibt er die Verfahren der Prozesse und die geschichtliche Entwicklung.
Er schreibt dazu: "In den ersten christlichen Jahrhunderten, als das Priestertum noch keine Staatskrücke hatte,
sondern sich noch der Lehre des
Evangeliums gemäß auf das Volk
stützen musste, da waren auch die
Päpste und Bischöfe noch sittenrein
und ohne Stolz, - da verstanden sie
noch den echt demokratischen Geist
der allgemeinen Gleichheit und der
Brüderlichkeit des Evangeliums.
Und wenn die Kirche jemals noch eine
Verjüngung erleben und wenn das
Christentum noch für das bürgerliche
Wohl des Volkes von Nutzen sein soll,
dann ist dieses nur dann möglich,
wenn die Kirche sich ganz unbedingt
vom Staate trennt, also wenn die Religion zur reinen Privatsache des Ein58

Die Geheimwissenschaften
Asiens - Die Magie und
Wahrsagekunst der Chaldäer
(Zwei Teile in einem Band)
von: François Lenormant
448 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-546-0
Preis: 35.00€
Was die klassischen Schriftsteller und
die heiligen Bücher über die Geheimwissenschaften der uralten Länder
Ägypten und Chaldäa berichten, erscheint uns oft unbestimmt und zweifelhaft. Man weiß heute nicht, wie
weit man diese Überlieferungen gelten
lassen darf. Es ist auch schwierig die
Besonderheiten zwischen der Magie
und der Astrologie der Ägypter von
denen der Chaldäer und Babylonier zu
unterscheiden. Auch berichten die
orientalischen Schriftsteller des Mittelalters so viel Abenteuerliches, dass
die Wissenschaft ihren Zeugnissen
keinen Wert zuschreibt.
Nur durch die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen und der Keilin-
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schriften des Euphrat- und Tigrisgebietes, konnten wir endlich die Geheimwissenschaften Ägyptens und
Chaldäas an ihren ursprünglichsten
Quellen studieren. Die in großem
Umfang erhaltenen Zauberbücher und
astrologischen Tafeln, welche in
Ägypten auf Papyrusblättern, in Chaldäa und Assyrien auf Tafeln aus gebranntem Ton dem zerstörerischen
Einfluss der Zeit widerstanden haben,
lassen sich mittelst der Methoden der
heutigen Sprachwissenschaft entziffern. Sie enthüllen dem Forscher in
unmittelbarer Weise die Lehren und
Geheimnisse derer, welche die griechischen und römischen Astrologen
und Magier als ihre Meister anerkannten.
Hier setzte meine Arbeit an (schreibt
Lenormant): "Meine Absicht war es,
die Ursprünge der Magie an einer
ihrer ältesten Stätten zu erforschen
und ein Gemälde von dem zu entwerfen, was sie tatsächlich in Chaldäa
gewesen ist. Ich habe mit Hilfe der
meist noch unübersetzten Urkunden
zu zeigen und festzustellen versuchen,
worin die chaldäische Magie bestand,
welches ihre Künste und Lehren waren. Außerdem verglich ich sie mit der
ägyptischen Magie, um festzustellen,
in wieweit sie von dieser abweicht und
ihr Ausgangspunkt ein anderer ist. Ich
erforschte die Grundlagen der religiösen Anschauungen und das ethnische
Element, welches sie an die Ufer des
Euphrat und Tigris verpflanzte. Und
letztlich erforschte ich, was auf die
Astrologie der Chaldäer, das System
und den Ursprung der Priesterschulen,
sowie auf die tatsächlichen Kenntnisse
Bezug hat, welche Babylon und Chaldäa der Nachwelt vermachten, - deren
Erben wir schließlich auch heute noch
sind."

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Black Light Pleasures
Drei Schlüssel zur Magie der Lust
von: Frank Lerch
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-312-1
Preis: 12.90€
Die Sinnlichkeit der Existenz spricht
für, nicht gegen sie. Vielleicht ist dies
die einzig wirklich wichtige Lektion:
die Wirklichkeit freudig zu ertragen,
statt sie zu fliehen. Denn letztlich ist
Magick identisch mit dem Leben, wie
Leben identisch ist mit Magick.
Was ich hier beschreibe, mag in den
Ohren jener, die lieber wissen wollen,
wie man mit ein paar rituellen Formeln den Lauf des Universums oder
wenigstens das Bankkonto magisch
manipulieren kann, irrelevant klingen.
Doch wer sich auf direkte Weise mit
den Dingen beschäftigt, der wird wissen wollen, was genau das ist, was ein
Tantrika tut. Meine Antwort: Er lebt.
Pleasures of Babalon
Aus dem Intro:
In Pleasures, dem nun endlich vorliegenden achten Teil der Edition
GEON, atmet ein anderer Geist als in
Nightworks, der Zusammenfassung
der ersten sieben Teile. Hier geht es
ausschließlich um die Wonnen der
Sexualmagie und des Tantra - Weges
der linken Hand, vamacara oder vamamarga genannt. Die teilweise sehr
straffen Texte wurden auch aus diesen
Wonnen heraus geschrieben, sie spiegeln viel meiner eigenen Lust wieder:
ihre Zartheit, ihre Heftigkeit, ihre
Eitelkeit und ihre Bereitschaft sich im
Austausch mit anderen zu vervielfältigen und zu verfeinern.
Eine Form dieses Austauschs ist auch
die Veröffentlichung von Gedanken,
Gefühlen, Meinungen und Praktiken
in Form eines Buches wie diesem.
Pleasures soll nicht zuletzt dazu anregen diese und andere Formen des
Austauschs beim Leser zu provozieren
und in die Tat umzusetzen. Die in
unterschiedlichen Stilen geschriebenen Essays sind ein geballtes JA zur
Lust, zur Lebensfreude auch in ihren
bizarrsten Anwendungsformen. Einen
Beitrag dazu lieferte auch Andro, der
höchst unorthodoxe Tantrameister und
konsequente Vamacara-Praktiker aus
Berlin, der, zumindest mir, nachdrücklich bewiesen hat, dass ein volles
Leben keine Berührungen zu fürchten
braucht. Thanyevat Vajrapani.
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Das Erbe des Tieres
Die Grundlagen der Mystik in
Aleister Crowleys Buch Vier
von: Frank Lerch
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-425-8
Preis: 12.90€
Der folgende Essay Die Grundlagen
der Mystik in Aleister Crowleys Buch
Vier gibt eine kritische Anmerkung
auf die acht Glieder des Yogas wieder,
die im ersten Teil von Buch Vier behandelt werden.
Dieser straff geschriebene Kommentar
widmet sich also dem, was Crowley in
seinem Hauptwerk selbst als die "Essenz der Mystik" beschrieben hat. Die
strikte Trennung in das Mystische und
das Magische ist heutzutage erheblich
gelockert worden. Mystisches dient
heute dem Erlangen magischer Ziele
ebenso wie Magisches zum Erlangen
des Mystischen. Vereinigung und
Trennung, Auflösung und Ausdehnung mögen als theoretische Konzepte
und sogar als Zustände noch immer
unvereinbar bleiben, aber entlang der
Linie eines menschlichen Lebens
können sie heute durchaus als abwechselnde Phasen und rhythmische
Schwingung eines menschlichen Bewusstseins in Erscheinung treten, vereint nicht im Abstrakten, sondern
in der persönlichen Geschichte und
Erfahrung eines Individuums.
Zwar wird diese in ihrer Gesamtheit
nicht allein vom Yoga abgedeckt,
doch zum einen eignet sich das Yoga
hervorragend zur Darstellung der
wesentlichen Elemente der mystischen
Praxis, und zum anderen kam die
strikte Beschränkung Crowleys auf
das Yoga meiner eigenen Passion für
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nützlich sein. Und ihrer Weisheit ist
dieses kleine Buch gewidmet.
Randvoll mit praktischen Tipps und
spannenden Anregungen! Magick at
its best!

diese älteste Form der praktischen
Philosophie sehr entgegen.

Ouroboros Files
Schlangengedanken zum linken
Pfad

Nightworks
Die schwarze Magie des Erschaffens
von: Frank Lerch
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-307-7
Preis: 23.00€
Freiheit und Selbstvergottung werden
nicht durch harmlose Bewußtseinsspiele erlangt, sondern muß täglich
neu durch die konsequente Praxis
Schwarzer Magick, dem entschlossenen Ja zum Ich und seinem Verlangen,
Da zu sein, errungen werden. Echte
Individuen werden auf die harte Tour
geboren, in der Mühe, einen großen
Traum zu leben.
Dieses Buch ist eine echte Ausnahme.
Satanismus und Schwarze Magie sind
Themen, die üblicherweise nur von
Religionswissenschaftlern und Journalisten, also von Theoretikern und
Schwätzern ohne jede praktische Erfahrung abgehandelt werden. Nightworks ist anders... – verlassen Sie
sich drarauf!

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

von: Frank Lerch
112 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-353-4
Preis: 12.90€
Die Ouroboros files - Schlangengedanken zum linken Pfad resümiert die
Inhalte aus "Black Light Pleasures"
und schildert praktische Anwendungsmöglichkeiten
illuminierter
Sexualmagie im Kontext des linkshändigen Pfades. Zudem werden die
theoretischen Ansätze zur Schwarzen
Magick aus "Nightworks - die
schwarze Magie des Erschaffens"
konsequent weitergeführt und ihre
ritualmagische Umsetzung erläutert.
Aus der Einleitung: Magie als praktische Metaphysik ins dritte Jahrtausend
hinüber zu retten - das könnte zu einer
der ganz großen Aufgaben für unsere
Zunft werden. Und die wäre gleichbedeutend mit der Wahrung einer Keimzelle menschlicher Freiheit, die von
vielen Generationen unter oft großen
Verlusten durch die Mühlen der Zeit
und ihrer mannigfachen politischen
und religiösen Repressionen verteidigt
wurde. Dabei mußte sich die Magie
immer wieder verhüllen, wandeln und
häuten, um in der nächsten Epoche
weiterhin ihren befreienden Einfluß
ausüben zu können. Auch wir, die wir
einen Jahrtausendwechsel erleben,
werden von der Notwendigkeit zu
innerer und äußerer Wandlung nicht
ausgenommen sein, sofern wir freie
und selbstbestimmte Wesen werden
und bleiben wollen. In diesem Bemühen, so vermute ich, wird uns die
Unterstützung der Schlange noch sehr
60

A Lions Teeth - Löwenzähne
(Deutsch-Englische Ausgabe)
von: Richard Leroy, George SpencerBrown
148 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-287-2
Preis: 19.95€
Über den Inhalt in Deutsch: "Ein junger Prinz macht sich auf den Weg, um
herauszufinden, wer er ist. Er begegnet Hexen, Zauberern und anderen
magischen Geschöpfen und wird von
einem König getötet, dessen Macht er
leichtsinnigerweise anzweifelt.
Während er tot ist, tritt er ins Nirvana
ein und lernt, daß alle Wahrheiten das
genaue Gegenteil dessen sind, was sie
uns im "wirklichen Leben" zu sein
scheinen. Nach 2500 Jahren wird er
als Mensch wiedergeboren, um zu
seinem Schrecken zu entdecken, daß
er der Neue Buddha, der vorausgesagte Nachfolger von Sakyamuni ist.
Seine Nirvana-Erlebnisse haben ihn
allwissend gemacht, doch seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen
haben nicht den Wunsch, einen Nutzen aus dem zu ziehen, was er nun
weiß, noch überhaupt wirklich mit
ihm zu verkehren. "Du bist offensichtlich nicht du selbst", sagen sie ihm.
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Am Ende erkennt er, daß der einzige
ihm verbleibende Weg der ist, wie
sein Vorgänger zum Bettler zu werden
und eine neue Gesellschaft, die Sentinels, anzuführen, Kinder aller Jahrgänge, die bereit dazu sind, die zum
Scheitern verurteilten Überreste der
einstmals großartigen menschlichen
Kultur zu verlassen, um eine weniger
zerstörerische Lebensweise zu gründen."
Englisch: A Lion's Teeth, by G.
Spencer-Brown writing as Richard
Leroy. - A young prince sets out to
discover who he is. He meets witches,
warlocks, and other magic creatures,
and is killed by a king whose power
he rashly doubts.
While he is dead he enters Nirvana
and learns that all truths are the exact
opposite of what they appear to be in
"real life". After 2500 years he is
reborn as a human being only to discover, to his horror, that he is the New
Buddha, the predicted successor to
Sakyamuni. His experience of Nirvana
has made him omniscient, but his
family, friends, and colleagues have
no whish to avail themselves of what
he now knows, or indeed to associate
with him at all. "You are obviously
not yourself," they tell him.
In the end he sees that the only course
left to him is to become a beggar, like
his predecessor, and lead a new society, the Sentinels, children of all ages
who are ready to leave the doomed
relics of a once-great human culture,
to build a less destructive way of life.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Chemische Briefe
von: Justus von Liebig
478 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-542-2
Preis: 35.00€
Justus von Liebig war der bekannteste,
berühmteste und erfolgreichste Chemiker seiner Zeit, als Begründer der
Organischen Chemie, der Agrikulturchemie und der Ernährungsphysiologie errang er weltweiten Ruhm. Durch
seine Forschungen im Labor des Gießener Instituts wurde er zum hochgelobten Chemiker. Weltweite Anerkennung erhielt er auch durch seine bahnbrechenden Lehrmethoden, seine
legendären Experimentalvorlesungen,
und seine Veröffentlichungen auf dem
Gebiet der Chemie, der Pharmazie, der
Physiologie und Landwirtschaft.
Er erfand das Backpulver, die Babynahrung, das Fleischextrakt (als beliebte Würze für Suppen und Speisen),
den Phosphat- und Mineraldünger (die
bis heute Verwendung finden), den
Silberspiegel (zuvor waren diese aus
hochgiftigem Quecksilber) und vieles
mehr, von dem was wir heute tagtäglich verwenden.
Die "Chemischen Briefe" von Justus
von Liebig sind ein Grundlagenwerk,
auf dem viele spätere Werke aufbauen. Ein Grundlagenwerk zum Verständnis der Natur, ja des Lebens
überhaupt. Allein unser Körper ist
jede Sekunde seines Lebens eine einzige hochkomplexe chemische Fabrik:
Wir atmen, essen und verwerten all
die Köstlichkeiten die wir uns in den
Mund stecken.
Die Chemie führt den Menschen ein in
das Reich der "stillen, unsichtbaren"
Kräfte, durch deren Macht alles Ent61
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stehen und Vergehen auf der Erde
beeinflusst wird und durch deren Wirkung die wichtigsten Bedürfnisse des
Lebens hervorgebracht werden. Als
Teil der Wissenschaft der Naturforschung ist sie eng verwandt mit der
Physik und diese wiederum steht in
enger Verbindung mit der Astronomie
und Mathematik. Die Grundlage der
Naturwissenschaft ist die einfache
Naturbeobachtung; nur ganz allmählich haben sich die Erfahrungen zur
Wissenschaft gestaltet und der Ortswechsel der Gestirne, der Wechsel
von Tag und Nacht, und der Jahreszeiten, führten zur Astronomie. Mit der
Astronomie wiederum entstand die
Physik und ab einem gewissen Grad
zeugte sie die wissenschaftliche Chemie, aus der sich die organische Chemie entwickelte.

Die Weltgeschichte - Der
wahre Ursprung
Ein sensationeller Einblick in das
größte Geheimnis dieser Erde: Das
verborgene zweite Universum
von: Georg Lohle
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-401-2
Preis: 14.90€
Dieses Buch beschreibt eine Welt, die
wir noch begreifen müssen. Und das
ist erst nur der Anfang. Doch wenn
wir die fast unglaubliche Basis nicht
kennen und verstehen, bleibt uns logischerweise alles Folgende noch lange
verborgen. Der Autor dieses Buches
führt den Leser auf einer spannenden
Entdeckungsreise durch eine nie
erahnte Geschichte und durch unentdeckte Landschaften dieses Planeten.
Eine völlig neue Sichtweise führt uns
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nicht in eine abstrakte oder ferne Dimension, sondern zeigt uns unsere
Erde in einem absolut neuem Gewand.

Gesamtausgabe der Lehrhefte
für Kabbala

Eine Fülle von Indizien, über Jahre
mit großem Aufwand recherchiert,
ergeben hier nicht nur eine Theorie.
Denn hier schließt sich ein Kreis, der
bisher von keiner Wissenschaft geschlossen werden konnte und vieles
bisher Unerklärbare in einem Atemzug auflöst. Die Erde ist ein hohler
Planet!
Dieses Buch wagt die bereits bekannte
Theorie über einen hohlen Planetenkörper neu aufzugreifen und stellt
nicht nur wissenschaftlich fest, ob das
überhaupt sein kann. Diese schier
unglaubliche Behauptung, die bisher
leider nur einer politischen oder phantasievollen Motivation entsprungen zu
sein schien, steht hier auf einen geschichtlichen und geophysikalischen
Prüfstand und wird letztendlich zu
einer Feststellung.
Dabei werden die verschiedensten
wissenschaftlichen Theorien als nicht
mehr haltbar entlarvt und durch
Denkmodelle, die auch von berühmten
Physikern und Wissenschaftlern entliehen sind, ersetzt. Durch diese Einführung in eine weitaus komplexere
Thematik gestaltet sich auch unser
Universum völlig neu und eröffnet
ungeahnte Horizonte.
Die altnordische Edda, das Alte Testament, der Ishtar Mythos oder andere
weltbekannte Mythologien und Überlieferungen zeigen sich hier nun verständlicher und selbst ungeklärte Fragen, die jene sagenhaften Pyramiden
oder das verschollene Atlantis betreffen, finden eine Antwort, ohne dabei
das Gefühl zu vermitteln aus der Luft
gegriffen zu sein.

Band 1 bis 12
von: Ralf Löffler
288 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-372-5
Preis: 29.00€
Wie jeder weiß, der sich auch nur
ansatzweise mit dem Thema schon
beschäftigt hat, ist die Kabbalah äußerst komplex und schwer zu erlernen.
Um einen Zugang zu ihr zu erhalten,
wird zuerst das dafür erforderliche
Grundwissen aufgebaut und anschließend das umfassende Hintergrundwissen über die Tragweite der Thematik
vermittelt. Auch die neuesten Erkenntnisse aus den Wissenschaften fließen
hier mit ein. Darüber hinaus wird ein
System vermittelt das selbständige
kabbalistische Analysen ermöglicht.

Addressing Power Zielgerichtete Kraft
Sechzehn Aufsätze über Magick
und die darin impliziete Politik
von: Stephen Mace
202 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-310-7
Preis: 23.00€
Die Psyche ist ein energetisches Phänomen. Von ihr geht Energie in Form
von Aufmerksamkeit, Emotion und
Vitalität aus. Damit Bewußtsein funktionieren kann, muß es sich dieser
Energie entledigen. Magick ist eine
psychische Technologie. Mit ihr können wir psychische Kraft als Sache an
sich behandeln, als etwas, das wir
manipulieren können, sodaß sie auf
etwas eingestellt oder aufgespeichert,
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verstärkt oder entfernt, verborgen oder
erkannt werden kann - alles, um uns
die Zukünfte zu fabrizieren, die wir
brauchen. Politik ist die Kunst und
Praxis der Handhabung zwingender
Autorität und materiellen Vermögens
innerhalb des Kontextes bürgerlicher
Staaten. Da ihre psychische Komponente allgegenwärtig ist - vom Kandidieren für ein Amt bis zum GesetzeVerabschieden,
von
dauerndem
Kampf bis zur Bestechung des Baudezernenten -, kann die Mühe, sich mit
Magick in die Politik einzumischen,
durchaus lohnend sein, vor allem in
Zeiten, die so vom Chaos berührt sind
wie die unsere.
Dieses Buch enthält sechzehn Aufsätze, elf magicksche und fünf politische.
Von "Geister und wie man sie trainiert" (1986) bis "Für jene, die den
Status Quo umstürzen würden" (1996)
- hier spricht der direkteste, pragmatischste und scharfsinnigste Stephen
Mace, den es je gab!

Dem Himmel das Feuer
stehlen
Eine Technik zur Erschaffung
individueller Zaubersysteme
von: Stephen Mace
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-294-0
Preis: 12.90€
Dieses Buch kann dem Neophythen
wie dem Adepten sehr nützlich sein,
aber nur, wenn er gewillt ist wirklich
magisch zu arbeiten. Basierend auf
den Schriften von Austin Osman Spare, Aleister Crowley, und dem großen
Magie Abramelin, werden Techniken
zur Erschaffung individueller Zaubersysteme miteinander verschmolzen
und erweitert. Die Zauberei ist eine
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Psychotechnik. Sie ist die Kunst, unseren Geist durchzukämmen und die
dabei gefundenen Teile zu trainieren,
unserem Willen zu dienen.
Aber die Psyche ist von unendlicher
Komplexität, und daher benötigen wir
eine Skizze von ihr, eine Landkarte,
durch deren Gebrauch wir wissen, wo
wir uns befinden und womit wir arbeiten. In der Tradition wurde dies durch
Selbstprogrammierung mit Hilfe eines
alten Systems wie dem Baum des
Lebens der Hermetischen Kabbala
durchgeführt, doch wenn wir dies tun,
begrenzen wir uns selbst auf die
Unendlichkeitsvorstellung eines anderen. Dem Himmel das Feuer stehlen
stellt eine Technik zur Erschaffung
eines Zaubersystems vor, das exakt zu
deiner psychischen Situation paßt.
Dem "Geistmodell" zauberischer Praxis folgend, verwendet es Aleister
Crowleys Techniken des Yoga, der
Astralprojektion und des Wissens vom
Heiligen Schutzengel, um den ursprünglicheren, individualistischeren
und etwas verschwommenen Zugang
des Austin Osman Spare praktischer
zu machen. Wenn du mit diesem Buch
beginnst, wirst du deine Landkarte mit
dem Fortschreiten zeichnen, wobei du
auf Orientierungspunkte stoßen wirst,
die die Tradition noch nicht entdeckt
hat. Du wirst deinen Willen schärfen,
sodaß es kein noch so furchteinflößendes Hindernis mehr geben wird,
das dich stoppen könnte.
Es gibt ein Universum der Magie,
doch nur das, was du meisterst, kann
dir dienen. Dem Himmel das Feuer
stehlen bietet eingängige und einfache
Techniken an.

Nemesis
Die virtuelle Mechanik der
Zauberei

und andere Essays

Die Aktualisierung unsichtbarer
Formen in der okkulten Arbeit

von: Stephen Mace
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-335-0
Preis: 12.90€

von: Stephen Mace
50 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-325-1
Preis: 7.90€
Auf dem Buchumschlag ist ein
„Feynman-Diagramm“, ein bestimmtes Schema, erfunden von dem Physiker Richard Feynman, welches die
Interaktionen subatomarer Teilchen
erklären soll.
Dieses Diagramm zeigt eine der einfachsten möglichen Interaktionen, die
gegenseitige Abstoßung zweier Elektronen (e-), wobei ein „virtuelles“
Photon (g) die Triebkraft zwischen
beiden überträgt. In diesem Essay
wird die These vertreten, dass auf der
Ebene menschlicher Interaktionen ein
analoger Transfer stattfindet, welcher
die Basis für das Funktionieren von
Omen und erfolgreiche Beschwörungen ist.
Wer die Bücher von Stephen Mace
kennt, dem ist inzwischen klar, dass
seine Theorien immer auf die praktische Arbeit ausgerichtet sind. Seine
effektiven und erfolgreichen Techniken und Theorien - jenseits ausgetretener Pfade - machen ihn so populär...
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Aus der Einleitung von Stephen Mace:
Ich werde zuweilen gefragt, warum
ich kaum noch etwas über magicksche
Praxis schreibe. Nicht dass ich das
nicht wollen würde, so etwas ist mit
Sicherheit leichter zu schreiben als
dieses Zeug hier, über die apokalyptische Wende. Mein Problem dabei ist,
dass ich das, was für mich effektiv ist,
im Wesentlichen ausgearbeitet und
veröffentlicht habe und es auch weiterhin anwende, aber wenig hinzu zu
fügen habe. Und ich finde frischen
Stoff über die apokalyptische Wende
interessanter, als okkulte Techniken
wieder und wieder aufzuwärmen. Ich
habe Kraftorte, die ich besuche, Elementale an physikalischen Orten, die
ich beschwöre, und Gewohnheiten und
Neigungen, die immer wieder Kontrolle und Aufmerksamkeit erfordern,
aber ich halte es nicht für notwendig,
meine Ergebnisse in diesen Bereichen
zu veröffentlichen. Vor allem da ich
sicher bin, dass meine Leser selbst
eine Menge Ergebnisse haben, vorausgesetzt, sie machen diese Arbeiten.
Ab und an gibt es jedoch neue signifikante Ereignisse. Keins davon scheint
komplex genug, um allein einen Essay
zu rechtfertigen - vielleicht einen oder
zwei Abschnitte, aber keinen Essay aber es sind dennoch Grundlagen für
sichere und effektive Praktiken. Und
es gibt Veröffentlichungen, die immer
wieder überarbeitet werden müssen.
Also habe ich diese Einleitung geschrieben, wobei ich die Reihenfolge
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beibehalten habe, in der die Elemente
auftauchten und nachträgliche Gedanken dort eingefügt habe, wo sie zu
passen schienen. Insgesamt ergibt es
ein rundes Ganzes, vielleicht weil all
diese Dinge, die mit magickscher
Kraft zu tun haben, miteinander zusammen hängen und eine multidimensionale Verbindung haben. Wie ich
schon sagte: Es ist leichter.
Um mit dem Anfang zu beginnen,
möchte ich diese Gelegenheit nutzen,
um die Notwendigkeit des Bannens
und Zentrierens vor jeder Art der
okkulten Arbeit zu betonen. Das Bannen ist natürlich ein Ritual, das die
Psyche reinigen und die Aura stärken
soll, um Schutz vor psychischen
Strömen von außen zu bieten. Das
Zentrieren ist eine imaginäre Affirmation der mittleren Säule, wie ihre subtilen Ströme und Elemente (Kundalini,
Chakren usw.) als Verbindung zwischen dem Höchsten und Niedrigsten
dienen und sie (und damit der Magier)
im Wesentlichen eine Art Leitung
zwischen diesen Extremen darstellt.
Zum Bannen verwende ich immer
noch die drei glühenden Ringe und die
sich ausdehnende Feuersäule, die ich
in "Stealing the Fire from Heaven"
beschrieben habe, aber ich habe ein
Wort der Kraft hinzugenommen, um
dem Feuer mehr Durchschlagskraft zu
geben, eines mit dem man zur Not
oder wenn es schnell gehen soll, ohne
ringe und Feuer bannen kann. Bitte
deinen Heiligen Schutzengel um ein
persönliches Wort! Zum Zentrieren
rezitiere ich einfach die Namen der
entsprechenden subtilen Alemente,
während ich sie visualisiere. Mit etwas
Übung sollte das Bannen und Zentrieren nacheinander in der Imagination
ausgeführt nicht länger als fünfzehn
bis dreißig Sekunden dauern.
Die Notwendigkeit des Bannens ist so
offensichtlich wie die Notwendigkeit
einen Arbeitsplatz aufzuräumen, bevor
man ein neues Projekt beginnt, während das Zentrieren ein etwas subtilerer Vorgang ist. Um Archimedes zu
zitieren, beschaffe dir einen Hebel, der
lang genug ist, und einen festen
Standort und du kannst die Welt aus
den Angeln heben. Der Hebel ist dein
Wille, seine Länge und Stärke korrespondiert mit solchen Dingen wie Entschlossenheit, persönliche Macht und
geistige Selbstkontrolle. Der Standort
ist dein psychisches Zentrum. Durch
die rituelle Betonung dieses Zentrums
gewinnst du Standfestigkeit, stärkst
den Ort, von dem aus dein Wille sich
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

selbst auf das Ziel richten kann, auf
welcher Ebene es auch liegen mag.
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überholten bürgerlichen Staates ersetzen muß.
Es ist ein Aufruf zu einer spirituellen
Revolution, die unweigerlich zu einer
politischen werden muß, wenn unsere
Spezies seine Reise zu den Sternen
fortsetzen und nicht in die Barbarei
zurückfallen soll.

SQUEEZING BEING - Das
Sein ausschöpfen
Eine moderne Einführung in die
Realitätsmanipulation
von: Stephen Mace
64 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-295-7
Preis: 12.90€
Tausende von Jahren haben Mystiker
und Heilige die Welt der Erscheinungen und Magie im Vergleich zur
Tiefsten Essenz als illusorisch denunziert und uns gepredigt, wir sollten uns
mithilfe ihres Vertrauens, ihrer Pfade
und ihrer Dogmen von ihr abwenden.
Zu einer bestimmten Zeit war dieser
Rückzug wirklich eine Alternative,
doch jetzt nicht mehr. Denn heute holt
uns diese Welt immer wieder ein, ob
wir dies mögen oder nicht. Doch wir
müssen uns ihr nicht ausliefern.
Statt ihrem Glanz und dem Terror
ihrer Mißhandlungen zu erliegen,
können wir ihre Energie nehmen und
diese so umformen, daß sie unseren
Willen dient - was die einzige Realität
ist, die wir als unveränderlich anerkennen müssen.
Das Sein ausschöpfen erklärt, wie wir
diese Strategie in die Praxis umsetzen
können. Es deckt die Lüge des wissenschaftlichen Materialismus auf. Es
bietet Techniken an, mit denen wir
unsere vorübergehenden Leidenschaften kontrollieren, die Kraft, die sie
belebt, freisetzen und diese dann zur
Energetisierung unserer Magie einsetzen können. Und es zeigt, wie die
Macht der Individuen die Macht des
64

Wege aus der Grotte der
Nymphen
von: Stephen Mace
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-351-0
Preis: 19.95€
Wir sind Sterne, Kraftprozesse mit
einem Ursprung im Unendlichen - und
das, obschon wir uns einem weltlichen
Dasein verhaftet sehen, das sich in
alarmierendem Tempo zurück zu
entwickeln droht.
Nach Meinung der neuplatonischen
Theurgier ist dies unser Schicksal, da
wir unsere Zeugungskraft der Feuchtigkeit des Materiellen überantworten,
und sie sehen den Prozess symbolisiert
im Mythos von Attis, der in der Grotte
der Nymphen eingesperrt ist.
Stephen Mace antwortet hierauf, dass
es nicht das Materielle ist, was uns
gefangen hält, sondern Daseinszustände, die das Tun, welches wesentlich
mit unserem Schicksal verknüpft ist,
erstarren lassen. Entweder haben diese
Rückstände ihren Ursprung in Ideologie und Glauben, moralischer und
spiritueller Ineffizienz oder in der
Degeneration einer Zivilisation, die
nach und nach aus dem Tritt gerät - all
dies versucht uns in eine Höhle zu
zwingen und hält unsere Zeugungskraft zwischen den Felsen gefangen.
Es scheint, dass nur der Tod uns daraus befreien kann, um uns zu befähi-
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gen, zu unserem Ursprüngen des Lichtes zurückzukehren.
Trotz alledem können wir die Felsen
sprengen und aus der Grotte der Nymphen entfliehen.
Dieses Buch enthält drei Essays zu
diesem Themenkomplex, mit der
Betonung auf die Frage, wie wir uns
aus diesen starren Daseinszuständen
befreien können:
•
•
•

"Wissenschaft und Religion"
- Und wie sie mit Magie verbunden sind
"Durch den Untergang aufsteigen" - Ein magischer
Blick auf Oswald Spengler
"Vom tugendhaften Zauberer" - Ethik in der Zauberei

Ausserdem erhellen Interviews und
Gespräche mit Stephen Mace, die
während oder anlässlich seines Besuches in Berlin im September 2001
geführt wurden, die Gedankenwelt
dieses aussergewöhnlichen Magiers
und Denkers.

Die Templer, der Gral und
der Mann mit der eisernen
Maske
Der Zeigefinger des Täufers
von: Sabina Marineo
264 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-423-4
Preis: 23.90€
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine
enge Verknüpfung zwischen dem
Templerorden und dem mythischen
Gral existiert, stellt kein Novum dar.
Vor allem in den letzten Jahren wurden zahlreiche Bücher zu diesem
Thema veröffentlicht und jeder Autor
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

hat sein Bestes getan, um eine schlüssige Theorie auf die Beine zu stellen.
Allmählich beginnt sich ein zweites
Gesicht des Ordens herauszukristallisieren.
Dank neuer Forschungsergebnisse
scheint die Möglichkeit gegeben, dass
die Rittermönche über ein Geheimstatut verfügten und dass sie nur vordergründig die Lehre der katholischen
Kirche praktizierten. Dennoch bleibt
vieles rätselhaft.
Dieses Buch liefert einen neuen Erklärungsansatz: Es exisiterte ein zweiter
Geheimbund, dessen Ursprung sehr
weit in die Jahrhunderte zurück reicht.
Ohne die Geschichte dieses Geheimbundes aufmerksam zurückzuverfolgen und ohne alle möglichen Spuren
seiner Gegenwärtigkeit in den verschiedenen Epochen der Geschichte
ausfindig zu machen, wäre es unmöglich, die verborgene Strömung aufzudecken.
Die Anhänger der Kirche von Johannes dem Täufer, die gleichzeitig als
Träger einer uralten mystischen und
philosophischen Überlieferung fungierten, waren die Hüter des Grals. In
diesem Sinne stellte der Gral keineswegs ein Symbol Jesu dar, sondern
war das Wahrzeichen des Johannes.
Die Ekklesia von Johannes entsprach
einer gnostischen Strömung.
In diesem Zusammenhang erscheinen
die Andeutungen und die Symbolik
der vielen Werke von Künstlern und
Dichtern der damaligen Zeit in einem
neuen Licht.
Die wahre Gestalt des Grals war bisher ungeklärt. Die Gralsdichtungen
erzählen von goldenen Schalen, Kelchen, Büchern, Steinen. Auch in diesem Punkt schafft dieses Buch Klarheit, indem bewiesen wird, dass der
Gral nicht ein einzelnes Objekt war,
sondern zwei. Es gab zwei Grale und
die Vereinigung der beiden Gegenstände verkörperte die Beständigkeit
der uralten mystischen Überlieferung.
Dieses Buch bringt außerdem die
entscheidenden Hinweise ans Licht,
die das wahre politische und religiöse
Ziel sowohl des Templerordens als
auch der geheimen Gesellschaft der
Gralshüter belegen.
Als meine Forschungen nach der unbekannten Identität des Mannes mit
der eisernen Maske begannen, konnte
ich noch nicht ahnen, dass jene seltsame Episode der französischen Geschichte in enger Verbindung mit der
65
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Gralsgeschichte und dem Geheimbund
des Grals stand. Doch die Ergebnisse
der Suche nach dem Namen des maskierten Gefangenen bestätigten meine
Hypothese und lieferten mir die letzten fehlenden Teile des Puzzles. Endlich konnte ich dem Ariadnefaden von
seinem Anfang im alten Ägypten bis
zu seinem Ende zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts durch das Labyrinth der Geschichte folgen.
Das Buch ist in mehrere Kapitel aufgeteilt, die nicht unbedingt chronologisch geordnet sind. Vielmehr werden
sie durch Themenverweise aneinander
geknüpft. Denn es war nicht mein
Vorhaben, ein trockenes Geschichtsbuch zu schreiben, sondern die Leser
an die Hand zu nehmen und sie sanft
auf den geheimen Pfad hinter den
Kulissen der Geschichte zu führen. Ich
wollte, dass die Theorien dieses Buches auch für Leser ohne historische
Vorkenntnisse gut verständlich und
nachvollziehbar sind.

Die verborgene Kirche des
Grals
Brennpunkt Rennes-le-Chateau
von: Sabina Marineo
240 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-518-7
Preis: 23.00€
Birgt Rennes-le-Château ein Geheimnis? Die Spur der Gralsherren führt zu
diesem Dorf in den Pyrenäen. Der
Gral, ein mythischer Gegenstand, der
im Laufe der Jahrhunderte die Fantasie unzähliger Autoren anregte, wird
spätestens seit Wolfram von Eschenbachs "Parzival" mit dem Templerorden in Verbindung gebracht. Doch
scheint der Schatz der Rittermönche,
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und mit ihm der heilige Gral, auf immer verschwunden zu sein. Welchen
Hinweis gibt Rennes-le-Château auf
den Gral?
Die Antwort auf diese Frage findet
sich im mächtigen Netzwerk der
Templer im Languedoc, im engen
Verhältnis des Ordens zu den spanischen Königen, in den Botschaften aus
Eschenbachs "Parzival" und "Titurel",
in der seltsamen Geschichte des Pfarrers Bérengere Saunière und schließlich in der Existenz einer geheimen
Kirche, welche Ende des neunzehnten
Jahrhunderts in Frankreich aktiv war.
Die Mitglieder dieser Bruderschaft
bezeichneten sich als "Templer" und
"Gralsritter" und verstanden sich als
Hüter einer sehr alten Überlieferung.
Der französische Gelehrte Pierre Dujols, der selbst Verbindungen zu ihnen
pflegte, schrieb: "Sie brüsten sich, das
Wissen zu besitzen. Zum Teil stimmt
es auch, aber bis zum welchen Grade?" Welches Wissen besaßen diese
dunklen "Gralsritter", die einem blutenden Herz huldigten und satanische
Messen zelebrierten?

Metaphysische Phänomene
Anleitung für okkulte
Kommunikation - Das Arbeiten mit
medialen Fähigkeiten nach
wissenschaftlichen Kriterien Enthält dezidierte Anweisungen
und Erläuterungen zu
spiritistischen Sitzungen, zu
Parakinese, Telekinese,
Lichterscheinungen usw.
von: Joseph Maxwell
208 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-478-4
Preis: 19.95€
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Offenbarungen, die sich auf die
Aussagen von Geistern gründen und
metaphysische Theorien sind nichts
Neues. Schon im Leben der Heiligen
finden sich mehrere Beispiele dafür.
Das bekannteste ist die Verehrung des
heiligen Herzens Jesu. In besonderer
Weise begründet wurden die Geistererscheinungen auch durch die selige
Marie Alacoque, einer Nonne des 18.
Jahrhunderts und durch die von ihr
gemachten Enthüllungen. Es ließen
sich aber auch noch unzählige andere
Beispiele, auch außerhalb des klösterlichen Lebens, finden.
So scheint der Verkehr mit den Geistern zu den religiösen Zeremonien der
Shakers zu gehören, und die Mormonen selbst haben wohl auch schon
ähnliche Übungen veranstaltet, wie sie
bei den Spiritisten gebräuchlich sind.
Jérôme Cardan, John Dee, Martinez de
Pasqually haben nachweislich mit
körperlosen Geistern in Verbindung
gestanden und auch von den Rosenkreuzern wird gesagt, sie stünden häufig in Beziehung zu verschiedenen
Schutzgeistern.
Wenn man die Geschichte des menschlichen Denkens verfolgt, so zeigt
sich, dass an der ganzen Sache nichts
neu ist, außer vielleicht die heutige
Verbreitung des Spiritismus. Die Tatsachen also, sind älter als der Spiritismus und der Begriff selbst ist verwirrend, weil das Wort Spiritismus eine
weitere Bedeutung hat und eine Hypothese bezeichnet, die zur Erklärung
der Tatsachen dienen soll. Die Praxis
hat den Ausdruck "psychische Tatsachen oder Erscheinungen" geprägt und
es ist zwar auch dieser noch nicht ganz
treffend, aber er scheint mir doch den
Vorzug zu verdienen, bis wir etwas
Besseres haben.
Bei dem gegenwärtigen Stand der
Forschungen handelt es sich also nicht
so sehr um die Frage, ob der Spiritismus wahr oder falsch ist. Es handelt
sich vielmehr um die Feststellung, ob
man es bei den psychischen Erscheinungen mit etwas 'Wirklichem' oder
mit etwas 'Eingebildetem' zu tun hat.
Ich habe darauf hingewiesen, wie
gerade die berufenen Vertreter der
französischen Wissenschaft sich nur
ungenügend über die Sache informiert
haben und das ihre Versuche mangelhaft und ihre Methoden nicht einwandfrei waren. Die reiche Arbeit, die
in den Vereinigten Staaten und in
England auf diesem Gebiet geleistet
worden ist, haben viele außer Acht
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gelassen. Wenn man meine eigenen
Versuche nachprüfen und nach der
von mir angegebenen Methode selbst
Versuche anstellen will, so werden die
von mir festgestellten Ergebnisse sich
sicher bestätigen.
Dieses Buch enthält genaue Anweisungen und Erläuterungen zu spiritistischen Sitzungen, zu Parakinese,
Telekinese, Lichterscheinungen, geistig-sinnlichen und intellektuellen
Erscheinungen etc. und wie man Betrüger und Irrtümer erkennt.

Die Bernsteinhexe Maria
Schweidler
Der interessanteste aller bekannten
Hexenprozesse - Nach einer
defekten Handschrift ihres Vaters
von: Wilhelm Meinold (Hrsg.)
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-418-0
Preis: 19.95€
Hingegen des ersten Eindrucks, ist
dieses Buch eine romanhafte fiktive
Darstellung eines Hexenprozesses um
1630. Dennoch wurde es von seinen
Zeitgenossen für eine reale Geschichte
gehalten. Dies vermutlich deshalb,
weil Wilhelm Meinhold, viele Gerichtsunterlagen zu dem Thema studiert haben muß und der faktische
Eindruck entsteht, dass es gleichwohl
genau so geschehen sein könnte.
Hexen wurden in Hexenprozessen in
vielen verbürgten Fällen auf genau
diese Art und Weise abgehandelt.
Auch wenn Wilhelm Meinholds
Hauptperson als übliche Hexe zu
gebildet erscheint um als normales
Kind ihrer Zeit akzeptiert zu werden.
Dennoch bleibt Meinhold auch darin
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subversiv
zusammenhanglos
bösartig
sarkastisch
neurotisch
schizoid
ironisch
und zusätzlich nicht euphemistisch!

authentisch, denn oft wurde adeligen
Frauen der Zugang zu Wissen nicht
verwehrt, wie sonst allgemein üblich.
So bleibt letztlich nur das positive
Ende, das ganz sicher die ganze Fiction verdeutlicht.
Auch die Beschreibung des alltäglichen Lebens zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) ist sehr
eindringlich, denn es herrscht in ganz
Deutschland wie auch auf der norddeutschen Insel Usedom große Unsicherheit, Hunger und Angst. Gerade
aber dieser geschichtliche Rahmen
macht das Buch besonders reizvoll.
Wir haben das z. T. unverständliche
Altdeutsch zugunsten einer besseren
Lesbarkeit vereinfacht und geglättet
und wie schon bei anderen Büchern
etwas "verneudeutscht", ohne den
Sinnzusammenhang zu ändern. Außerdem sind von uns viele zusätzliche
Fußnoten eingefügt worden, die die
Verständlichkeit erleichtern sollen.
Leider war es uns nicht möglich alle
neuen, bzw. ergänzenden Fußnoten zu
markieren, dies schien uns auch nicht
notwendig da unser Interesse von
vornherein nicht so angelegt war,
einfach "nur" ein altes Buch zu reprinten. Stattdessen wollten wir es verständlicher, lesbarer und damit für den
heutigen Leser zugänglicher machen.

Grundkurs Humanoide
Metaphysik (Teil 1)
Sex im Weltraum
von: Bratislav Metulevskie
112 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-412-8
Preis: 12.90€
Ziel dieses Buches ist die umfassende
Information des Lesers über Grundbegriffe der empirischen Metaphysik
sowie der neusten Bewusstseinskonzepte und deren praktischer Anwendung in Hinblick auf die vorherrschenden antiquierten Realitätsprinzipien.
Der Autor weist an dieser Stelle energisch darauf hin, dass der Konsum
bewusstseinserweiternder Substanzen
wie Marihuana, Psilocybin und LSD
in der Bundesrepublik Deutschland
verboten ist, die praktische Anwendung der Informationen dieses Buches
allein in der Verantwortung des Lesers
liegt und der Autor nicht für eventuell
daraus resultierende Folgeschäden
haftbar gemacht werden kann. Die
Handlung dieses Buches ist rein fiktiv.
Übereinstimmungen mit lebenden
Personen sind rein zufällig und nicht
gewollt.
Diese Einschränkungen gelten nur für
Bewohner des Planeten Erde!
Endlich ist nun auch der 1. Teil dieses
legendären Klassikers erhältlich!
Vorsicht!
Das vorliegende Buch ist exzentrisch
satanistisch
ketzerisch
chaotisch
realitätsfern

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Grundkurs Humanoide
Methaphysik (Teil 2)
Die Wahrheit über die Aktion 23
von: Bratislav Metulevskie
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-332-9
Preis: 12.90€
Beschreibung des Buches S. Teile I !
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Das Xxxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx
von: Frater Mordor
288 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-399-2
Preis: 23.00€
Wichtige Information!
In Deutschland ist der Verkauf
dieses Buches an Jugendliche unter
18 Jahren verboten.
Bei Bestellung ist ein Altersnachweis
wegen des Jugendschutzes gesetzlich
vorgeschrieben. (Stand Oktober 2005).
Weil unser Online-Auftritt hier, ein
frei zugänglicher Bereich (und damit
auch Minderjährigen zugänglich) ist,
dürfen wir Ihnen deshalb hier auch
den Inhalt des Buches nicht beschreiben!
Wenn Sie das Buch bei uns direkt
bestellen wollen:
Bitte rufen Sie bei unserer "Verlagsauslieferung" an - diese informiert Sie
ausführlich darüber, wie Sie dieses
Buch erhalten können!
Bohmeier
Verlag,
KerskenVerlagsauslieferung, Schloßstr. 3, D29525 Uelzen-Holdenstedt - (Mo. bis
Fr. von 10:00 bis 15:00 Uhr) - Fon:
0581-38915-66
Wir weisen darauf hin, dass wir in
diesem Fall das Buch als "Einschreiben eigenhändig" versenden müssen,
was sehr teuer ist. Wenn Sie sich diesen Aufwand und Kosten ersparen
wollen....
Der einfachste Weg das Buch zu
erhalten ist: Bestellen Sie das Buch
einfach über Ihre
BUCHHANDLUNG vor Ort und
zeigen Sie bei der Abholung des
Buches dort Ihren Ausweis um zu
belegen, dass Sie über 18 Jahre alt
sind! Dies geht vermutlich schneller
und ist für Sie in der Handhabung
einfacher!
Die Zeitschrift für Religions- und
Weltanschauungsfragen schreibt über
das Buch (Auszugsweise zitiert aus
der Ausgabe 6/06):
"Im Jahr 2005 hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
(BPjM) auf Antrag der Hamburger
Innenbehörde ein Buch über Vampirismus als gefährlich eingestuft und es
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

auf den Index gesetzt. Das Buch, das
den Titel „Noctemeron – Vom Wesen
des Vampirismus“ trägt, darf damit
Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden. Nach Auffassung der Bundesprüfstelle wirke
sein Inhalt „verrohend und zu Verbrechen anreizend“. Das Buch enthalte
diverse Textpassagen, in denen Brutalität gegen Menschen in detaillierter
Weise geschildert werden. „Buchbesprechungen und die in Internetforen
geführten Diskussionen dokumentieren, dass die Inhalte von zahlreichen
Angehörigen der schwarz-okkulten
Szene nicht nur als fiktional, sondern
als real angesehen werden, d.h. die
Auseinandersetzung mit dem Buch in
der Szene verwischt die Übergänge
von Realität und Mythos.“ Der Politologe und Journalist Dr. Rainer Fromm
hat für die Bundesprüfstelle ein 46
Seiten umfassendes, bislang unveröffentlichtes Gutachten zu dem Buch
„Noctemeron“ erarbeitet. Auf den
„Vampirismus“ in Deutschland geht
ein gesonderter Abschnitt ein, den wir
im Folgenden dokumentieren. Die
Red."

Die dunklen Künste
Der Weg der Erwachten, Das Buch
Noctemeron - Die 2. Offenbarung
Arte Sapientiae
von: Frater Mordor
240 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-446-3
Preis: 23.00€
Das Werk "Die dunklen Künste" ist
eines, wie es zuvor keines gegeben
hat. Es distanziert sich von der zumeist kindlichen und ängstlichen Auffassung der okkulten Welt und der
Bücher, die bisher darüber geschrie68
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ben wurden. Es bewegt sich am Rande
dessen, was der Mensch imstande ist
zu begreifen ohne in den Abgrund zu
stürzen… und manchmal trägt es ihn
auf dunklen Seiten darüber hinaus.
"Die dunklen Künste" beschreibt
Techniken und Lehren der verborgenen Welt. Sie behandeln die Bereiche
dessen, was allgemein als "Magie"
bezeichnet wird. Doch "Die dunklen
Künste" behandeln dieses Thema nicht
nur, sie erklären es, beschreiben die
Wirkungsweise und welchen Gesetzen
sie folgt. Und das Werk geht darüber
hinaus… es offenbart und erklärt die
tiefsten Geheimnisse, die bis jetzt
teilweise nur wenigen Eingeweihten
mündlich überliefert wurden.
Verlasse die Konformität der menschlichen Welt und schreite über die
Grenzen hinaus. Werde mehr als
Norm, Ordnung und Zwang. Glaube
nicht an Einschränkungen sondern
blicke in das Extreme des Seins und
lebe!
Erinnere dich. Vernichte. Besitze.
Verlange. Verliere.
Erblühe.
Sei.
Hierin steht geschrieben von
Beherrschungspsychologie und der
Kunst der Manipulation
Den Geheimnissen der Lebensenergie
und der Unsterblichkeit
Der Macht der Worte
Der Wahrheit über das Karma
Den kosmischen Gesetzen und der
Wirkungsweise der Magie
Der Zuordnung der Elemente
Dem Ich und der Beherrschung des
Seins
Den Welten im Zwielicht
Der Kabbala
Dunklen Spiegeln
Den Reflektionen und Fähigkeiten der
Schatten
Und von vielem mehr
Schatten .'. Blut .'. Leben
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Alles in allem ist es wieder ein Stück
geschriebene Magie… - Sohora Tasya
Ein Bekenntnis zur Veränderung. Frater .618

Von der Quelle zum Fluss
Der innere Weg
von: Frater Mordor
196 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-526-2
Preis: 19.95€
Viel zu selten gehen wir unseren eigenen Weg und viel zu oft folgen wir
dem, was wir vorgeschrieben bekommen und eigentlich gar nicht wollen.
"Von der Quelle zum Fluss" beschreibt den Weg, ein vollständiges
Ich zu werden - den Weg der Individualisierung. Auf diesem Weg gehen
wir zu unserem Selbst und erkennen,
vielleicht zum ersten Mal, wer wir
wirklich sind!
Auf diesen Seiten beginnt die Veränderung die Dich auf einen Weg führen
wird, von der Quelle Deines Daseins
bis zum wahren Fluss Deines selbstbestimmten Lebens!
So berichtet das Buch von:
Bewusstseinsebenen und deren Kontrolle
Erkenntnisse über den Tempel des
Körpers
Die Geheimnisse der Lebensenergie
Energiearbeit, Reiki, Mudras
Das Verständnis von Gefühlen und
Emotionen
Was ist Liebe und was Glück
Meditation
Die dunkle Seite des Ichs und der
Seele
Der Gnosis des Wahnsinns
Geschichten aus Licht und Schatten
Und vieles mehr
Hier ist das Licht im Dunkel…
Bewahre .`. Verlasse .`. Erblühe
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Das 6. und 7. Buch Mose
Oder der magisch-sympathische
Hausschatz und Mosis magische
Geisterkunst, das Geheimnis aller
Geheimnisse - wortgetreu nach
einer alten Handschrift mit
erstaunlichen Abbildungen
von: Mose
296 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-376-3
Preis: 19.95€
Auf vielerlei Nachfragen haben wir
uns nun endlich entschlossen dieses
Buch zu veröffentlichen. Wir haben
uns (nach hitzigen Diskussionen innerhalb des Verlages) entschlossen
das Buch im Original belassen, und
nur manchmal etwas "ver-neudeutscht", d.h. der heutigen Sprache
etwas angepasst – natürlich ohne den
Sinn zu verändern. Satzbau und altdeutsche Formulierungsformen haben
wir aber weitestgehend beibehalten
um die Authentizität zu wahren. Deshalb ist sowohl die Wortwahl als auch
die Satzstruktur manchmal mehr als
ungewöhnlich. Dennoch dürfte es
auch jungen Lesern nicht schwerfallen, den Texten zu folgen – wenn dies
zunächst auch etwas ungewohnt
scheinen mag.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass viele der in den Rezepten angegebenen Pflanzen, Kräuter, Rinden
sowie sonstige Zutaten GIFTIG sind
und wir übernehmen keinerlei Haftung
bei Anwendung. Bitte informieren Sie
sich zuvor ausführlich über die daran
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beteiligten Zutaten und bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir dies im
Rahmen dieses Buches nicht leisten
können. Außerdem sind natürlich viele
dieser Rezepte veraltet – und die Anwendung sogar als gefährlich anzusehen. Wir bitten Sie deshalb
AUSDRÜCKLICH sich umfassend
unabhängig von diesem Buch in Bezug auf Ihre Krankheiten, bzw. auf die
hier in diesem Buch beschriebenen
"heilkunstlichen" Anweisungen zu
informieren – oder direkt einen Arzt,
oder Alternativen Mediziner aufzusuchen.
Zur Geschichte des Buches: Bitte
vergessen Sie nie, dass dieses Buch
(besser diese Zusammenstellung an
verschiedenen Schriften) - zumindest
Gerüchten zufolge - im 14. bzw. 15.
Jahrhundert entstanden sein soll. Die
Bücher schildern das volkstümliche
Brauchtum der Menschen, eine Welt
die damals noch eng mit Zaubereien
verknüpft war.
"Magie" wurde ganz natürlich gelebt,
- und war im damaligen, täglichen
Leben fest verankert.
Deshalb fangen die Hexereien schon
bei den tagtäglichen Verrichtungen an
(was uns manchmal etwas "seltsam"
anmutet) und geht über Rituelle Anrufungen und Beschwörungen weiter.
Dass diese "Brauchtümer aber auch
heute noch ihre Anwendung finden,
können wir heutzutage sogar über das
Fernsehen erfahren. Habe ich nicht
erst am 21.11.2002 einen kurzen Bericht von einem Bauern (Bayern)
gesehen, der interviewt wurde, weil er
zur Abwehr von Krankheiten für sein
Vieh in seinem Stall einen Ziegenbock
hielt, der – nach traditioneller Auffassung alle Krankheiten "auf sich ziehen
soll".
Das Buch selbst soll ursprünglich von
einem Erfurter Mönch zusammengestellt worden sein, aber die verschiedenen Auflagen in den letzten 500 Jahren weichen stark voneinander ab. So
wurden dem Buch vermutlich im
Laufe der Jahre immer wieder verschiedene zusätzliche Schriften angefügt. So wie zum Beispiel das "Romanus-Büchlein", eine Schrift die um
1788 entstanden sein soll und das
durchaus früher auch als Einzelwerk
zu haben war. Das Buch zeichnet sich
insbesondere dadurch aus, dass die
Zaubereien, Zauberformen (für und
gegen Behexungen), sich in Form von
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„gotteslästerlichen" Gebeten verkleiden.

Das 8. und 9. Buch Mose
oder enthüllte Geheimnisse der
Zauberei
von: Mose
208 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-387-9
Preis: 19.95€
Beschreibung: s. I. Teil (6. und 7.
Buch Mose )

von Nasca von einem Wissen, das in
Erstaunen versetzt. Die Erforschung
der Nascalinien ist 50 Jahre nach ihrer
Entdeckung in den Blickpunkt seriöser
Archäologen gerückt.
Das Nasca-Piktrogramm stellt uns
entgegen aller moderner archäologischer Entzauberung vor neue Fragen.
Zwei so unterschiedliche Phänomene
wie das Nasca-Piktrogramm in Peru
und die große Pyramide von Gizeh,
Ägypten, lenken den Blick durch
geometrisch codierte Indizien zu den
sieben grössten Schildvulkanen auf
unserem Nachbarplaneten Mars.
Erich v. Däniken entdeckte 1997 in
einem Seitental der Palpa-Hochebene
bei Nasca das abstrakt anmutende
"Mandala". Die Nascalinien stellen
nach Ansicht der Wissenschaft das
kulturelle Erbe einer schriftlosen Kultur dar, welche nur ca. 800 Jahre existierte. In der Bitte um lebensspendenden Regen scharrten die Nasca angeblich kilometerlange Linien und riesige
Figuren in den Wüstenboden. Neben
den rätselhaften Linien blieb kaum
etwas übrig von einem Volk, das nach
Christi Geburt in der Lage gewesen
sein soll, altes und modernes Wissen
in einer außergewöhnlichen Geoglyphe zu verewigen.
Das Nasca-Piktrogramm. Fälschung oder geniales Zeugnis aus einenr Epoche vor unserer Zeitrechnung?
"Hier - und jeder kann es bestaunen geht es um Geometrie und Mathematik. Doch wozu?" (Erich v. Däniken)

Das Nasca-Piktogramm
Ein geometrisches Bildzeichen
erzählt
von: Thomas Moser
228 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-533-0
Preis: 23.00€
Die Geometrie als eine der universellsten Sprachen im Kosmos, erzählt uns
durch eine über 2000 Jahre alte
Schaarzeichnung auf der Hochebene
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Wunder der Natur oder die
Goldischen Bande
von: J. Neithold
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-441-8
70
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Preis: 14.90€
Ich schreibe hier eine Abhandlung,
von welcher ich so frei sein darf mich
zu rühmen, dass eine solche noch
niemals in den öffentlichen Druck
gelangt ist. Sie besteht aus lauter wahren Experimenten, die Jeden, der auch
nur ein bisschen Verstand und Erfahrung hat, zu der vollkommenen Wissenschaft der Alchimie leiten kann.
Über meine vorangestellte Bemerkung
wird mancher mit den Achseln zucken
und sagen: "Ja, es wird wohl auch so
einer sein, der wie viele andere die wir
kennen, gleichfalls auf dem Titelblatt
und sonst versprach, uns alles zu
schreiben, was aber noch bei keinem
Autoren geschehen ist. So, dass man
denselben hiernach nirgendwo anders
als bei allen anderen finden wird, die
nur die Augen mit Darstellungen belustigen: Mit Parabelkurven, Figuren,
Metaphern, Allegorien und dergleichen mehr. Und die sich dann mit dem
Argument herauswinden, es sei nicht
erlaubt deutlicher zu schreiben, da
man sonst selbst von allen Philosophen verflucht würde."
Derer kenne ich selbst viele, die, auf
gut Deutsch: Ehrliche Leute nur genarrt und um ihr Geld betrogen haben,
dass sie für diese Bücher ausgaben.
Man wird mir wohl gar zuschreiben,
dass ich der Künste, auf die ich hier
ziele, und die so groß und wahr sind,
mit meinem harten Entschluss Unrecht
zufüge, indem ich der ganzen Welt,
und damit den Undankbaren, wie auch
dem Erkenntlichen, dies vor Augen
führe. Wo doch bekannt ist, dass die
wahre Wissenschaft der Alchimie ein
Werk ist, an dem die Unwürdigen
keinen Anteil haben sollten - und ich
das Geheimnis trotzdem nicht für
mich behalte. Gleichwohl ich nun auf
diesen ersten Einwurf nichts antworte,
als dass sich der respektable, hochgeehrte und geneigte Leser nur ein
wenig Zeit und Geduld nehmen wolle,
die vor ihm liegenden Seiten durchzusehen, woraufhin er am besten selbst
urteilen kann, ob ich die Wahrheit
spreche oder nicht.
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Die merkwürdigsten Fälle aus
dem Gebiet des
Übersinnlichen

Dunkle Magie, Hexerei und
die Möglichkeiten der
Schwarzen Kunst

Das Unerkannte auf seinem Weg
durch die Jahrtausende

von: Nitibus
48 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-331-2
Preis: 7.90€

von: Enno Nielsen (Hrsg)
288 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-489-0
Preis: 23.00€
Dieses Buch handelt von über zweitausend Jahre lang gesammelten
"Merkwürdigen Begebenheiten" welche weder damals noch heute eine
sogenannte "wissenschaftliche Erklärung" finden -, von überlieferten telepathischen Ereignissen, Wahrträumen,
Besessenheitserscheinungen, Vorausschauphänomenen und Prophezeiungen, Visionen und vielem mehr.
Erzählt und bekannt wurden diese
"Merkwürdigen Begebenheiten" insbesondere durch die Lebensgeschichten "berühmter und bedeutender Personen" - sozusagen der damaligen
"Promis". So gibt es einige mysteriöse
Geschichten über Goethe, den Dichterfürsten, von Haydn erfahren wir,
auf Grund welcher unheimlichen Phänomene er den Namen "Mirakelsinfonie" für eines seiner Stücke vergab,
und selbst der bodenständige Luther
erlebte so einige Kuriosa.
So zieht das Buch seine Spur, angefangen in antiken Zeiten bis in die
Neuzeit, mit "unerklärlichen Phänomenen" und "seltsamen Erscheinungen" bis in unsere Tage.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Dies ist die Übersetzung eines alten
Grimoires von Nitibus das 1913 erstmals im Russischen erschien.
Demgemäß sind viele der hier dargelegten Unternehmungen, Anrufungen,
Rituale, Salben und Cremes diesem
und älterem Zeitgeschehen zuzuordnen.
Dies merkt man natürlich auch bei den
Inhaltsstoffen einiger Salben und
Cremes die zum Teil HOCHGIFTIG
(Blei, Quecksilber usw.) sind. Auch
Pflanzliche Bestandteile sind davon
nicht ausgenommen (wie z.B. Mandragorawurzeln und Mohnkapseln).
Wir sehen diese Teile des Buches als
historisch an und haben sie der Vollständigkeit halber wiedergegeben.
Einige Bereiche der Talismanmagie
werden Sie allerdings sicher zu eigenen Kreationen anregen. Talismane
für alle Gelegenheiten sind möglich
und wie Sie spezielle TalismanFingerringe herstellen ist sicher ein
Gebiet das viele fesseln wird.
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Pfade in die Anderswelten
von: Athàra Nòkei, Damòn Rigòr
232 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-390-9
Preis: 19.95€
Nordische Mythen stellen die Grundlage einer uralten Tradition der Magie,
welche in der heutigen Zeit fast in
Vergessenheit geraten ist. Dieses Buch
ist ein grundlegendes Grimoire der
Theorie und Praxis dieser Tradition der Tradition der Pfadmagie.
Ohne dogmatische Ansprüche zu
formulieren führt dieses komplexe
Werk in die Spiritualität der Anderswelten ein. Es beschreibt die Pfade,
auf denen ein jeder seinen eigenen
Seelenort, sowie die Welten fremder
Geister bereisen kann. Es ist als Wegweiser für eine Schatzsuche konzipiert, eine Suche, die viele Menschen
Nacht für Nacht in ihren Träumen
beginnen, ohne jemals die Kostbarkeiten des eigenen geistigen Reichtums
bergen zu können.
Dieses Werk ist geschrieben für alle
Magier und Magieinteressierte, die
den Wunsch haben, einen eigenen
Schlüssel gemäß den eigenen Ansprüchen an eine freie Spiritualität zu
entwickeln, ohne sich vom lebendigen
Puls dieser Welt zu entfernen. Es
betont den Reichtum einer Welt, die
allen Wesen offensteht und damit auch
für alle erreichbar ist.

17. Juli 2008

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

- zur Herstellung von eigenen Runen
Sets, einem Runen Brett, Schmuck
und Runenstab
- für verschiedene Zauber
- viele Wahrsagemöglichkeiten
- für eine Runenanalyse
- zur Entwicklung von Runenformeln,
Binderunen und Sigillen
und vieles mehr...
Ein weiteres Kapitel ist Freyja, der
Göttin der Magie und der Liebe, gewidmet. Sie führt uns in die Natur und
die Welt der Germanen.

Nerthus Buch der Schatten

Nordische Magie

Die Alte und Neue Magie der Hexen
- Ein Leben mit der Göttin

Magisches Arbeiten mit Freyja,
Seidr, Yggdrasil und den Runen

von: Nerthus von Norderney
233 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-374-9
Preis: 19.95€

von: Nerthus von Norderney
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-474-6
Preis: 19.95€

Dieses Buch gibt Aufschluss über:
- die Bedeutung des Hexenkultes
(Wicca und Stregoneria), so wie ihn
die erfahrene Autorin lebt
- Göttinnen und Wesenheiten (Diana,
Venus, Hekate, Feen und Elfen)
- spirituelle Erfahrungen und Vorbereitungen (Meditation, Visualisierung,
Die Wächter der Türme)
- Magie (Ritualdurchführung, Magische Gegenstände, Ausbildung zur
Hexe)
- Magische Künste (Tarot, Hexenbrett,
Krafttiere, Orakelkarten, Steine, Elementaris)
- Zauber für viele Gelegenheiten (Liebe, Wohlstand, Schutz)
- Feste des Lebens (Jahreskreisfeste,
für Kinder, Geburtstag und Tod)

Das Wissen der Runen für die moderne Hexe. Es gibt kein anderes magisches System, das so umfangreich
einsetzbar ist wie die nordischen Runen: zur Heilung, Weissagung, Magie,
Zauber und Kontakt zu anderen Wesen und Welten.

Es gibt konkrete Vorschläge, um die
eigenen Hexengeheimnisse zu lüften
und am eigenen Hexenleben zu arbeiten und der umfangreiche Anhang
bietet zusätzlich die Möglichkeit,
selber kreativ zu werden, um das eigene Buch der Schatten zu schreiben.

Ihre Macht beziehen die Runen aus
ihrem hohen Alter von ca. 2200 Jahren
und daraus, dass sie schon immer
magisch eingesetzt wurden und immer
noch werden.
Unsere Vorfahren, die Germanen,
lebten nach einem schamanistischen
Weltbild und verehrten ihre Götter
und Göttinnen in alten Hainen.
Aus diesem Wissen heraus ist dieses
Buch entstanden. Die Autorin verwendet eine Verbindung der Runen
mit dem Core Schamanismus, der
germanischen Mythologie und den
Ritualabläufen
der
eklektisch/dianischen Wicca Tradition.
Wer die Runen auf naturmagischer
Basis erfahren möchte, liegt mit diesem Buch genau richtig.
Auf einfachste Art und Weise werden
verschiedene Methoden erklärt, die es
für jeden Menschen möglich machen,
die Runen schnell und wirkungsvoll
zu verinnerlichen.
Es gibt Tipps:
- für schamanische Übungen

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Ouija
Tore zu anderen Welten durch
Rituale und Séancen
von: Nerthus von Norderney
113 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-545-3
Preis: 14.90€
Die Autorin, Nerthus von Norderney,
ist für ihre praxisnahen, erfolgsorientierten, feinsinnigen und eingängigen
Bücher berühmt. Ohne 'Schnickschnack' werden Tipps gegeben und
Techniken vermittelt - die einfach und
für jeden nachvollziehbar sind.
So geht auch dieses Buch weit über
die einfache Erklärung eines Ouija
Brettes und seine Handhabung hinaus:
Nach vielen Jahren des Experimentierens möchte die Autorin ihren LeserInnen weitere Möglichkeiten mit auf
den Weg geben, damit Séancen und
Rituale zu einem Vergnügen werden.
Ein Ouija Brett beantwortet dir nicht
nur Fragen zur Partnerschaft, sondern
kann eine wahre Inspirationsquelle für
kreative Menschen sein.
MagierInnen und Hexen können nach
dem günstigsten Zeitpunkt für einen
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Zauber, inklusive Zutaten fragen oder
auch einfach nur wie es den Liebsten
im Diesseits und Jenseits geht.
Dieses Buch beinhaltet viele Antworten zu den Themen:
- Geisterwelt
- Schutz vor unangenehmen Geistern
- Tipps für Solo Séancen
- Rituale
- verschiedene Anrufungen
- optimale Zeiten für eine Séance
- ein erweitertes Brett, das "Talking
Board"
- Anleitungen für eigene Bretter und
Talking Boards
- Führen eines persönliches Ouija
Tagebuches, damit du feststellen
kannst, wann du die besten Antworten
auf alle deine Fragen erhältst.

Heft nur kurz eingehen. Insbesondere
möchte ich Sie informieren: wo man
es beziehen oder besser, wie man sich
selbst eines herstellen kann, wie man
es befragt und welche Regeln man
dabei unbedingt beachten sollte.
Dass es sich hierbei um eine okkulte
Angelegenheit handelt, ist hoffentlich
jedem klar. Es hat aber auf keinen Fall
etwas mit schwarzer Magie zu tun,
sondern (nur) mit Geisteranrufungen
(wie beim Gläserrücken).
Wenn Sie, liebe(r) LeserIn, auf diese
Reise gehen möchten, möchte ich
Ihnen mit auf den Weg geben, dass
dies nichts für labile oder drogensüchtige Personen ist.
Mögen die Geister mit Ihnen sein.
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Puppen beschützen dich vor unerwünschten Energien und bringen Licht
in die Dunkelheit. Sie feiern Feste mit
und sind bei jedem Abschnitt deines
Lebens dabei.
Tipps für dein Sexualleben findest du
hier genauso wie Anregungen zu deiner spirituellen Entwicklung.
Neben den verschiedenen Arten der
Puppen, Geschichten und ausgearbeiteten Zauber mit Zaubersprüchen,
kannst du mit Hilfe der Liste der Materialien und Farben auch deine ganz
eigenen und persönlichen Zauber und
Rituale kreieren.

Das Holographische
Universum
Ouija, Kontakt zu den
Geistern
von: Nerthus von Norderney
32 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-333-6
Preis: 5.00€
Obwohl das Witchboard vom Ursprung her eine europäische Erfindung
sein soll, wurden wir über Informationen darüber, nur im englischsprachigen Raum fündig. Später stellten wir
fest, dass es ursprünglich, eine rein
amerikanische Angelegenheit ist.
Das Witchboard hat mehrere Bezeichnungen und wurde hier vor allem in
den 20-ziger Jahren als Ouija Board
bekannt. Ouija ist eine Verbindung
zwischen dem französischem „ja“ und
dem deutschen „ja“. Andere sagen, es
wäre das ägyptische Wort für Glück.
Letzteres kann ich leider nicht bestätigen.
Auf die Geschichte des Ouija Board
(auch Talking Board oder Mystic
Board genannt) werde ich in diesem
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Puppenmagie &
Figurenzauber
Weitere geheime Zauber aus
meinem Buch der Schatten Sympathie-Magie für alle
Lebenslagen von: Nerthus von Norderney
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-473-9
Preis: 12.90€
Die Puppenmagie, deren Ursprung
weit älter ist als die der VoodooReligion, ist ein starker und wirksamer
Zauber. Puppen als Vermittlerinnen
zwischen den Menschen und der Götterwelt erfüllen viele Wünsche und
bringen Heilung.
Sie stehen als Wächterinnen der Tore
in den Himmelsrichtungen, erfüllen
Liebes- und Wohlstandszauber und
begleiten dich als Dienerinnen in das
Jenseits.
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Ein Buch über Cyberkultur,
Magick, Schamanismus,
Quantenphysik, Künstliche
Intelligenz und die Matrix
von: Frater Piarus O'Flanagan
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-415-9
Preis: 12.90€
Erkenne dich selbst ... eine atemporale
Betrachtung des Kosmos... Innerhalb
der Matrix - eine mehrgestaltige Annäherung an den bekannten Kinofilm,
der hier als Metapher für sämtliche
Errungenschaften unserer Zivilisation
betrachtet wird.
Ein Fraktalbild, das auf einer mathematischen Gleichung des Chaos gründet, wobei sowohl Wissenschaft, Religion, Kino, Literatur als auch vieles
andere Beachtung finden.
Denke stets daran: Das Leben ist eine
Reise, du aber kannst die Reiseroute
selbst wählen. Wenn du dich entschieden hast, dieses Buch zu kaufen, sieh
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Zudem gibt der Autor mit seinem
Buch Einblicke in die gelebten Traditionen verschiedener, auch heute noch
magisch arbeitender Logen und stellt
ein jüngst entwickeltes System von
Bindhieroglyphen vor.
Somit hält der Suchende ein Füllhorn
dunkelmagischen Wissens in der
Hand, das inspirierende Werkbuch
eines Wissenden des Pfades zur Linken.

selbst, in welche Tiefen des Kaninchenbaus du vordringen wirst.

Die Gnosis der Dunkelheit
Vampire und Blutrituale
von: Frater Piarus O'Flanagan
144 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-381-7
Preis: 16.95€
Der Vampir hat die wunderbare Eigenschaft, einst Mensch gewesen zu
sein. Für ihn gibt es weder Himmel
noch Hölle - er ist ein Paradoxon, ein
Wanderer zwischen den Welten. Einst
Mensch, jetzt Anti-Gott. Sein Leben
ist geprägt von Grausamkeit, Blutdurst, Leidenschaft und Schrecken dem Grauen, das hinter den Schatten
lauert.
Dieses Buch ist ein weiteres faszinierendes Werk aus der Feder des großen
Magiers und Vampirforschers Frater
Piarus. Er durchleuchtet einige der
tieferen Aspekte des Vampirmythos,
wobei er verschiedene geschichtliche
Epochen durchläuft und den Vampir
als Archetypus oder/und sogar als eine
Art Gott betrachtet. Darüberhinaus
gibt er Anweisungen für Messen und
Rituale zum praktischen Arbeiten mit
Vampiren.
Es werden u.a. folgende Themen behandelt:
- Wie und warum jemand zum Vampir
wird
- Wie man sich vor Vampiren schützen und sie vernichten kann
- Astralkörperprojektion, ätherisches
Doppel und feinstoffliche Körper
- Mumien, Ägypten und nachtodliche
Ernährung
- Hexerei und Vampirismus
- Die Vampirmesse

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

von: Fra. Oriphiel
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-536-1
Preis: 14.90€
Nachdem Frater Oriphiel in seinem
ersten Werk "Magische Einweihungspfade" eine Vielzahl der grundlegenden Voraussetzungen der abendländischen Zauberei auf eine Art und Weise dargestellt hat, die es dem Studenten des Okkulten ermöglichten, sofort
eigene praktische Zugänge zu entwickeln, erfährt sein Werk mit dem hier
vorliegenden "Die Gnosis der Dunkelheit" eine mehr als würdige Fortsetzung.
Auch in diesem Buch steht die praktische Erfahrbarkeit des dargebotenen
Wissens im Vordergrund, ohne die
eine grundlegende Transformation des
Individuums hin zu Zauberei und
Freiheit nicht möglich ist. Den
Schwerpunkt bildet dabei die Arbeit
mit dem Dunklen Licht. An sich schon
in dieser Formulierung ein Paradoxon,
kann es als lehrende und Gegensätze
transformierende Instanz begriffen
werden, mit und aus der heraus magisch gewirkt und mystische Erkenntnis erlangt werden kann.
Zu beiden Erfahrungsbereichen bietet
Oriphiel praktisch umsetzbare Anregungen, die in ihrer Klarheit selten zu
finden sind. In diesem Grenzbereich,
zu dem der Mensch für gewöhnlich
selten bis keinen Zugang findet,
herrscht Saturn als Hüter der Schwelle. Diesem machtvollen Grenzsetzer
widmet sich Oriphiel im Besonderen,
womit endlich eine Lücke in der Reihe
saturnmagischer Publikationen geschlossen wird, die seit dem Ende der
60er Jahre besteht.
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Magische Einweihungspfade
von: Fra. Oriphiel
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-435-7
Preis: 14.90€
Bisher war es für den Suchenden nicht
einfach, sich aus den verschiedenen
Schriften zur Kabbala eine eigene
magische Praxis zu generieren. Während viele der erhältlichen Werke
theoretisch überladen und häufig widersprüchlich sind, handelt es sich bei
anderen Büchern zu diesem Thema
um sehr individuelle Erfahrungsberichte. Aus diesem Grunde waren sie
meist schwer für die eigene Arbeit
zugänglich. Wo zur Erlangung von
Übersicht und zur Klärung von Verständnisschwierigkeiten oft geraume
Zeit für ein Literaturstudium veranschlagt werden musste, kann dieser
Teil der eigenen Forschung nun
unaufwändiger gestaltet werden.
Mit dem vorliegenden Kleinod "Magische Einweihungspfade" von Fra.
Oriphiel kommt ein Werk an den
Interessierten, in welchem die Verbindung von praktischer Kabbala und
hermetischer Tradition hergestellt ist
und in praxisorientierten Ergebnissen
präsentiert wird. Im Zentrum dieser
Verbindung von jüdisch-orientalischer
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Tradition
und
hermetischabendländischem Wissen stehen hier
die Sephiroth, die Pfade des Lebensbaumes, sowie verschiedene Vorschläge für die magische Erforschung.
Der im Nahen Osten und Nordafrika
viel gereiste Autor kann als Eingeweihter verschiedener initiatorischer
Orden auf jahrzehntelange Erfahrung
in unterschiedlichen Wissensgebieten
zurückblicken. Neben einer Vorliebe
für Grimoirien ist eines seiner Forschungsgebiete seit Jahren die magische Kabbala. In dem jetzt vorliegenden Werk sind auf der Basis der wichtigsten Quellen sowohl neuere als
auch neueste sekundäre Veröffentlichungen zu diesem komplexen Gebiet
berücksichtigt.
Das dem Leser hier präsentierte Material ist durch Fra. Oriphiel erprobt und
versetzt so in die Lage, anhand des
Angeeigneten sofort praktischen Zugang zu diesem Teil okkulter Überlieferung zu finden. Neben einem auf das
Wesentliche beschränkten, theoretischen Abschnitt steht also die Einführung in den praktischen Nutzen dieses
Wissens im Vordergrund. Dabei reicht
das Spektrum von Grundübungen wie
Asanas oder Konzentrationstraining
bis hin zu Evokationsritualen und der
Anleitung zur Erstellung eigener Siegel für die rituelle Arbeit.
So lädt dieses Werk den Suchenden
ein, immer wieder in die Hand genommen zu werden; es kann also
einfach gelesen, genauso aber auch als
Nachschlagewerk benutzt werden. Fra.
Oriphiel lässt den Leser an seinem
Erfahrungsschatz teilhaben, was dieses Buch zu einer bereichernden und
erhellenden Quelle macht.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Best of Satsang mit OWK

17. Juli 2008

Erleuchtung, THE REAL IS
ILLUSION - THE ILLUSION
IS REAL

Fragen und Antworten
von: OWK
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-482-1
Preis: 14.90€
Best of Satsang mit OWK ist eine
Sammlung mit ausgewählten Fragen
und
Antworten
aus
OnlineGesprächen mit Edgar / OWK aus den
Jahren 2003 und 2004.
Die besten Texte wurden von Mirjam
und Arjuna in der Zeit vom
27.09.2004 - 20.02.2005 aus den Gesprächsfäden des Forums ausgewählt
und separat gesammelt. Dort ruhte
diese Arbeit fast ein Jahr, bis sie im
Herbst 2005 wieder aufgegriffen und
in diesem Stil überarbeitet wurde und
nun als gedrucktes Buch vorliegt, denn die Fragen und Antworten von
OWK sind zeitlos gültig.
Es behandelt Fragen und gibt Antworten zu folgenden Themen:
Advaita, Bewusstsein, Edgar/OWK
(persönliches über den Autor), Ego,
Erwachen (Erleuchtung), Esoterik,
Freier Wille, Gedanken, Gesundheit,
Gott, Ich, Jesus, Liebe, Meisterschaft,
Metaphysik, Satsang, Stille, Techniken, Tun, Verstand, Welt, ZitateSammlung
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oder, Ausbruch aus der Matrix
von: OWK
270 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-337-4
Preis: 23.00€
Was soll man unter "Erleuchtung"
verstehen? Was ist "Satori", was "Samadhi"? Warum sprechen die einen
vom "Hier und Jetzt", andere von
"Zeitlosigkeit"? Was meint Buddha
mit "Nirwana" und Jesus mit "Himmel"? Gibt es Gott, Himmel und Hölle, Engel und Teufel? Existieren andere Dimensionen?
Gibt es einen Weg oder sind wir längst
am Ziel? Ist der Weg das Ziel oder ist
der Weg das Hindernis? Gibt es Chi,
die Kundalini, Prana, die Chakren
wirklich? Ist alles "Reines Bewußtsein" oder "Reine Energie"? Oder ist
das alles nur "Reiner Quatsch"?
Diese Fragen beschäftigen den Menschen nicht nur zu Beginn seiner spirituellen Suche, sondern sind ihm, mal
als Ansporn, mal als Zweifel, ein
zuverlässiger Begleiter auf seinem
Pfad.
Der "Prozess" der Erleuchtung ist aber
denkbar "einfach" und immer gleich.
Erst lebt der Mensch in tiefer Hypnose, weiß nicht, was oder wem er hinterher jagt. Er erkennt langsam, dass
er immer nur neue Ziele erschafft und
nie zufrieden ist. Er sieht die Sinnlosigkeit dieses Strebens und in einer
Art "Selbsterkenntnis" findet er den
"Sucher" in sich. Er bricht aus dem
"Alltagsleben" aus und geht auf die
spirituelle Suche.
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Er probiert verschiedene Lehren und
Praktiken aus, entlarvt sie aber am
Ende alle als ebenso sinnlose Unternehmungen, weil auch diese Suche ein
Teil besagter Hypnose ist. Nach der
totalen "Aufgabe" ist er dann jedoch
reif für das Geschenk der Geschenke:
die "Gotteserfahrung" fällt unerwartet
vom Himmel.
Dass dies erst der Beginn von allem
ist, das beschreibt der Autor in diesem
Buch.
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den, Upanishaden) verfasst haben.
Nath waren immer bereit zu lehren man musste sie nur finden.
"Vereinigung mit Gott" im Sinne der
Nath-Tradition ist die Vereinigung des
Wahrnehmenden mit der Wahrnehmung, die Vereinigung von Bewusstsein MIT der Welt der Erscheinungen. Weder Subjekt noch Objekt werden als Illusion abgetan - sondern
Subjekt und Objekt werden EINS.
Kundalini ist dabei zuerst das Fahrzeug, dann die Welt, bis sich am Ende
der Übende selbst als Kundalini wiederfindet und sich nicht von ihr, sondern IN ihr erlöst.

Die Entsäuerung des Körpers
- Der ultimative Jungbrunnen
und Schlankmacher!
Das Säure-Basen-Gleichgewicht als
Konzept für ein gesundes und
extrem langes Leben
von: Patrizia Pfister
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-360-2
Preis: 9.95€

Kundalini
Das Erbe der Nath-Yogis
von: Devananda Naatha, OWK
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-396-1
Preis: 12.90€
Ursprünglich bedeutet der SanskritBegriff "Yoga" "Vereinigung mit
Gott" - und sammelt als Oberbegriff
alle Methoden, deren Ziel es ist, zur
sogenannten "Erleuchtung" zu führen.
Ein wichtiger Zweig ist dabei das
Kundalini-Yoga. In diesem Yoga geht
es nicht so sehr um körperliche Übungen, sondern vielmehr um die Erweckung einer geheimnisvollen Energiequelle, die in der Basis der Wirbelsäule schlummert, bis man sie durch
Übungen gezielt stimuliert. Danach
steigt sie Wirbel um Wirbel (Chakra
um Chakra) das Rückgrat hoch, um
schlussendlich das Gehirn zu fluten
und den Übenden zur Gotteserfahrung
zu führen.
Als Überbringer dieser Lehre versteht
sich der alte Orden der Nath-Yogis,
der sich in seiner Tradition auf die
ursprünglichen Rishis beruft, also jene
indischen Heiligen, welche die ersten
spirituellen Schriften überhaupt (VePreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Kundalini-FAQ
Praxis-Fragen und Antworten zum
Thema Kundalini
von: OWK
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-480-7
Preis: 12.90€
In diesem Buch beantwortet OWK
unkonventionell, gewitzt und (wie
immer) mit einem Augenzwinkern,
Fragen zur Kundalini-Praxis
Ein Buch aus der Praxis für die Praxis!
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Mit 38 zog ich eine gesundheitliche
Bilanz, die mich aufschrecken ließ:
Altersflecken, vorzeitiges ergrauen der
Haare und Haarausfall, Cellulite, Hämorrhoiden, Krampfadern, brüchige
Fingernägel, Übergewicht und Allergien waren nur einige einer Beschwerden.
Vieles davon glaubte ich als ganz
normale Alterserscheinungen hinnehmen zu müssen - bis mir endlich aufging, was die Ursache für meine "Zipperlein" war.
Dies ist ein Erfahrungsbericht über
mein Konzept zur Heilung all der
lästigen Erscheinungen, die mein
Leben weit weniger lebenswert machten, als es jetzt der Fall ist. Von A wie
Arthrose bis Z wie Zahnfleischbluten
lässt sich fast alles kurieren, wenn
man sich eine neue (und relativ leicht
durchzuhaltende) Lebensweise zu
eigen macht.
Was ich in den letzten zwei Jahren
lernte, in die Tat umsetzte und ausschließlich selbst erprobte, lesen Sie
hier. Die Tipps, die ich gebe, kann
jeder anwenden und so ein gesundes
und langes Leben führen.
Lernen Sie mit mir, Ihr Säure-BasenGleichgewicht wieder herzustellen
und dessen Vorzüge zu schätzen.

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

Leben sie gesund (und hoffentlich
glücklich) auf ewig!

selbst hyperaktiven Kindern kann
damit geholfen werden und das ohne
eine Vergabe an Medikamenten!
Sind Sie auf dem spirituellen Weg?
Auch hierfür ist es unerlässlich sich zu
reinigen. Nur dann kann die Energie
des Körpers ungehindert fließen und
eine Weiterentwicklung erfolgen!
In diesem Buch steht, wie es funktioniert! Lesen Sie, wie Sie Ihre Gesundheit wieder herstellen können. Es liegt
in Ihrer Hand und in Ihrer Verantwortung.
Bleiben, oder werden Sie doch einfach
wieder jung und gesund!
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Und, - werden wir dies wieder tun?
Wie weit und wie schnell werden wir
'unseren Weg zu den Sternen' gehen?
'Wer' und 'was' könnte uns daran hindern?
Wir sollten uns daher vielleicht ansehen, was in der Vergangenheit geschehen ist, um nicht die selben Fehler
zu begehen. Die Geschichte lehrt
zwar, dass wir nicht aus Fehlern lernen, aber man sollte nichts unversucht
lassen, die Menschheit (vielleicht
doch) vor dem gleichen jahrhundertealten, immer gleichen Schicksal zu
bewahren.
Vielleicht gelingt es uns diesmal, uns
endlich weiter zu entwickeln.
Das Potenzial dazu haben wir. Nutzen
wir es!

Die Entsäuerung des Körpers
in 10 Schritten
Das Säuere-Basen-Gleichgewicht Anleitung zur Ausschwemmung
krankmachender Säure
von: Patrizia Pfister
112 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-393-0
Preis: 12.90€
Sie haben sich schon mit dem SäureBasen-Gleichgewicht
beschäftigt?
Dann wissen Sie selbst, wie dringlich
es ist, dieses wieder herzustellen.
Rechnet man alleine die derzeitigen
Steigerungsraten z.B. an Krebs hoch,
so ist im Jahr 2010 jeder Bundesbürger direkt oder indirekt damit in Berührung gekommen! Lassen Sie es
nicht so weit kommen!
Auch generell, um gegen die so genannten Zivilisationskrankheiten aller
Arten einzuschreiten, wie Übergewicht, Hyperaktivität und Neurodermitis (nicht nur bei Kindern) oder z.B.
bei diversen Alterungserscheinungen
wie z.B. die Cellulite, die so vielen
Frauen zu schaffen macht, hilft mein
Programm. Cellulite ist letztlich nichts
anderes als ein äußeres Anzeichen der
Übersäuerung. Schwemmen Sie Ihre
Säuren aus dem Körper, dann verschwindet die Cellulite von alleine.
Alle chronischen Krankheiten wie
Gicht, Rheuma, Osteoporose, Arthritis, Arthrose, Diabetes, Alzheimer, zu
hoher Cholesterinspiegel usw. lassen
sich auf einen sinkenden Mineralienspiegel bei gleichzeitig steigendem
Schlackenpegel zurückführen. Und
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

RAUMFAHRT - Ein zeitloses
Phänomen?
von: Patrizia Pfister
300 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-341-1
Preis: 19.95€
Bei allen Völkern dieser Erde findet
man Überlieferungen über 'göttliche
Kulturbringer'. Diese Leute, Wesen
oder Götter, legten meist ein ausgesprochen menschliches Verhalten an den
Tag. So zeugten sie mit den 'schönen
Erdentöchtern' Kinder, denen sie auch
einen Teil ihrer Kenntnisse vermittelten. Dies kann man durch zahlreiche
Mythen in fast jeder Kultur nachvollziehen.
Ich gehe deshalb davon aus, dass die
Menschheit bereits einmal über Raumfahrttechnik verfügte. Ich habe mich
speziell nach Informationen umgesehen, die diese Frage betreffen und ich
habe tatsächlich - zum Teil sehr eindeutige - Spuren gefunden, die für
diese These sprechen.
Was wäre, wenn die Menschen irgendwann in der Vergangenheit tatsächlich schon auf verschiedenen
Planeten gelebt hätten?
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Die Hohe Magie der Alten
Theorie und Praxis der okkulten
Wissenschaften
von: P. Piobb
70 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-367-1
Preis: 12.90€
Die Überlieferungen des Okkultismus
nehmen ihren Anfang in grauer Vorzeit. Die verborgenen Geheimnisse
des Okkultismus wurden von den
ägyptischen Hohepriestern und indischen Brahmanen beschützt und teilweise mündlich, teilweise schriftlich
durch die Eingeweihten überliefert.
Die schriftlichen Überlieferungen des
Okkultismus wurden symbolisch oder
hieroglyphisch verfasst, so dass nur
die Eingeweihten sie verstehen konnten.
Weil wir Ihnen hier die Hohe Magie
vorstellen wollen, werden wir Sie
zuerst in die Theorie des Okkultismus
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und die mit ihm verbundenen okkulten
Wissenschaften einführen, zu denen
die Magie auch gehört.
Der Okkultismus stellt ein folgerichtiges philosophisches System dar, dessen Ziel in der Synthese der Erkenntnisse besteht, durch die man die Gesetze bestimmen kann, die alle Erscheinungen der sichtbaren, hauptsächlich aber der unsichtbaren Welt
regieren.
Außerdem besteht der Okkultismus
aus verschiedenen speziellen Wissenschaften und Erkenntnissen, die die
unsichtbare Welt und ihre Erscheinungen in der sichtbaren Welt erforschen. Die Hauptaufgabe des Okkultismus ist das Enträtseln der verborgenen Geheimnisse des Lebens, des
Todes und des Universums.
Die Themen des Buches sind deshalb:
Gesamtbedingungen magischer Handlungen - Der Schlüssel zur Erkenntnis
der okkulten Wissenschaften - Die
Engel, Genien, Geister, Dämonen Das Gesetz der Korrelation - Rituale,
magische Zeremonien und Gebete Siegel, Talismane, magische Fingerringe... und vieles mehr!

Das Rätsel des Menschen
Einleitung in das Studium der
Geheimwissenschaften

berufen, für die Weltanschauung der
Zukunft, die sich schon heute in der
Bildung begriffen zeigt, jenen sehr
wichtigen Bestandteil zu liefern, welcher die Lösung des Menschenrätsels
betrifft.
Einmal vollendet wird diese Weltanschauung ihre große Bedeutung schon
darin offenbaren, dass sie als Synthese
von Religion und Wissenschaft, von
Metaphysik und Naturforschung dastehen wird. Sie wird sich nicht einseitig an das Herz des Menschen wenden,
wie die Religion, aber auch nicht
einseitig an den Verstand, wie die
Wissenschaft. Sie wird keine in Dogmen erstarrte Religion des blinden
Glaubens sein, wird aber auch nicht
jener Wissenschaft gleichen, von
deren Lehrstühlen heute ein eiskalter
Windzug auf das Volksleben herabweht. Als Metaphysik wird sie sich
nicht bloß in begrifflichen Konstruktionen bewegen, sondern gleich der
Naturwissenschaft eine Grundlage von
Erfahrungstatsachen haben, die sogar
experimentell erforscht werden können.
Trotz aller Unklarheiten, welche der
derzeitige Gärungsprozess mit sich
bringt, können doch - das soll die
vorliegende Schrift zeigen - die
Grundlinien jener künftigen Weltanschauung schon heute so weit entworfen werden, dass sie die Form eines
geschlossenen Systems verrät. Diese
Weltanschauung wird nicht auf eine
Gelehrtenkaste beschränkt sein, wie
unsere heutige Philosophie, sondern
sie wird in innigem Zusammenhang
mit unserem Kulturleben sehen; weil
in ihr der Mensch eine neue und vertiefte Definition erhalten wird, wird
sie folgerichtig auch neue Zwecke des
Daseins und neue Ziele des menschlichen Strebens erkennen lassen. Weit
entfernt, reaktionär zu sein, ist sie also
vielmehr berufen, unser ganzes Kulturleben zu verjüngen.

von: Dr. Carl du Prel
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-450-0
Preis: 12.90€
Die Geheimwissenschaften in ihrer
modernen Form sollen überhaupt nicht
zu einem Glauben verleiten, sondern
ein neues Wissen vorbereiten, und
schon darum verweisen sie nicht zurück in die Vergangenheit, sondern
weit voraus in die Zukunft. Sie sind
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Der Spiritismus
von: Dr. Carl du Prel
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-487-6
Preis: 12.90€
Obwohl der moderne Spiritismus seit
145 Jahren, Tatsachen auf Tatsachen
häuft und die Anerkennung von Millionen von Menschen gefunden hat,
wird er von Seiten der offiziellen
Wissenschaft noch immer nicht beachtet.
Diese machen gegen ihn geltend, dass
er in gar keinem Zusammenhang mit
dem, was heute als Wissenschaft gilt,
steht. Stattdessen behauptet man, dass
sich die Gesamtheit seiner Phänomene
durch einfache Betrugshypothesen
erklären lasse und endlich, dass er
einer wissenschaftlichen Prüfung nicht
standhalte.
Die vorliegende Schrift soll nachweisen, dass
- die erstere Annahme auf Unkenntnis
der Verbindungsfäden zwischen Spiritismus und offizieller Wissenschaft
beruht.
- Die zweite Behauptung auf Unkenntnis der Phänomenologie des Spiritismus, und dass endlich
- die dritte Behauptung, die bisher
schon ebenso oft widerlegt wurde, wie
überhaupt ernstliche Versuche angestellt worden sind, sich ebenso als
haltlos erwiesen hat.
Trotzdem bin ich nicht Optimist genug, um zu denken, die vorliegende
Schrift werde an dem Urteil der offiziellen Wissenschaft etwas ändern.
Dass brutale Tatsachen ein halbes
Jahrhundert hindurch geleugnet werden, ist ja in der Geschichte der Wissenschaften nichts Neues, sondern
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vielmehr die Regel. Goethe hat es
längst gesagt, dass die Vertreter der
alten Ideen immer die ärgsten Feinde
der neuen sind. Und schlimmer noch:
Wenn die Vertreter des Alten ihr verwerfendstes Urteil ganze Jahrzehnte
hindurch in so bestimmter und vehementer Weise abgegeben haben, dass
sie sogar die bloße Untersuchungsbedürftigkeit der Sache leugnen, so fällt
es ihnen schwer (und keiner will den
Anfang machen), dieses Urteil zurückzunehmen, weil das dem Geständnis eines großartigen und sehr
lang andauernden Irrtums gleichkäme.
Gleichwohl setzt diese Schrift keineswegs bloß Leser voraus, die von vornherein überzeugt sind. Sie ist vielmehr eigentlich für solche gedacht, die
noch zweifeln, denen es aber doch
mehr um die Bereicherung ihres Wissens geht, als um die Bestätigung ihrer
bisherigen Anschauungen. Bei solchen
Lesern werde ich meinen Zweck sicherlich nicht verfehlen.

Studien zu den
Geheimwissenschaften
(Teil 1)
Unser magisches Weltbild Tatsachen und Probleme
von: Dr. Carl du Prel
184 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-456-2
Preis: 19.95€
Das Gebiet der Mystik gleicht vielfach
einem noch unerforschten Urwald,
und die Scheu der modernen Wissenschaft, ihn zu betreten, lässt sich wohl
begreifen, wenn auch nicht rechtfertigen. Es sind mir leider sehr wenige
Pfadfinder vorausgegangen. Die Naturwissenschaft hat sich bisher mit der
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Geheimlehre fast noch gar nicht beschäftigt, und hilft sich damit, die
Probleme derselben einfach zu leugnen.
Nun ist es aber in diesem Gebiet mehr
als in jedem anderen geboten, den
Leser nur allmählich und von unbestreitbaren Tatsachen ausgehend in
dieses noch so wenig erforschte dunkle Reich einzuführen, worin er - das
kann gleichwohl schon heute behauptet werden - die Lösung jener quälendsten aller Rätsel finden wird, welche das beweist die Geschichte der Philosophie - nicht gelöst werden konnten,
solange man dieses nahrhafte Tatsachenmaterial nicht verwertete.
Im Übrigen gilt von der vorliegenden
Schrift das Gleiche, was von meinen
übrigen einschlägigen Schriften: Ich
will nicht die wohlgesicherten Resultate der modernen Wissenschaft in
Frage stellen, wohl aber die wissenschaftliche Untersuchungsmethode auf
ein neues vernachlässigtes Feld hinweisen. Ich will nicht die Wissenschaft in einem mystischen Nebel
auflösen, sondern vielmehr den mystischen Nebel wissenschaftlich erhellen.
In der Tat werden die mystischen
Tatsachen, denen ein solcher Forscher
begegnet, nur von denjenigen geleugnet, die sich geflissentlich davon fern
halten. Dagegen ist ausnahmslos ein
Jeder, der sich die Mühe gemacht hat,
sie eingehend zu untersuchen, zu einem Paulus geworden. Das sollten die
Gegner denn doch bedenken, und
sollten nicht Jeden für verloren erklären, der das dunkle Reich betritt, in
das sie sich nicht hineinwagen. Hat
der dunkle Weltteil im Süden Europas
seine Erforscher und Eroberer gefunden, so werden sich solche wohl auch
für das dunkle Reich der Mystik finden, und ein ungeahnter Erkenntniszuwachs wird der Lohn für die
Menschheit werden.
Leider verachtet auch die Wissenschaft heute noch die Pfadfinder der
Geheimlehren, - aber schon bald wird
sie selbst mit ameisenartigem Fleiß
jenes Gebiet durchforschen und dann
einsehen, was Schopenhauer schon
vor Jahrzehnten gesagt hat: "Die in
Rede stehenden Phänomene sind,
wenigstens vom philosophischen
Standpunkt aus, unter allen Tatsachen,
welche die gesamte Erfahrung uns
bietet, ohne allen Vergleich die wichtigsten, daher sich mit ihnen gründlich
bekannt zu machen die Pflicht jedes
Gelehrten ist."
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Wer sich mit der Geschichte der parapsychologischen Forschung näher
beschäftigt, für den ist der Name Carl
du Prel geradezu der Inbegriff vorurteilsfreier und gründlicher Forschung
auf dem Gebiet der so genannten
Grenzwissenschaften. Er erkannte den
weltanschaulichen Wert dieser Forschung und den in ihr liegenden
Schlüssel zur Überwindung des Materialismus. "Der Mensch ist durch die
Wissenschaft herabgewürdigt worden.
Man hat uns glauben machen wollen,
er sei nur die Summe von Eltern und
Amme, von Erziehung und leiblicher
Nahrung. Aber der Mensch ist überhaupt keine Summe, sondern eine
Einheit, eine metaphysische Individualität. Man gebe ihm diesen Glauben zurück, so wird er sich seiner auch
würdiger benehmen." (Carl du Prel)

Studien zu den
Geheimwissenschaften
(Teil 2)
Praktische Experimente zur
Hypnose, Psychologie und
Metaphysik
von: Dr. Carl du Prel
200 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-483-8
Preis: 19.95€
Aus dem Inhalt:
I. Hypnotische Experimente (a) Hypnotische Befehle,
b) Posthypnotische Befehle, c) Posthypnotische positive Halluzinationen, d) Posthypnotische negative Halluzinationen, e)
Posthypnotische Illusionen)
II. Künstliche Träume
III. Moderner Tempelschlaf
IV. Die praktische Verwertung des Hypnotismus für die transzendentale Psychologie

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

V. Die Gesetzmäßigkeit der intelligiblen
Welt
V. Der Spiritismus
VII. Die störende Wirkung des Lichtes bei
mystischen Vorgängen
VIII. Die räumliche Umkehrung bei mystischen Vorgängen
IX. Ein Problem für Taschenspieler (1. Die
Tatsachen, 2. Folgerungen und Reflexionen)
X. Die praktische Verwertung des Hypnotismus für den Spiritismus.
XI. Zur Entlarvung der Medien
XII. Nekromantie in München

dem Ogham zu arbeiten. Es werden
Anleitungen zur Herstellung eines
Runen- und eines Ogham-Sets gegeben wobei die Symbole ausführlich
erklärt werden. Ferner wird auf die
alte Zeitrechnung, den Mondkalender,
eingegangen. Eine Auflistung der
Feste sowie der Götter runden das
Werk ab und vermitteln das nötige
Hintergrundwissen.
Die hier vorgestellten Praktiken sollten nur von denjenigen angewendet
werden, die sich intensiv mit den
geheimen Techniken auseinander
gesetzt haben und Magie als Lebensanschauung, nicht als Experimentierfeld betrachten.
Wer jedoch eine fundamentale Einweisung sucht und den magischen
Weg als Lebensaufgabe sieht, wird
mit den hier vorgestellten Ausführungen ein Werk vorfinden, das ohne viel
mystische Verschleierung auskommt
und zielführend ist. Demjenigen seien
auch die anderen Publikationen des
Ordo Arcanum de Hermetica ans Herz
gelegt, die ihm auf seinem Weg eine
wertvolle Stütze sein werden.

Die Runen und das Ogham
von: Frater Raskasar
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-475-3
Preis: 12.90€
Die Runen (Buchstaben eines Alphabets, das die altnordischen Priester für
ihre heiligen Zwecke benutzten) und
das Ogham-Alphabet (Schrift der
Druiden, welche unmittelbar mit den
Bäumen zusammenhängt), stellen das
magische Erbe der Kelten und Germanen dar. Um damit arbeiten zu können, muss jedoch ein Verständnis für
die Mythologie unserer Altvorderen
vorhanden sein.
Die in diesem Werk vorliegenden
Texte werden in dieser Form erstmals
Außenstehenden zugänglich gemacht
und sollen dem Suchenden auf seinen
Weg Hilfe und Wegweiser sein. Damit
wird ein bisher in diesem Maße nicht
zugängliches Material zur Verfügung
gestellt, das uns Einblicke in die Zeit
der Druiden und ihres magischen
Wirkens gewährt.
Mit den im Buch enthaltenen Informationen werden praktische Ansätze
vermittelt, um mit den Runen wie mit
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Die in diesem Werk vorliegenden
Texte werden in dieser Form erstmals
Außenstehenden zugänglich gemacht
und sollen dem Suchenden auf seinen
Weg Hilfe und Wegweiser sein.
Damit wird ein vorher in diesem Maße
nicht zugängliches Material zur Verfügung gestellt, welches die innere
und äußere Wahrnehmung erweitert.
Mit den enthaltenen Anleitungen werden diesbezüglich praktische Ansätze
vermittelt, um mit den vier Elementen
erfolgreich zu arbeiten. Weiter werden
grundlegende Techniken im Bereich
der Elementarevokation dargestellt
und die Herstellung, Ladung und
Verwendung der elementaren Waffen
erörtert.
Es wird jedoch darauf hingewiesen,
dass die hier vorgestellten Praktiken
nur von Denjenigen zur Anwendung
kommen sollten, welche sich intensiv
mit den arcanen Techniken auseinander gesetzt haben und die Magie als
Lebensanschauung und nicht als Experimentierfeld betrachten.
Wer jedoch im Bereich der Magie
fundamentale Einweisung sucht und
den magischen Weg als Lebensaufgabe sieht, wird mit den hier vorgestellten Ausführungen ein Werk vorfinden,
welches ohne viel mystische Verschleierung auskommt und zielführend
ist. Demjenigen seien auch die anderen Publikationen des Ordo arcanum
de Hermetica ans Herz gelegt, welche
Ihm auf seinen Weg bestimmt eine
wertvolle Stütze sein werden.

Die vier Elemente in der
Magie
Symbole der Autorität
von: Frater Raskasar
64 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-476-0
Preis: 12.90€
Die Arbeit mit den vier Elementen
und dessen Verständnis, ist die Basis
aller magischen Traditionen und stellt
in den westlich tradierten Systemen
die Grundlage der Rituellen Magie
dar.

Die Geister des Spiritismus
Begegnungen mit Geistern und
anderen Wesenheiten - Erfahrungen
und Beweise von: J. Godfrey Raupert
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104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-495-1
Preis: 14.90€
Materialisationen
und
GeisterPhotographien sind selbst in England
etwas Besonderes und werden wohl
eher selten in der einschlägigen Fachliteratur publiziert. Umso erstaunlicher
sind die Photos von J. Godfrey Raupert, der diese als Mitglied der englischen Gesellschaft für Psychische
Forschung gemacht hat. Dabei hat er
mit einigen Koryphäen auf diesem
Gebiet zusammengearbeitet, welche
die Authentizität der Phänomene
mehrfach bezeugten:
"Unter gewissen Bedingungen ist es
einem körperlosen Geist möglich, sich
aus den Emanationen lebender Körper,
die mit ihm in passender magnetischer
Beziehung stehen, einen sichtbaren
Körper zu bilden, der, wenn die Bedingungen noch günstiger sind, auch
fühlbar wird. In dieser Weise entstehen alle Phänomene der Medialität.
Das Gesetz der Schwerkraft weicht
einer Art Lebensmagnetismus, der
durch den Geist und das Medium
hervorgerufen wird. Sichtbare Köpfe
und Körper, die manchmal schreiben
oder zeichnen oder sogar sprechen
können, werden produziert. In dieser
Weise erscheinen verstorbene Freunde, um mit den Lebenden in Verbindung zu treten. In derselben Weise
erscheint oft auch ein Verstorbener
den Seinigen im fremden Land, in
sichtbarer und fühlbarer Weise und im
Augenblick des Absterbens. Alle diese
Phänomene würden viel häufiger
auftreten, würden die Bedingungen,
die diesen Verkehr allein möglich
machen, in größerem und allgemeinerem Maße kultiviert."
Letztlich kam Raupert dazu, einige
Selbstexperimente zu machen, die zu
phantastischen Aufnahmen führten. Er
selbst befragte die Geister und ließ
sich von diesen erläutern wie dies zu
bewerkstelligen sei... Ein aufregendes
Buch über Geister und andere Wesenheiten!

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Legende von Aleister
Crowley
von: Israel Regardie, P. R. Stephensen
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-430-2
Preis: 19.95€
Aleister Crowley wurde zu seiner Zeit
auf skandalöse Weise verunglimpft
und verleumdet, und die ihn umgebende "Legende" hat sich bis auf den
heutigen Tag am Leben erhalten. Abwechselnd bezeichnete man ihn als
"Monster", "verkommenes Subjekt",
"Verräter", "böse", "kriminell", einen
"Pornografen", einen "Teufelsanbeter"
und so weiter.
Andere jedoch, die ihn näher kannten
und sein Werk sorgfältig studiert hatten, nannten ihn auch ein "Genie", den
"Propheten des Neuen Aeons", "den
größten okkulten Gelehrten" oder
"ausgezeichnetsten Dichter" des Jahrhunderts.
Crowley war ein Mystiker, Magier,
Gelehrter, Poet, Bergsteiger und
höchstwahrscheinlich auch ein echter
Prophet. Ohne Zweifel wurde er zur
"Legende seiner eigenen Zeit" und
wird für seine vielen Talente vermutlich erst dann Anerkennung ernten,
wenn wir - die weniger großen Geister
- die Zeit finden werden, alles was er
lehrte, zu verinnerlichen bzw. wenn
sich der Welt die Gelegenheit bietet,
Zugang zu seiner Vision zu finden.
Ohne Zweifel - Crowley war genau
jener Poser, jener Egoist, jenes enfant
terrible, als das seine Rezensenten ihn
oft bezeichneten. Nur weigerten sie
sich - abgesehen von ein oder zwei
Ausnahmen - auch nur einen einzigen
der übrigen Aspekte jenes Mannes
wahrzunehmen, der nicht nur ein gro81
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ßer Mystiker, sondern auch ein aufrichtiger, hingebungsvoller und hart
arbeitender Mensch war. Die Anforderungen, die er an seine Schüler stellte,
waren nicht annähernd so hart wie das,
was er sich selbst abverlangte. Natürlich bot er auch Anlass zu Kritik. Auf
dieselbe Weise jedoch verlangt vieles
von dem, was er tat, nach Lob und
Anerkennung. Es ist höchste Zeit,
neue Maßstäbe anzulegen und zu
einem ausgeglichenen Urteil zu gelangen.
Dieses Buch sowie 'Das Auge im
Dreieck' werden als wertvolle und
aufrichtige Würdigungen des wahren
Aleister Crowley wohl lange Zeit
gelesen werden. Man kann sie als eine
auf Fakten gestützte Widerlegung der
weit verbreiteten Gerüchte oder der
von Nicht-Okkultisten verfassten
Biographien verstehen. Wem es am
notwendigen Wissen über Magie und
Okkultismus mangelt, der wird Crowley niemals richtig einschätzen oder
verstehen können.

Das Jonestown-Massaker
von: Jim Reverent Jones
24 Seiten, DIN-A5 Hardcover
ISBN: 978-3-89094-296-4
Preis: 5.00€
Dieses Buch enthält das Protokoll der
Rede von Reverent Jim Jones, nach
der er und seine Anhänger 1978 in
Jonestown (Guana), Massenselbstmord begingen.
Es wird veröffentlicht, um vor den
Gefahren zu warnen, die von charismatischen Predigern und anderen
extremen Fundamentalisten ausgehen.
Über 900 Menschen starben in Jonestown, weil sie den Worten eines Mannes glaubten. Vor Jonestown war der
People's Tempel nur eine unter vielen
örtlichen Kirchen. Nach Jonestown
wurde sie zu einem Symbol von all
dem, was schief gehen kann. Diese
Ausgabe enthält ein Vorwort von Karl
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Eden, das die Ereignisse in Bezug mit
WACO, Texas setzt.
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der Telepathie, des Hellsehens eng
verbunden ist.

Die Geheimnisse indischer
Palmblattbibliotheken
Experimentelles Hellsehen
(Untersuchungen und
Versuche von Richet)
von: Charles Richet
175 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-484-5
Preis: 19.95€
Charles Richet ist der erste und bis
jetzt einzige bekannte Physiologe, der
den Mut gefunden hat, seine wissenschaftliche Arbeit einem Gegenstand
zu widmen, der bisher in ähnlicher
Weise bei den Vertretern der exakten
Wissenschaft verrufen war: der Telepathie.
Man versteht darunter Erscheinungen
psychischer Fernwirkungen, - das
heißt eine Gruppe von Wirkungen
oder Eindrücken, welche sich von
einer Person auf eine andere übertragen können ohne nachweisbare Mitwirkung einer Vermittlung durch die
Sinnesorgane. Das scheinbare Fehlen
der kausalen physischen Zwischenglieder ist - nach Maßgabe unserer
heutigen Kenntnisse - das wesentliche
Merkmal dieses Gebietes.
Die Untersuchungen von Charles
Richet gehen dabei weit über die
Grenzen der sogenannten Gedankenübertragung hinaus. Für eine derartige
Steigerung des Wahrnehmungsvermögens haben wir im Deutschen nur das
Wort "Hellsehen". Leider hat dieses
Wort einen üblen mystischen Beigeschmack und es erinnert im Allgemeinen lebhaft an die dicke Atmosphäre
von Scharlatanerie und Aberglauben,
welche mit der Entwicklungsgeschichte der hypnotischen Erscheinungen,

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Pfade in die Anderswelten
von: Athàra Nòkei, Damòn Rigòr
232 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-390-9
Preis: 19.95€
Nordische Mythen stellen die Grundlage einer uralten Tradition der Magie,
welche in der heutigen Zeit fast in
Vergessenheit geraten ist. Dieses Buch
ist ein grundlegendes Grimoire der
Theorie und Praxis dieser Tradition der Tradition der Pfadmagie.
Ohne dogmatische Ansprüche zu
formulieren führt dieses komplexe
Werk in die Spiritualität der Anderswelten ein. Es beschreibt die Pfade,
auf denen ein jeder seinen eigenen
Seelenort, sowie die Welten fremder
Geister bereisen kann. Es ist als Wegweiser für eine Schatzsuche konzipiert, eine Suche, die viele Menschen
Nacht für Nacht in ihren Träumen
beginnen, ohne jemals die Kostbarkeiten des eigenen geistigen Reichtums
bergen zu können.
Dieses Werk ist geschrieben für alle
Magier und Magieinteressierte, die
den Wunsch haben, einen eigenen
Schlüssel gemäß den eigenen Ansprüchen an eine freie Spiritualität zu
entwickeln, ohne sich vom lebendigen
Puls dieser Welt zu entfernen. Es
betont den Reichtum einer Welt, die
allen Wesen offensteht und damit auch
für alle erreichbar ist.
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von: Thomas Ritter
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-350-3
Preis: 19.95€
Die eigene Zukunft zu kennen und
heute bereits zu wissen, was morgen
oder auch erst in vielen Jahren geschehen wird, ist eine faszinierende
Perspektive. In Indien sollen sich
Legenden zufolge 12 Palmblattbibliotheken befinden. Dort sind die Schicksale mehrerer Millionen Menschen auf
den getrockneten Blättern der Stechpalme in Sanskrit oder Alt-Tamil
niedergeschrieben - ein Blatt für jedes
Leben. Realität oder nur ein Märchen
aus dem Morgenland?
Ich wollte es genau wissen. Seit 1993
bereise ich Indien. Ich suchte und fand
die sagenumwobenen Palmblattbibliotheken. Als erstem Europäer überhaupt, gelang es mir, mein persönliches Palmblatt ausgehändigt zu bekommen, um es in der Heimat einer
philologischen Untersuchung sowie
einer Altersbestimmung mittels der C14-Methode zu unterziehen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
und meine persönlichen Recherchen
vor Ort, welche die Grundlage für
dieses Buches bilden, sind wahrhaft
sensationell und geeignet, gängige
Weltbilder grundlegend zu erschüttern.
Entdecken auch Sie diese neue Realität, denn „Erinnerungen an die Zukunft“ sind möglich! Doch die Rishis
haben nicht nur die Schicksale einzelner Menschen aufgezeichnet. Sie
haben uns dabei gleichzeitig atemberaubende Aufzeichnungen über die
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Geschichte der gesamten Menschheit,
die Probleme der Gegenwart und die
zukünftige Entwicklung auf diesem
Planeten hinterlassen, welche die
Grundmauern der Schulwissenschaft
gehörig erschüttern werden.Die eigene
Zukunft zu kennen und heute bereits
zu wissen, was morgen oder auch erst
in vielen Jahren geschehen wird, ist
eine faszinierende Perspektive. In
Indien sollen sich Legenden zufolge
12 Palmblattbibliotheken befinden.
Dort sind die Schicksale mehrerer
Millionen Menschen auf den getrockneten Blättern der Stechpalme in
Sanskrit oder Alt-Tamil niedergeschrieben - ein Blatt für jedes Leben.
Realität oder nur ein Märchen aus dem
Morgenland?

Menschen, Geister,
Sternengötter
Auf den Spuren versunkener
Zivilisationen und geheimnisvoller
Phänomene
von: Thomas Ritter
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-504-0
Preis: 14.90€
Die Magie ist dieser Welt schon lange
abhanden gekommen. Nun folgen ihr
die moralischen und ethischen Normen nach, die über Jahrhunderte das
Zusammenleben der Menschen prägten. Zu Beginn des Dritten Jahrtausends triumphieren betriebswirtschaftliche Bilanzen, Aktien und weitestgehend ungehemmter Eigennutz.

wir immer mehr haben wollen, um
"etwas zu Sein". Besitz und Kaufkraft
gilt als der Motor des Fortschritts, der
angeblich unsere Gesellschaft unaufhörlich und mit immer höherem Tempo vorwärts treibt. Schon längst haben
die meisten aufgehört zu fragen, wohin dieser Weg des Fortschritts denn
überhaupt führen soll. In der Bewegung allein, im ständig neu angeheizten Konsum im internet-verkabelten
"globalen Dorf" oder der Scheinbefriedigung einer Karriere in der Arbeitswelt, erschöpfen sich heutzutage
menschliche Zukunftsvisionen. Niemals aber werden wir genug von dem
bekommen, was wir nicht wirklich
brauchen, denn Gier kann nicht durch
Geld gestillt werden, so wenig wie der
Durst durch Salzwasser.
In diesem Buch werden die Leistungen unserer Vorfahren in einem neuen
Licht dargelegt. Die Alten wussten im
Gegensatz zu unserer heutigen Gesellschaft, den Einklang ihrer Kulturen
mit der Natur zu bewahren. Dabei
waren sie nicht weniger "mobil" als
wir heute. Bereits in der Antike wurden weite Reisen unternommen, Erkenntnisse über die Beschaffenheit
unserer Welt gewonnen - und auch
wieder verloren!
Bei der Beschäftigung mit solchen
Themen ist es jedoch unvermeidlich,
dass man früher oder später auf Tatsachen stößt, die sich nicht mit dem
herkömmlichen Schulwissen vereinbaren lassen. Als Autor will ich diese
Tatsachen für sich sprechen lassen.
Sie zeigen, dass unsere Ahnen einst
Lehrmeister hatten, die entweder einer
älteren, vormenschlichen Zivilisation
angehörten oder aus den Tiefen des
Alls kamen. So lade ich Sie nun ein,
mich zu begleiten auf einer Reise, die
uns rund um die Welt und durch die
Jahrtausende führen wird. Im Mittelmeerraum, in Afrika, China, in Lateinamerika, aber auch in Europa werden
wir Hinweise und Spuren finden, die
uns zeigen, dass wir nicht allein auf
unserer Welt sind. Die "Anderen"
waren bereits lange vor uns hier - und
sie sind es immer noch...

Wir definieren uns nicht mehr über
das Sein, sondern ausschließlich über
das Haben. Die selbstverständliche
Folge einer solchen Haltung ist, dass
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Rennes-le-Chateau - Rätsel in
den Pyrenäen
Eine Entdeckungsreise zu den
verlorenen Schätzen der Templer
und Katharer
von: Thomas Ritter
170 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-345-9
Preis: 19.95€
In der kitschig und grellbunt ausgemalten Kirche von Rennes-le-Chateau
trägt der Teufel selbst das Weihwasserbecken. Doch die Dörfler dort
schweigen sich zu diesem merkwürdigen Umstand aus. Niemand ist hier
bereit, dem Fremden neugierige Fragen zu beantworten. Das winzige Dorf
kann man zu Fuß leicht in einer halben
Stunde umrunden. Über den Häusern
der Dörfler erheben sich die düsteren,
verfallenen Mauern des uralten Chateau d'Hautpoul. Massive Wälle, verstärkt durch vier gewaltige Türme,
umgeben mehrere verschachtelte Innenhöfe. Ein wunderbarer Ort für
eines der größten Geheimnisse.
Was wussten Abbè Cauneille, Jean
Vie und Pater Cayron, Berenger Sauniere in Wirklichkeit? Vielleicht ahnten sie, dass irgendwo bei Rennes-leChateau ein gewaltiger Schatz, der
nicht nur rein materieller Natur gewesen sein muss, in unterirdischen Gewölben versteckt war. Vielleicht besaßen sie vage Andeutungen darüber,
dass es einen komplizierten kryptischen Schlüssel gab, der den Eingang
zu den geheimen Räumen beschrieb.
Das Geheimnis von Rennes-leChateau hat stets Personen und Organisationen angezogen, die nach der
Maximierung
ihrer
persönlichen
Macht streben. Auch heutige französi-
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sche Politiker von Format - so der
verstorbene Staatspräsident Francois
Mitterand und auch sein Nachfolger
Jaques Chirac - haben Rennes-leChateau jeweils zu Beginn ihrer
Amtszeiten einen Besuch abgestattet.
Ihnen schloss sich der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder an, der
nach dem Wahlsieg seiner SPD bei
den Bundestagswahlen 1998 noch vor
seiner offiziellen Ernennung zum
Bundeskanzler nichts Eiligeres zu tun
hatte, als nach Paris zu fliegen, um
seinen Freund Jaques Chirac zu treffen
und bei diese Gelegenheit soll er ebenfalls zu einem kurzen "informellen"
Besuch nach Rennes-le-Chateau gereist sein.
Die Geschichte zeigt, dass nun seit
vielen Jahrhunderten in dem einsamen
Dorf Rennes-le-Chateau merkwürdige
Dinge geschehen, deren Ursachen in
den geheimnisvollen Nebeln einer
fernen Vergangenheit zu suchen sind.

tauigen Anger her in unser Dorf einziehend, empfangen und umjubelt von
der maientragenden Kinderschar. Im
Christentum verwandelt in eine, auf
finsterer Berghöhe entsetzliche Nachtkönigin, die Hagel und Schloßensturm, Misswuchs und Seuche brauend,
unkeusche Satanstänze abhaltend, eine
Feindin des Wachstums und der Zeugung wird. Welch ein Kontrast binnen
so kurzer Zeit und welche Paarung der
Brockenhexe und der Kirchenheiligen
unter ein und demselben Namen! Und
so erging es nicht nur Walburg.
Die nachfolgende Untersuchung zeigt
den Zusammenhang dieser getrennten,
so hart sich widersprechenden, Hälften
eines ursprünglich einheitlichen Wesens auf. Diese Hälften zu würdigen
und in ihrer Gesamtheit eines germanischen Götterbildes wieder zu verbinden, dies war erklärtes Ziel dieses
Buches. Zu diesem Zweck wird hier
eine Skizze der Walpurgislegende
nach deren ältester Aufzeichnung,
unter Weglassung der ausschmückenden kirchlichen Zutaten, vorgestellt
und zudem auf die Ursprünge von
vielen heidnischen Feste eingegangen,
- wie zum Beispiel des ‚Valentintages'
den viele heute noch feiern.

17. Juli 2008
als Schwächlinge angesehen, beruflich
und privat nachweislich diskriminiert,
und ihre emotionalen Erfahrungen
werden belächelt. Doch gerade unsere
menschlichen Emotionen sind es, die
tief in den Menschen das Bild unserer
Welt entscheidend prägen und es
definieren. Lassen wir unsere Emotionen verkümmern, dann verkümmert
auch unser Bild von der Welt zu einer
Abstraktion, die weit entfernt von der
Realität zu finden ist. Unsere Entscheidungen werden damit fatale Folgen haben.
Die Zeit ist gekommen. Erstmals
bricht ein Eingeweihter der hermetischen Philosophie des Narren das
Schweigen, bietet Einblicke in die
Geheimnisse der wahren Kraft menschlicher Emotionen und bereitet sie
für die moderne Gesellschaft in verständlicher Form auf.

Die Narrenfibel
Die Christianisierung der
heidnischen Bräuche und
Gottheiten
Die germanischen Ursprünge der
deutschen Kirchenheiligen und
Heiligenfeste von Walburg, Verena
und Gertrud
von: Ernst Ludwig Rochholz
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-513-2
Preis: 19.95€
Dem allgefeierten ersten Mai geht die
Walpurgisnacht unmittelbar voraus,
der heitersten Naturfreude - die verderbenbringende Hexennacht. In ihrer
ursprünglichen Bedeutung, die jungfräuliche Maikönigin Walburg, die aus
dem frischen Grün der Haine über den
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Närrische Wege in die Zwischenwelt
von: Alexander Rossa
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-405-0
Preis: 12.90€

Der E-Komplex
Ein Buch über die Kunst, ein
sinnreiches Leben zu führen.
von: Alexander Rossa
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-462-3
Preis: 14.90€
In unserer heutigen Zeit verlieren die
Emotionen der Menschen immer deutlicher an Bedeutung. Emotional veranlagte Menschen werden zunehmend
84

Seit Jahrhunderten beschäftigen wir
uns mit allerlei nicht erklärbaren Phänomenen, lesen Berichte über Gespenster oder lassen uns von den Deutungen großer Seher beeinflussen. Seit
es menschliche Aufzeichnungen gibt,
sind wir uns darüber bewusst, dass es
Menschen unter uns gibt, für die so
manche Märchenwelt doch eine
durchaus greifbare Wirklichkeit ist,
und die es wohl auch verstehen, sogar
richtige Wunder zu wirken. Über
seltsame, nicht erklärbare Phänomene
gibt es in utopischen Ausmaßen Berichte und Aufzeichnungen, mit denen
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man ganze Archive bis zum Überlaufen füllen kann.
Über Jahrhunderte hinweg hatte sich
eine mutige Minderheit von Menschen
gebildet, die sich nicht der grundlegenden Einstellung der breiten Masse
beugen wollte. Es waren grundsätzlich
Menschen, die sich aufgrund ihrer
Veranlagung stets sehr nahe an diesen
Phänomenen befanden und die sich
durch diese Veranlagung so sehr von
diesen Welten angezogen fühlten, dass
sie irgendwann einmal beschlossen
hatten, einfach auszusteigen und ihren
eigenen Weg zu gehen.
Mit der Narrenfibel hat ein langes
Schweigen ein Ende gefunden. Ich bin
ein Narr, und ich kann Dinge sehen
und spüren, die nur wenige Menschen
vor mir gesehen haben. Wenige Narren gibt es auf der Welt, die sich nach
strengen Grundsätzen im Verborgenen
aufhalten. Sie sind stets in Gefahr und
in ständiger Sorge um ihre Gesundheit
und ihr Leben. Die Zukunft ist mir
wahrlich nicht fremd, die Gegenwart
bereitet mir schreckliche Angst und
die Vergangenheit ist voller Gräuel.
Ein Mensch bin ich, und für Menschen
ist das Wissen des Narren. Die Narrenfibel bereitet die Philosophie des
Narren in einer kurzen Übersicht auf,
um ein Licht am Wegesrand zu sein,
für alle Menschen, die nach einem
Licht an eben dieser Stelle in ihrem
Leben suchen.

Viele Menschen kennen den Hellseher
Alexander Rossa aus den Medien. Er
ist einer der letzten wahren Seher
unserer Zeit. Er hat nachweislich fast
alle Terroranschläge, Katastrophen
und politischen Ereignisse der letzte
Jahre mit einer unglaublichen Präzision vorhergesagt, und viele seiner
Vorhersehungen hat er kostenlos und
für die Menschen einsehbar im Internet ausgestellt.
Rossa hat die wahren Werte seiner
alten Zunft in unsere Zeit geführt und
sie in der Philosophie des Narren für
uns auferstehen lassen. In diesem
Buch findest Du eine einzigartige
Sammlung unglaublich faszinierender
Informationen zum wahren Hellsehen
aus der Hand eines Mannes, der als
sogenannter weiser Narr, inzwischen
überall in Europa die Menschen in
Atem hält.
Erfahre, was ein Seher unserer Zeit
über die großen Marienerscheinungen,
über Jesus Christus und Außerirdische
denkt, was er von einem nahenden
Weltuntergang hält und woher er seine
unglaublichen Informationen gewinnt.
Versuche die Welt durch das Auge der
drei ewigen Nornen des Schicksals zu
sehen, und Du wirst erkennen, dass
wir nicht alleine sind.

Das Geheimnis der
Dualseelen, Seelengefährten
und Seelengeschwister
NORNENAUGE
Meisterschlüssel zum wahren
Hellsehen
von: Alexander Rossa
184 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-529-3
Preis: 19.95€
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Karmische Verbindungen und über
die großen Herausforderungen
dieser Begegnungen in unserem
Leben
von: Sandra Ruzischka
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-468-5
Preis: 14.90€
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Dieses Buch handelt von den verschiedenen seelischen Beziehungen
und ihren Besonderheiten und Bedeutungen für unser Leben. Den Schwerpunkt bildet die Dualseele, die am
meisten missverstandene seelische
Verbindung.
Das Buch soll jenen Menschen helfen,
die nicht wissen, was mit ihnen geschieht, wenn sie ihrer Dualseele begegnen und ihr Leben dadurch gehörig
auf den Kopf gestellt wird. Diese
zweifeln oft an ihrem Verstand und
verstehen nicht, was das alles zu bedeuten hat.
Es versucht, die vielen Fragen zu
beantworten, die unweigerlich auftauchen, wenn man auf einen Menschen
trifft, mit dem eine seelische Beziehung besteht. Es soll aber auch einen
Weg zur Selbsthilfe aufzeigen, falls
sich die Beziehung zur Dualseele
chaotisch entwickeln sollte und einem
deswegen Schmerz und Trauer überkommen und man nicht mehr weiter
weiß. Die Autorin möchte einen Weg
aufzeigen, der uns hilft, die manchmal
scheinbar negativen Aspekte einer
seelischen Beziehung zu transformieren und die ungeheure Chance zum
Wachstum der eigenen Persönlichkeit
wahrzunehmen und zu ergreifen.
Die Meditationen und Übungen, die
ich hier vorstelle, sind für jeden Menschen ohne Vorkenntnisse durchführbar. Sie können zur Klärung, zu Verständnis, Erkenntnissen und Einsichten auf höheren Ebenen führen und
stellen Methoden dar, uns zu uns
selbst und damit zurück zu unserer
Dualseele zu führen.
Im 1. Teil erkläre ich Grundlegendes
über die Seele, ihr Wesen und ihre
Bereiche. Dies soll dem besseren
Verständnis über die Zusammenhänge
der im Teil 2 vorgestellten verschiedenen Arten seelischer Beziehungsformen dienen. Im 3. Teil dieses Buches stelle ich hilfreiche Techniken
vor, die, wenn sie regelmäßig angewandt werden, bei Problemen mit der
Dualseele oder anderen Seelenverwandten helfen können.

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

17. Juli 2008

weitere Kapitel dieses Buches gewidmet.
Ein Buch aus der Praxis für die Praxis!

Das Syndrom der chronischen
Müdigkeit

Dämonen

Schutz und Heilung vor Verderbnis,
dem Bösen Blick, Behexungen und
anderem Unheil

Die Heilenden Kräfte der
Düfte

von: Igor Saveljev
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-479-1
Preis: 19.95€

Ewige Jugend & Gesundheit durch
die richtige Anwendung Ätherischer
Öle

Als ich, E. Buchmann als Übersetzer,
dieses Buch in die Hand bekam,
glaubte ich, meinen Augen nicht zu
trauen. "Chronische Müdigkeit, Behexung, Verderbnis" - das kannte ich nur
aus Märchen. Dornröschen fiel mir
ein, Jorinde und Joringel als Brautpaar. Zaubermeister, Hexen und Hexer
- also doch Märchen?
Da Saveljev Heiler ist (in Russland ein
durchaus akzeptierter Beruf), führt er
Fälle mit Behexung und Verderbnis
aus seiner Praxis an, analysiert sie
gründlich, erläutert seine Heilmethoden. Sie erfahren in diesem Buch, was
ein Biofeld ist, was Chakren sind und
welche Bedeutung sie für das Leben
des Menschen haben. Der Autor greift
auf hinduistische Vorstellungen der
Energiezentren zurück. Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, erfahren, wie Sie
Ihr Biofeld stärken können und lernen
praktische Übungen kennen. Im weiteren gibt der Autor Verfahren zur Reinigung des Hauses von bösen Kräften
und zur Vernichtung von Teufeln an.
Sie, die Leser, werden merken, dass
der Glaube an Gott eine wichtige
Rolle bei der Arbeit des Heilers spielt.
Der Frage, wie man sich vor Behexung, Verderbnis und anderem Unheil
schützt und wie man sie beseitigt, sind

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

von: H. M. Schemske
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-359-6
Preis: 14.90€
Dr. Vinod Verma, Neu Delhi, Indien,
schreibt über die Verwendung Ätherischer Öle:
"In vielen kultischen Zeremonien und
der medizinischen Überlieferung des
alten Indien werden Heilende Düfte
verwendet, um die subtilen EnergieKanäle des Lebens im Körper zu öffnen."
Die Kräfte Heilender Düfte sind Essenzen von großer Kostbarkeit. Richtig zur Anwendung gebracht verlängern sie unser körperliches und geistiges Leben, wirken auf unsere Persönlichkeit und verleihen uns Wohlbefinden.
Dieses Buch bietet eine Vielzahl wertvoller und hochwirksamer Rezepte:
Mischungen für Cremes, Lotionen und
Bäder werden uns ebenso vorgestellt
wie Speisen und Getränke, heilsame,
belebende und beruhigende Massagen
sowie Duftkompositionen zur Aromatisierung unserer Wohnräume, zur
Verstärkung bestimmter Stimmungen,
zur Förderung der Meditation oder
auch zur Erzeugung erotischer Stimmungen.
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von: Johannes Scherr
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-540-8
Preis: 14.90€
Seit Jahrhunderten sind und waren die
Menschen immer und überall bereit,
um der lächerlichsten Luftschlösser,
um des tollsten Unsinns willen einander alles mögliche Herzeleid anzutun
und sich die Köpfe einzuschlagen. So
martern und morden sie einander, seit
Jahrhunderten wegen der 'richtigen'
Religion, der 'richtigen' Art zu Leben
und vielem mehr.
Der oft abergläubige Zank um religiöse Dogmen, inspirierte auch die Fanatiker des Atheismus, welche oft genug
keinem Fanatiker inquisitorischer
Alleinseligmacherei an Unduldsamkeit und Verfolgungswut nachstehen.
Die ganze sogenannte Weltgeschichte
ist nur die lange trauervolle Geschichte von Verfolgern und Verfolgten.
Dieses von Tätern und Opfern durchgeführte Trauerspiel wird noch in den
zwei letzten Menschen, welche auf
dem erkalteten Erdball den Daseinskampf kämpfen werden, seine Rollenträger haben.
Gewiss, es wäre ungerecht wenn man
verschweigt, dass hunderte, ja - tausende von redlichen Männern und
Frauen aller Gruppierungen, den aufrichtigen Willen und innigen Wunsch
haben, dass die von ihnen in ihrer
ganzen Schwere und Bedrohlichkeit
erkannten Probleme einer Lösung
zugeführt werden. Aber dieser
Wunsch bleibt unerfüllt, da er von
Beschränktheit und Selbstsucht auf
der einen, Fantasterei und Leidenschaft auf der anderen Seite und in-
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sbesondere von den 'Mächtigen der
Welt' behindert wird. Das Dämonische
wird walten und die Stimme der Vernunft überschreien. Schaut in die Vergangenheit, aus dem Spiegel derselben
blickt euch die Zukunft an.

Die Jesus-Lüge
Wie die Figur Jesus Christus
erfunden wurde
von: H. D. Schlosser
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-534-7
Preis: 12.90€
Dieses Buch versucht einzig und allein, eine zentrale Frage zu klären: Hat
Jesus überhaupt gelebt?
Gibt es einen einzigen Hinweis, einen
Beweis für seine historische Existenz?
Die Figur Jesus Christus ist dank Dan
Browns Bestseller "The Da Vinci
Code" wieder ins Zentrum des Interesses gerückt. Allerdings gehen unzählige Wissenschaftler in ihren Spekulationen über die historische Person Jesu
von einer falschen bzw. nicht beweisbaren Prämisse aus: sie glauben einfach daran, dass ein Jesus von Nazareth bzw. ein Joshua ben Josef tatsächlich gelebt hat. Doch dieser "Glaube"
wird durch keinerlei historische Fakten gestützt. Im Gegenteil: bei näherer
Betrachtung der Bibel ergibt sich, dass
die Figur Jesus Christus erfunden
wurde, seine Biographie beruht auf
den Lebensgeschichten einiger mythologischer Gestalten der Antike, aber
auch einiger historisch belegbarer
Personen.

Jesus Christus erfunden wurde, seine
Biographie beruht auf den Lebensgeschichten einiger mythologischer
Gestalten der Antike, aber auch einiger historisch belegbarer Personen.
Selbst der große Dichterfürst Johann
Wolfgang von Goethe, aber auch seine
Dichterkollegen z.B. Friedrich von
Schiller, Ephraim Lessing oder Friedrich Hebbel, weiterhin Napoleon,
Friedrich der Große von Preußen, und
die Anhänger der Französischen Revolution, aber auch Philosophen wie
Voltaire, Friedrich Nietzsche oder
Arthur Schopenhauer waren sich sicher, diese Frage eindeutig beantworten zu können: Ein Jesus Christus von
Nazareth, verehrt als "Heiland, Messias oder Erlöser", hat niemals gelebt.
Er hat keine seiner berüchtigten Predigten gehalten, keine Gleichnisse
erzählt und niemals Wunder vollbracht. Er ist auch nicht am Kreuz
gestorben und von den Toten auferstanden.
Alle diese hochintelligenten Herren
lehnten den so genannten "christlichen
Hokuspokus" mit nachdrücklicher
Entschiedenheit ab.
Die Bibel hat nicht Recht! Das Neue
Testament ist ein Propagandawerk,
eine Märchenschrift, aus diversen
Mythen, Legenden und Kulten zusammengesucht, um eine Figur zu
schaffen, die das Christentum begründet haben soll. Kein Historiker, kein
Archäologe oder Antikenkenner wäre
fähig, Jesus Existenz zu beweisen.
Dieses Buch gibt Einblick in die wahre Jesus-Forschung, wie sie die Kirche
vorsätzlich geheim hält bzw. hartnäckig ignoriert. Es zeigt den wissenschaftlichen Weg, der sich an Fakten
hält, statt sich auf Annahmen zu stützen. Der Schluss dieser Betrachtungen
ist ebenso faszinierend wie erschütternd: Jesus Christus ist eine fiktive
Gestalt, die Christenheit hat mehr als
2000 Jahre lang ein Götzenbild verehrt!

Die Starseed-Stammbäume
ENT-FERNTE HISTORIE UND
DIE "WEIT" - HERGEHOLTE
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE
VOM SEINS-MODUL ZUM
ERDEN-LULU
von: Frank Peter Schmidt
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-537-8
Preis: 19.95€
Der Autor, Frank Schmidt, hat in
diesem Werk erstmalig mehrere
Stammbäume erforscht und aufgestellt, die in der Kombination hintereinander und untereinander betrachtet,
die lückenlose Entstehungsgeschichte
unseres dualen Universums dokumentieren und auch dessen Bewohner in
ein neues, deutliches Licht rücken.
Von Engelshierarchien und Sternenfahrern (STARSEED) über die sogenannten "Götter" des 12. Planeten
unseres Sonnensystems, jenen Nephilim (gefallenen Engeln), führt die
Entwicklung von Adams & Evas "Lulu"-Nachfahren aus Lemuria, letztlich
bis in die Blutlinien königlicher Geschlechter der jetzigen menschlichen
Wurzelrasse.
Dazwischen schildert der Autor in
einer sehr freigeistigen, herausfordernden und humoristischen Erzählweise eines Storytellers, dicht gepackte Kuriositäten aus den sumerischen
Keilschriften, den Smaragdtafeln, aus
alten esoterischen Quellen und Mysterienschulen, aus Verschwörungstheorien, sowie gechannelten Botschaften
des Aufgestiegenen Meisters Hilarion.
Dabei schreckt er auch nicht vor Luzifer, Timothy Leary oder theosophischen Inhalten zurück.

Doch dieser "Glaube" wird durch
keinerlei historische Fakten gestützt.
Im Gegenteil: bei näherer Betrachtung
der Bibel ergibt sich, dass die Figur
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Den Leser erwartet eine bunte, bildreiche Mischung von Wissen ohne
Wertung: innovativ, frech, witzig und
provokant zusammengestellt.
Weit entfernt von Lehrmeinungen und
Schulweisheiten angesiedelt, verführt
dieses Werk schon während des Lesens zum bewusstseinserweiternden
Reisen. Das ‚Verirren' in dieser Realität wird zudem ausgeschlossen durch
die zahlreichen ergänzenden Karten,
Tabellen und Abbildungen. "EIN
WIRKLICHER EINTOPF, MEIN
FREUND" (Hilarion)

Experimente der
Fernbewegung - Telekinese
Im psychologischen Institut der
Münchener Universität und im
Laboratorium des Verfassers
von: Dr. Freiherr von SchrenckNotzing
304 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-497-5
Preis: 25.00€
Nach Bekenntnis einiger Gelehrter
gibt es genügende und zahlreiche
Beweise für die Realität der Telekinese. Diese Phänomene wurden wissenschaftlich erstmals um 1920 von dem
aus berühmter Familie stammenden
Freiherrn Schrenck-Notzing untersucht und dokumentiert. Seine Bücher
über diese Phänomene und seine wissenschaftliche Herangehensweise sind
inzwischen Legende. Seine photographierten Materialisationsphänomene
werden in der weiterführenden Literatur bis zur Unendlichkeit zitiert und
kopiert.

schaftlichen Größen und Koryphäen
seiner Zeit zusammengearbeitet hat die im Großen und Ganzen vom rein
sachlichen Standpunkt überein stimmten. Was die Beurteilung der einzelnen
Zeugen betrifft, so finden wir darunter
Naturforscher von Ruf, Hochschullehrer der Medizin (der Anatomie, Physiologie, internen Medizin, der Psychiatrie, Gynäkologie, Laryngologie
und Augenheilkunde), der Physik und
Chemie, der Zoologie und Biologie,
der Rechtswissenschaften und der
Mathematik, sowie der Philosophie
und Psychologie. Unter den wissenschaftlich interessierten Teilnehmern
haben sich elf angesehene Ärzte, Privatgelehrte und Pädagogen, sowie
berühmte Schriftsteller (wie z.B. Gustav Meyrink und Thomas Mann) und
Fachokkultisten geäußert. Die Qualität
dieser Zeugen und die Maßgeblichkeit
ihrer Berichte dürften über jeden
Zweifel erhaben sein. Dieselben nahmen in wechselnder Reihenfolge während der Dauer eines Jahres an den
Sitzungen teil, kennen sich zum Teil
überhaupt nicht persönlich und gaben
ihre Urteile unabhängig voneinander
und unbeeinflusst von irgendeiner
Seite ab. Das gilt auch von den Teilnehmern, die gemeinschaftlich derselben Sitzung beiwohnten. Alle Teilnehmer traten unbeeinflusst, mit wissenschaftlichem Skeptizismus, also
durchaus objektiv, an die Prüfung der
Phänomene heran. Im Laufe der Sitzungen wurden bemerkenswerte Fortschritte erzielt, welche für das zukünftige Studium der Paraphysik von Wert
sein können.
Der Leser wird deshalb selbst darüber
zu entscheiden haben, ob weiterhin
eine auf Ignoranz, Apriorismus und
Übelwollen beruhende Leugnung der
Realität paraphysischer Phänomene
nicht als vollkommen unwissenschaftlich gelten darf.

Erstaunlich dabei ist zudem, dass er
damals mit den absoluten wissenPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Die Wurzeln der Sage vom
Heiligen Gral
von: Leopold von Schroeder
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-444-9
Preis: 19.95€
Keine Sage hat die Menschen Jahrhunderte lang so bewegt wie die vom
Heiligen Gral. Noch heute ist der
Glaube an diesen rätselhaften Gegenstand, der sich dem profanen Zugriff
der Ungläubigen entzieht, in bestimmten Kreisen lebendig. Kein Wunder,
ist doch nahezu allen Überlieferungen
gemein, dass sie den Gral als ein wundertätiges Gefäß beschreiben, das
Glückseligkeit, ewige Jugend und
Speise in unendlicher Fülle spendet.
Der Indologe und Sagenforscher Leopold von Schroeder war einer der
wenigen, der sich wissenschaftlich mit
dem Thema der Gralssage, vor allem
aber mit deren Wurzeln befasste. In
einer Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien,
deren Mitglied er war, legte er am 6.
Juli 1910 die hier abgedruckte Arbeit
vor. Mit ihr gelingt ihm, auf eindrucksvolle Weise zu zeigen, dass
entgegen der damals vorherrschenden
Annahme uralte vorchristliche und
heidnische Mythen in der Gralssage
fortleben. Namentlich in den ältesten
mythen-geschichtlichen Denkmählern
der Arier, den Liedern der Rigveda
und der sich ihm anschließenden vedischen Literatur sowie in der nordischen Edda stößt er immer wieder auf
Textstellen, die es nahe legen, dass
sich weit mehr hinter der Sage vom
Heiligen Gral verbirgt, als bisher angenommen. Letztendlich darf sogar
spekuliert werden, ob sich hinter dem
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Gralsmythos nicht Informationen zum
Leben nach dem Tod und zur Wiedergeburt verbergen.
Dem Originaltext von 1906 sind in
einem umfangreichen Anhang zahlreiche Märchen und Sagen hinzugefügt,
auf die sich der Autor in seinem Text
bezieht und die bisher nur schwer
zugänglich waren oder, wie im Falle
des alten Märchens "Peronnik l'idiot",
hier erstmals in deutscher Sprache
vorliegen.

Krafttiere

lung probieren die Menschen vieles
aus. Sie hoffen, im alten Wissen etwas
zu finden, was ihnen Schulmedizin,
Kirche und Gesellschaft nicht geben
können. Über dies vergessen viele,
dass wahre Heilung einzig aus einem
selbst kommen kann. In der eigenen
Seele stecken jene Kräfte, die uns
dazu befähigen, ein Leben in Harmonie zu führen. Leben heißt lernen und
lernen heißt wissen. Und das Wissen
ist der Schlüssel zur Selbsterkenntnis.
Als ich begann, mich mit Krafttieren
zu beschäftigen, wusste ich noch
nicht, wieviel Macht in mir selbst
steckte. Die Arbeit mit meinen Krafttieren weckte Fähigkeiten, die mir
halfen, immer mehr ich selbst zu werden und mein Leben bewusst zu gestalten. Ich möchte Ihnen mit diesem
Buch Ihre eigenen Kräfte näher bringen und Sie dazu auffordern, auf Ihre
innere Stimme zu hören. Wenn Sie
genau hinhören, dann ertönen geheimnisvolle Tierlaute. Es sind die Stimmen ihrer Krafttiere.
Lernen Sie ihre Krafttiere kennen und
entdecken Sie, wie Sie mit ihren unsichtbaren Begleitern ein erfüllteres
und bewussteres Leben führen können!

Die unsichtbaren Begleiter
von: Tanja Schröder
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-364-0
Preis: 12.90€
Viele Menschen sind nicht mehr zufrieden mit dem rationalen und oftmals eintönigen Leben in unserer
modernen Gesellschaft und immer
öfter sieht man nun, wie in diesen
Zeiten der Technik, Funktionalität und
Wissenschaft plötzlich Rufe laut werden nach einem tieferen Sinn im Leben. Vielfach spürt man die Sehnsucht
nach etwas, aus dem man Kraft und
Energie schöpfen kann und die Menschen beginnen sich wieder auf das
alte Wissen zu besinnen und entdecken auf einmal, was ihre Ahnen und
Vorfahren vor vielen Jahrhunderten
schon gewusst haben. Ihre Welt war
noch geheimnisvoll und es galt, allerlei gefährliche Geister zu bannen. Mit
den wenigen Mitteln, die ihnen zur
Verfügung standen, versuchten sie, ihr
Leben in Gesundheit und Glück zu
verbringen.
Auf ihrer Suche nach einem tieferen
Sinn, Erfüllung, Hilfe oder auch HeiPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Sonnensex und Mondblut
Spirituelle Erotik und
Ritualsexualität für Frauen und die
spirituelle Bedeutung der
Menstruation
von: Tanja Schröder
56 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-422-7
Preis: 7.90€
Wie kommt man auf die Idee, ein
Buch über Menstruation zu schreiben?
Als Frau war ich der Meinung, dass in
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den endlosen Reihen der wissenschaftlichen Werke über die Menstruation
etwas ganz wesentliches fehlt, denn
diese beschränken die Menstruation
meist auf die reine Funktionalität.
Aber eine Frau blutet nicht nur einmal
im Monat, weil das so sein muss.
Vielmehr ist es ein sich ständig wiederholendes Ritual der Weiblichkeit,
der Unendlichkeit sogar. Eine Huldigung an das Werden, Sein und Vergehen. Nichts symbolisiert den Ablauf
des Lebens derart bedeutungsvoll wie
der weibliche Zyklus. Und der Punkt,
an dem sich dieser geheimnisvolle
Zyklus auch nach außen hin sichtbar
macht, ist eine Zeit von intensiver
weiblicher Kraft.
Die meisten Frauen empfinden ihre
Menstruation heutzutage als lästig und
unbequem. "Es" passt nicht in unsere
Zeit hinein, in der man rund um die
Uhr an jedem Tag einsatzbereit, voll
funktionsfähig und in der gleichen Art
und Weise "gut drauf" sein muss.
Doch die Tage sind nicht gleich, - nein
- manche Tage sind einfach und natürlicherweise anders.
Menstruation als Quelle von Kraft und
Spiritualität zu erfahren, birgt große
Chancen. Sich wieder auf seinen eigenen, persönlichen Zyklus zu besinnen,
ihn wahrzunehmen und aus ihm Stärke
zu beziehen, ist etwas, das sich wirklich lohnt. Schon allein das Symbol ist
so voll Kraft, dass man nicht übersehen kann, wie viel spirituelles Erfahren dahinter verborgen liegt: Blut ist
das reine Leben. Die Menstruation ist
kein lästiges Übel, kein Handicap. Sie
sollte zelebriert, erfahren und intensiv
erlebt werden. Mit dem Körper genauso wie mit der Seele.
Und wie steht es nun mit der Verbindung zwischen Menstruation und Sex?
Keine zwei Dinge könnten sich näher
stehen: Ist die Menstruation ein Symbol für Fruchtbarkeit, so ist der sexuelle Akt ein Symbol für die Erfüllung
derselben. Eine höchst heilige Verbindung zwischen Mond- und Sonnenkraft.
Kunstvoll und sinnlich bebildert wurde dieses Buch von der Illustratorin
Claudia Engelen.

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

Wer mit dem Gedanken spielt, die
eine oder andere Droge auszuprobieren, wird es sich, nachdem er genau
weiß worauf er sich einlässt, vielleicht
noch einmal überlegen und lieber die
Finger davon lassen. Den anderen
sollte es helfen, kontrollierter und
sicherer mit Genuss- und Rauschmitteln umzugehen.

Das Drogen-Handbuch für
legale und illegale Genussund Rauschmittel
Ein Führer durch die Geschichte,
den Gebrauch und die Prävention
der Rauschdrogen für Jugendliche,
Eltern und Wissbegierige
von: Dieter Schumacher
448 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-440-1
Preis: 29.90€
Das Thema Drogen ist nach wie vor
hochaktuell. Solange es Menschen
gibt, wird es das auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
bleiben.
Bücher, die den "richtigen" Umgang
mit Suchtkranken vermitteln wollen
oder deren inhaltlicher Schwerpunkt
auf Prävention und Heilung liegt, gibt
es meiner Meinung nach genug. Was
ich dagegen bis jetzt vermisst habe, ist
eine umfassende Aufklärungsschrift,
die sich nicht nur an die Eltern betroffener Jugendlicher oder Angehörige
von Abhängigen wendet.
Tabuisierung des Wissens um den
Gebrauch und die Wirkung illegaler
bzw. unbekannter Drogen sowie Ausgrenzung durch Kriminalisierung führt
viele Betroffene in eine geheimbundähnliche Subkultur.
Der soziale Status innerhalb solcher
sektenähnlicher Gruppierungen, steht
in direktem Verhältnis zum Grad der
Einweihung in das "geheime" Wissen.
Deshalb dieses Buch. Es soll - ohne
den obligatorisch erhobenen Zeigefinger - auch denjenigen nutzen, die
selbst betroffen sind, und in erster
Linie aufklären.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Briefe zur Mystik
von: Paul Sédir
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-383-1
Preis: 12.90€
Stellen sie sich einen mageren und
linkischen Achtzehnjährigen vor, der
bei einem der berühmtesten Esoteriker
seiner Zeit vorstellig wird und diesem
kurz und bündig mitteilt, dass er die
Absicht habe, bei ihm okkultistische
Studien zu betreiben. Wider Erwarten
wird der junge Mann nicht hinauskomplimentiert, sondern sofort angenommen. Und er sollte seinen Lehrmeister, den ersten unter vielen, nicht
enttäuschen. Im Eilschritt erklimmt
der junge Mann sämtliche esoterischen Höhen, durchläuft die Stufen
der Einweihung in allen möglichen
okkulten Orden und zeigt große Begabung für die praktische Magie. Es ist
abzusehen, dass er seine eigenen
Lehrmeister überholen wird.
Stellen sie sich auf der anderen Seite
einen Meister des Okkultismus vor,
Würdenträger verschiedener Systeme
und Orden, Alchemist und Magier,
Bischof einer gnostischen Kirche,
anerkannt von sämtlichen anderen
esoterischen Größen seiner Zeit, darunter Papus und Stanislas de Guaita,
der von heute auf morgen all das fallen lässt und beschließt, von Stund an
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sein Leben nur mehr dem Evangelium
zu widmen.
Beide Biografien wären interessant
genug, um diese Abhandlung zu rechtfertigen. Nur handelt es sich nicht um
zwei Biografien, sondern um die ein
und desselben Mannes: Yvain Le
Loup, besser bekannt unter seinem
Pseudonym Paul Sédir.
Verschiedene unter Sédirs esoterischen Kollegen konnten seinen Meinungsumschwung nie begreifen. Jedoch schockierte er gleichermaßen die
Würdenträger der etablierten Kirchen.
Er konnte von Glück reden, dass er
nicht einige Jahrhunderte früher gelebt
hatte: Da hätte die Inquisition der
katholischen Kirche ihm vermutlich
einen Scheiterhaufen errichten lassen.
Seine Überlegungen zum Altarsakrament überraschen sogar heute noch
durch ihre Kühnheit.
Da er sich intensiv nicht nur mit den
Lehren verschiedener anderer Religionen beschäftigt hatte, sondern auch
mit den "Klassikern" der christlichen
Kirchen, konnte er sogar Kirchenväter
zitieren, welche seine Thesen stützten.
Wer Sédir eher als Rosenkreuzer oder
Gnostiker kennt, wird von dem Inhalt
der Briefe vielleicht etwas überrascht
sein. Dabei steht Sédir durchaus zu
seiner Vergangenheit. Er erwähnt sie
sogar recht häufig in diesen Texten.
Gerade aufgrund dieser Vergangenheit, weil er nämlich weiß, von was er
spricht, wirken sie noch heute überzeugend.

Magische Spiegel
Die alten Techniken der Arbeit mit
Magischen Spiegeln
von: Paul Sédir
70 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-371-8
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Preis: 12.90€
Der Verlag ist stolz, dieses wertvolle
Büchlein wieder entdeckt zu haben
und es nun seiner werten Leserschaft
präsentieren zu dürfen. Paul Sédir, ein
enger Weggefährte von Papus, gibt in
diesem Werk wertvolle Anregungen
zur Herstellung von Magischen Spiegeln und zur Arbeit mit ihnen. Dabei
beruft er sich auf Traditionen Jahrhundertealter Überlieferung und stellt
unterschiedlichste und in Europa
weitgehend unbekannte Varianten
dieses grundlegenden magischen
Werkzeugs vor.
Ein einmaliges und spannendes Buch,
das nicht nur dazu anregt, kreativ zu
sein, sondern dazu auffordert, "seinen
eigenen Magischen Spiegel" zu finden
und mit ihm Geheimnisse zu entdecken, die Zukunft vorherzusagen und
das Universum zu erkunden.

Aberglaube und Zauberei in
der Volksmedizin
von: Carly Seifarth
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-436-4
Preis: 14.90€
Die früheren absonderlichen und seltsamen Gebräuche, mit denen man
Krankheiten abzuwenden oder zu
heilen vermeinte, erscheinen uns heute
auf den ersten Blick als eine unverständliche Ausgeburt sinnlosen Aberglaubens. Aber vieles von dem, was uns
heutzutage vernunftlos und widersinnig vorkommt, wird verständlich und
zeigt sich als Überrest eines logischen
und wohldurchdachten Vorgehens,
wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Anschauung unsere Urahnen von
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

den Ursachen der Krankheiten hatten,
als sie sich dieser Heilmethoden bedienten.
Aus diesen alten Zeiten haben sich
diese, wenn auch nur verstümmelt und
durch Überlieferung verunstaltet, bis
auf den heutigen Tag erhalten.
Weiterhin ist wichtig, welche Reste
dieser ursprünglichen Vorstellung von
den Krankheitsursachen noch heute im
Volk zu finden sind. Wir wissen ja,
dass der primitive Mensch den normalen Verlauf der Vorgänge im Körper
nicht kannte, - also muss ihm auch
unbekannt sein, dass sich Krankheiten
aus Störungen der normalen physiologischen Funktionen des menschlichen
Organismus herausbilden. Er kann
also nicht auf den Gedanken kommen,
dass die auslösenden Momente der in
seinem Inneren tobenden Krankheit in
ihm selbst entstehen und deshalb
nahm er an, dass diese von außen in
ihn hereinkommen.
Dafür hat der Mensch verschiedene
Erklärungen entwickelt: Entweder ist
ein übersinnliches, unsichtbares Wesen, ein für jede Krankheit besonderer
Dämon, in ihn gefahren, oder sie ist
das Werk irgendeines ihm feindlich
gesinnten, zauberkundigen Bösewichtes, oder aber die Krankheit ist eine
von einer Gottheit gesandte Strafe.
Bei einer solchen Auffassung von den
Krankheitsursachen ist der Weg klar
vorgezeichnet, den die Behandlung
einzuschlagen hat. Übernatürlich wie
die Ursachen der Krankheit müssen
die Maßnahmen sein, die zu ihrer
Beseitigung getroffen werden. Nur
durch Gegenzauber kann das angezauberte Übel behoben werden.
Deshalb versuchte man durch Gebete
und Weihegaben, Gott zu bestimmen,
die Strafe wieder zurückzunehmen,
die Krankheit zu heilen. Beschwörungen, Austreibungen, beschwichtigende
Opfer, Gebete und Zauberhandlungen
- diese verschiedenartigsten Mittel
bringt daher der Mensch von jeher in
Anwendung, um Krankheit von sich
und den Seinen abzuwenden.
Sind heutzutage von der ursprünglichen Auffassung nur noch Überreste
im Volk erhalten, so haben sich die
Mittel, die man auf Grund dieser Vorstellungen anwandte, aber zum großen
Teil erhalten.
Noch heutzutage, - in der Gegenwart gebraucht man diese zauberischen und
abergläubischen Heilmittel selbst oder
wendet sich zuversichtlich Hilfe erwartend an "kluge" Frauen und "weise" Männer, denen sie bekannt sind.
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Oft ohne sich dieser Ursprünge bewusst zu sein, werden diese auch
heute noch durch die Generationen
weitergetragen. Insbesondere auch
deshalb, weil man nicht erst heutzutage erkannt hat, dass viele dieser traditionellen "Mittelchen" und "Zaubersprüche" auch dem heutigen Menschen helfen.

Das Buch der Resultate
von: Ray Sherwin
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-269-8
Preis: 12.90€
Aus dem Vorwort von Pete Carroll:
Dieser interessante Beitrag zur Theorie und Praxis der Sigillenmagie bietet
dem Leser einige raffinierte Verfeinerungen zur Praxis und den Prinzipien,
die von dem großen englischen Magier Austin Osman Spare entwickelt
wurden.
Dieses Buch ist im Wesentlichen ein
praktisch ausgerichtetes ErweiterungsKit zu der inzwischen klassischen
Sigillentechnik, und es setzt die Originaltechniken in einer klaren Sprache
fort. Mit einer erfrischenden Deutlichkeit erinnert uns Sherwin daran, daß
Dämonen die Ernte der eigenen Blinden Flecke sind, die der strebende
Magier mit der täglichen Herrschaft
willentlich kontrollierter magischer
und materieller Aktivitäten überwinden kann und sollte.
Auf der nicht-reduktionistschen Seite
der Münze zeigt er uns, wie die grundlegenden Fingerfertigkeiten der geistigen Techniken bezüglich der Sigillenmagie zu vollständigen Ritualen
inklusive Bannungstechniken, Mantras
und Derwish-Tanz ausgedehnt werden
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können, um längere und kraftvollere
Riten zu entwickeln. Sherwin erörtert
die Theorie der Sigille und präsentiert
den grundlegenden von Spare enthüllten Mechanismus, der mit einem
Schlag die gesamte Breite scheinbar
bizarrer Prozeduren alter ZauberBücher erklärt. Sehr beachtenswert ist
auch das Gruppenritual für ein abstraktes Gemeinschafts-Sigill, denn es
überwindet die Begrenzung der klassischen Sigillentechnik auf einen einzelnen Akteur. Ohne Zweifel wird es
Gruppen unterschiedlichster Überzeugung zu einigen herausfordernden
Experimenten anregen. Vor allem ist
dies ein Buch über praktische, leicht
durchzuführende Techniken. Kaufe es,
studiere es und benutze es.

Herstellung des Weins und des Kuchens und vieles, vieles mehr!

Indogermanische Mythologie
von: Prof. Dr. Ernst Siecke
88 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-472-2
Preis: 12.90€

Geheime Hexenkunst
Überlieferte Riten und alte
Techniken der russischeuropäischen Hexerei
von: Sibirtzef
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-362-6
Preis: 19.95€
Ein zugegebener Maßen sehr altes
Buch was aber nichts an seiner Aktualität verloren hat.
Eine Schatzgrube alter Rezepte und
Hexereien der alten Magie! Mit vielen
Spezialthemen, die Sie sonst sicher
nirgendwo finden werden wie: Ihr
magischer Name, die Bekleidung,
allen Zauberinstrumenten, die alten
Weissagungsformen, die Liebeshexerei, die Gegenmagie und Schutzzaubereien, Rache und Angriffe, der Sabbat
in allen Formen, die Bedeutung des
Gürtels in der Zauberei, Dienerschaften, Räuchermittel, Zaubersprüche, die

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Zu allen Zeiten, von denen wir Nachrichten haben, und an allen Stellen des
Erdballs gab es Mythen, die in den
wesentlichsten Zügen übereinstimmen, und alle diese Mythen gehen
überall mehr oder weniger deutlich auf
Mond und Sonne ein und/oder beziehen sich auf andere Naturmächte. Ihr
allgemeiner Charakter ist im wesentlichen überall auf dem Erdball der gleiche, nur durch die verschiedenen Kulturverhältnisse der einzelnen Völker
sowie eine Unterschiedlichkeit der
Ausdrucksweise verändern sich die
Mythen.
Es hat sich als psychologisch wohlbegründete Tatsache ergeben, dass die
Mythen Ausdruck ganz realer konkreter Anschauungen sind, nicht etwa
dichterisch-phantastische Fiktionen:
So wie Schliemann die Sagen wortwörtlich nahm und dadurch Troja
fand, so sind Mythen keine Allegorien
oder gar symbolische Bilder für sittliche Ideen.
Richtige Naturmythen muss man sehen können, denn sie haben einen
Wahrheitsgehalt, sie wollen Wirklichkeiten mitteilen. Der Geist, in dem sie
gebildet wurden, war ein außerordentlich naiver, von wissenschaftlichen
Kenntnissen völlig unbeeinflusster.
Die Vorgänge am Himmel drückte
man mit nahe liegenden Wendungen,
mit aus der umgebenden Menschenwelt hergenommenen sprachlichen
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Bildern aus, ohne die Absicht, damit
eine poetische Bildersprache schaffen
zu wollen. Man hatte nicht die Absicht
oder das Gefühl, kühne Vergleiche zu
bilden. Mangels besserer Einsicht in
das Wesen der Himmelsgestalten
nahm man die ihnen zugeschriebenen,
oft sehr menschlichen Handlungen
ohne weiteres tatsächlich an, man
glaubte nicht an eine dahinterliegende,
eigentlich anders auszudrückende
Wahrheit, womit man eben eine Allegorie ausgesprochen hätte, die dem
echten Mythos ganz fern liegt.
Unsere Aufgabe wird es sein, uns auf
den Standpunkt einer kindlichen Anschauungs- und Ausdrucksweise zu
begeben, um die scheinbar unendliche
Menge der Mythen und Märchen zu
erklären. Die Häufung verschieden
aussehender, aber in ihrem mythologischen Wert gleiche Motive in ein und
demselben Sagengebilde ist ein wichtiges Gesetz der Mythenbildung, wie
wir bald sehen werden. Darüber hinaus gibt dieses Buch einen umfassenden Überblick über alle bedeutenden Motive, die sich durch den Mythenvergleich als die allerwichtigsten
herausgestellt haben.

Telepathie
Mentalsuggestion und magische
Gedankenübertragung.
von: Robert Sigerus
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-467-8
Preis: 14.90€
Die Telepathie (Gedankenübertragung) übt seit Jahrhunderten große
Faszination auf uns aus. Obwohl in
der Menschheitsgeschichte zahlreiche
Fälle erfolgreicher Übermittlung von
Gedankeninhalten verbürgt sind und
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die Wissenschaft im Großen wie im
Kleinen in immer neue Dimensionen
vordringt, gibt es bis heute keine gesicherten Erkenntnisse zu den physikalischen Grundlagen dieses Phänomens.
Nach einer solchen zu suchen, war das
erklärte Ziel von Robert Sigerus. Sind
bei der telepathischen Wahrnehmung
auch unsere äußeren Sinnesorgane wie
Augen, Ohren usw. beteiligt oder
erfolgt sie ausschließlich und direkt
von Gehirn zu Gehirn? Können dabei
bekannte Medien wie Luft oder Licht
wirksam sein, und falls nicht, welches
ist dann das Medium, das die mitunter
auf große Entfernungen vorkommende
Kommunikation ermöglicht? In welcher Weise vermittelt das betreffende
Medium die Kommunikation? Und
wie kommt es, dass Telepathie eben
gerade nur zwischen einzelnen Menschen stattfindet, während gleichzeitig
Millionen anderer dabei ganz unbeteiligt bleiben?
Dies sind Fragen, die der Autor in
seinem (erstmals in den Zwanzigern
des 20. Jahrhunderts erschienenen)
Buch beantwortet. Sein detaillierter
geschichtlicher Abriss des Phänomens, der zahlreiche interessante Fälle
schildert, namhafte Forscher zitiert
und damit auch viele wertvolle Studienhinweise liefert, führt ihn zur
Theorie des Weltäthers, den er als
Medium für Telepathie heranzieht.
Die heutige Wissenschaft geht zwar
davon aus, dass es einen solchen Äther
nicht gibt. Doch jedem, der praktisch
an und mit diesem Phänomen arbeitet,
dient er als hilfreiches und nachvollziehbares Erklärungsmodell, das die
eigene Entwicklung auf diesem Gebiet
deutlich und nachhaltig fördern kann.
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Diese Einführung in die Runenkunde
ist eine Zusammenstellung von Wissen und Erfahrungen von Roderik
Sigmundsson. Dabei geht er auf die
Theorie und Praxis ein, so dass ein
einfacher Zugang zu den Runen gewährt ist. Aber selbst für Runenkundige ist dieses Buch mehr als interessant, denn weiterführende Übungen
und spezielle Techniken führen tief zu
den Schätzen des Runenwissens. Für
jeden selbst erfahrbar, wenn er es wagt
sich auf den Weg zu machen!

Runenmagick
von: Roderik Sigmundsson
136 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-447-0
Preis: 14.90€
Die Runen sind ein sehr altes nordisches oder besser europäisches System. Nach der Edda wurden sie von
den Asen mitgebracht. Man vermutet,
nach historischen Untersuchungen,
dass dieses Volk von dem Hochplateau des Himalajas stammte. Hier liegt
auch wohl der Grund, warum es Parallelen zum alten Bönkult Tibets gibt.
Runen wurden in Buchenholz geschnitten. Aus diesem Grund nennt
man das "Letter" im Deutschen
"Buchstabe". Da es einfacher ist, die
Holzmaserung auszunutzen, bekamen
sie diese Form. Die Runenalphabete
werden Futhark genannt, da sie mit
diesen Buchstaben beginnen.
Das System der Runen war jedoch nie
einheitlich. Von Stamm zu Stamm und
von Epoche zu Epoche traten Veränderungen auf. Schließlich, mit der
Ermordung der Runenkundigen durch
das Christentum, ist sehr viel Wissen
über die Runen verloren gegangen.
Fragmente des Runenwissens blieben
in Geheimbünden verborgen. Einige
verkamen zu einer Art Volksglaube.
Genauso wurden Symbole wie der
Osterhase, der Weihnachtsbaum und
einige alte Feste und Plätze vom
Christentum aufgenommen. In alten
Wappenschildern sowie im Fachwerkbau blieben auch Fragmente erhalten.
Außerdem ist auch in der Steinmetzekunst einiges zu finden. Um das Wissen neu zu ordnen, müssen diese
Fragmente wieder zusammengeführt
werden. Es bedarf auch einer Spur von
Phantasie sowie von Linguistik.
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Bringe Wunder in dein Leben
Verwenden Sie Ihre Begabungen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten gezielt
und sinnvoll von: Barbara Singer
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-492-0
Preis: 14.90€
Dieses Buch wagt einen Brückenschlag zwischen Psychologie, Esoterik, Schulmedizin und Alternativmedizin. Es zeigt anhand von Beispielen
was alles möglich ist, wenn wir uns
nicht einer Disziplin gegenüber abgrenzen, sondern versuchen alle miteinander zu verbinden, um für unsere
physische und psychische Gesundheit
das Beste zu erwirken.
Es werden Beispiele gebracht, die oft
als Wunder bezeichnet werden, weil
diese so überaus selten vorkommen.
Doch indem wir es Wunder nennen,
stellen wir diese Ereignisse als für uns
unerreichbar dar. Aber genau da müssen wir unsere Denkweise korrigieren.
Menschen, die sogenannte Wunder
erlebt haben, sind einen anderen Weg
gegangen als die meisten von uns,
aber keinen den wir nicht auch gehen
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könnten. Wir haben unglaubliche
geistige Kräfte in uns, der Unterschied
liegt nur in der Erschließung und Anwendung dieses Potenzials.
Dieses Buch soll Ihnen aber keine
Illusionen vorgaukeln und behaupten,
dass dieses Potenzial von heute auf
morgen vollständig zum Ausdruck
kommt. In diesem Buch erkläre ich
Ihnen ganz genau welchen Weg Sie
gehen und woran Sie arbeiten sollten.
Nach einem ausführlichen theoretischen Teil gibt es viele praktische
Übungen. Sie finden sicher mindestens eine mit der Sie arbeiten können,
denn diese neuen Kraftquellen sollen
in Zukunft Ihr ständiger Wegbegleiter
werden.
Dieses Buch soll Ihnen auch erklären,
warum es uns so schwer fällt diesen
neuen Weg zu gehen und wo uns
unsere Tendenz zur Selbstsabotage
davon abhält. Es gibt viele Fragen, die
Sie sich stellen sollten, z. B.: Woran
krankt es bei uns, im wahrsten Sinne
des Wortes?
Warum vertrauen wir Medikamenten
mehr, als unseren eigenen Selbstheilungskräften, wenn es darum geht,
Krankheiten zu heilen?
Warum wollen wir nicht selbst die
Verantwortung für unser Leben übernehmen, sondern suchen immer Leute,
die unsere Probleme, welcher Art auch
immer, ohne unser Zutun lösen sollen?
Auf diese Fragen und viele mehr
möchte ich Ihnen in diesem Buch
Antworten geben.
Unterstützend dazu gibt es ein Interview mit dem Heiler Peter Hofer und
mit einem Shaolin-Mönch.

Preis: 14.90€
Aus dem Inhalt: Als Only Two can
play This Game Anfang der 70er zum
ersten Mal in Großbritannien und
Amerika erschien, konnten sich die
Buchhändler nicht entscheiden, wo sie
es einordnen sollten. Einige stellten es
ins Philosophieregal, andere zur Lyrik,
einige sortierten es zusammen mit
technischen Büchern zur Psychologie,
und wieder andere ordneten es gar der
Belletristik zu.

Autobiography
Volume 1. Infancy and childhood
von: George Spencer-Brown
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-355-8
Preis: 14.90€
Many people can remember the
1920's, but it takes a remarkable skill
to recreate those far-off days for readers who were born too late to experience them. Professor SpencerBrown, whose classic works Laws of
Form and Only Two can play This
Game were both best-selling Bantam
paperbacks, is perhaps the only writer
who can bring to life the secret loves,
fantasies, and frustrations of a twoyear-old who recalls 1925 as if it were
only yesterday.

Dieses Spiel geht nur zu zweit
von: George Spencer-Brown
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-288-9
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

17. Juli 2008

94

Das Buch geht von einer nacherzählten Liebesaffäre mit einer Studentin
aus, die glückselig beginnt und tragisch endet, wobei klar wird, daß die
geistigen Unterschiede der Beteiligten
noch größer als die körperlichen sind.
Es stellt sich heraus, daß diese den
kulturellen Unterschieden zwischen
Ost und West entsprechen, die zu
ignorieren und zu vergessen uns die
westliche Wissenschaft systematisch
verleitete.
Die westliche Zivilisation, so der
Autor, gründet sich auf einer doppelten Degradierung des weiblichen Geschlechts: in der Religion durch das
Jüdische Christentum und in der Wissenschaft durch den homosexuellen
Klassizismus der Alt-Griechen. Versuche von Frauen, das Gleichgewicht
wiederherzustellen, führen oft dazu,
daß sie noch tiefer in die Männer-Falle
tappen, indem sie eher die männlichen
Werte zu kopieren versuchen statt die
wirklichen, völlig anderen weiblichen
Werte wiederzuentdecken und zu
entwickeln, die unsere Kultur verloren
hat.
Spencer-Brown behauptet, daß die
Dominanz der männlichen Voreingenommenheit zur Verwertung von
Teilinteressen führt, die keine Rücksicht darauf nehmen, welchen Schaden
sie damit dem Gesamtsystem zufügen.
Und seine Voraussagen darüber, wie
dies enden könnte, scheinen sich bereits zu bewahrheiten. Fortschreitende
globale Erwärmung ist inzwischen
eine Tatsache, neue tödliche und in
absehbarer Zeit nicht heilbare Krankheiten breiten sich aus, und kriminelle
Gewalt gerät in den Großstädten zusehends außer Kontrolle.
Die Frage ist: Schaffen es Menschen,
rechtzeitig ein ausreichendes Bewußtsein ihrer eigentlichen Natur zu entwickeln, um die Menschheit davor zu
bewahren, zu einer ausgestorbenen
oder zweitrangigen Spezies und - wie
die Dinosaurier - zu einer der helden-
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haftesten Pleiten der Evolution zu
werden? - Die Lösung, die der Autor
präsentiert, ist radikal und unerwartet.

Laws of Form – Gesetze der
Form
von: George Spencer-Brown
240 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-321-3
Preis: 41.00€
Die definitive internationale Edition
dieses weltberühmten Klassikers
"Laws of Form" auf 170 Seiten - vollständig in einer deutschen Übersetzung. Thomas Wolf und SpencerBrown haben bei der Übersetzung eng
zusammengearbeitet.
Diese Ausgabe beinhaltet nunmehr
zusätzlich als Bonus-Material auch
den erstmaligen Beweis des berühmten Vierfarbentheorems, von dem
Mathematiker annahmen, daß es nie
bewiesen werden würde. Dieser Teil
ist in Englisch und umfaßt ca. 70 Seiten.
Über den Inhalt in deutsch: Der britische Graphen- und Zahlentheoretiker
J.C.P. Miller an der Universität Cambridge, welcher der erste Mathematiker
war, der Professor Spencer-Browns
Beweis des berühmten Vierfarbentheorems für Landkarten gefolgt war,
meinte über diesen: "Sein Beweis des
Vierfarbentheorems ist das aufregendste Stück mathematischer Detektivarbeit, das ich je gesehen habe. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran,
daß er es bewiesen hat, und daß kein
Mathematiker vor ihm in den 130
Jahren, seit das Problem bekannt ist,
es je geschafft hat, einen Beweis zu
finden."
Spencer-Browns Beweis, der unter
seinen Freunden, Kollegen und Studenten privat im Umlauf war, ist hier
erstmals vollständig abgedruckt.
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Und das ist bloß eines der vielen guten
Dinge, an denen sich der Leser dieser
neuen und stark erweiterten Ausgabe
seines klassischen Werks, Laws of
Form, erfreuen wird.
Das Buch ist ebenso ein Muß für jene,
die in der mathematischen Forschung
tätig sind, wie für alle, die mit Schaltungsdesign, "Künstlicher Intelligenz",
Kybernetik und anderen Anwendungsbereichen seiner Mathematik
befaßt sind. –
Englisch: The British graph theorist
and number theorist J.C.P. Miller, of
Cambridge Univertity, who was the
first mathematician to follow Professor Spencer-Brown`s proof of the
famous four-colour map theorem, said
of it: - "His proof of the map theorem
is the most exciting piece of mathematical detective work I have ever
read. There is no doubt whatever that
he has proved it, and that no mathematican before him, in the 130 years that
the problem has been known to exist,
has ever managed to find the proof."
Spencer-Brown's proof, which had
been circulated privately among his
friends, colleagues, and students, is
here, for the first time, printed in full.
And this is yust one of the many good
things that the reader will enjoy in this
new, and greatly expanded, edition of
his classic work "Laws of Form".
The book is a must for all engaged in
mathematical research, and also for
those engaged in circuit design, "artificial intelligence", cybernetics and
other applications of his mathematics.

The Directory of Tunes and
Musical Themes
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Das Verzeichnis der Töne und
Melodien
von: Denys Parsons, George SpencerBrown
368 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-370-1
Preis: 39.00€
Eine Sammlung von 10,370 Einträgen,
der Klassischen-, Volks- und Rockmusik.
Tuneservers database consists of
10,370 entries of classical music from
the collection of themes.
This book is the only complete index
of the essentially musical material of
our western heritage - thus a document
of unique interest to music lovers all
over the world.
Als mir der inzwischen verstorbene
Herr Parsons über seine Idee berichtete, Melodien nach dem Up-AndDown-Muster zu indizieren, bot ich
ihm an, die Musik zu veröffentlichen.
Ich war mir nämlich sicher, dass es
klappen würde. Als ich mich also zu
einer Veröffentlichung entschlossen
hatte, wurde mir bald deutlich, dass
die Zusammenstellung von Herrn
Parsons bei weitem nicht vollständig
war. Ich merkte, dass ich die Veröffentlichung um zwei Jahre hinausschieben und engagiert mit ihm zusammenarbeiten musste, um das zu
erreichen, was ich als ausreichend
präzises Referenzwerk bezeichnen
würde. Ich musste eine ganze Reihe
von Sonderwerken codieren, darunter
neun
zusätzliche
MozartKlavierkonzerte.
Die Barlow und Morgenstern Verzeichnisse wurden in der Ära der
Schellacplatten erstellt, als noch viel
weniger Werke auf Tonträger erhältlich waren. Daher wurden auch so
viele Mozart-Konzerte und andere,
heute bekannte Werke ausgelassen,
die alle in der vorliegenden Ausgabe
enthalten sind. Die Aufgabe, diese
Sonderwerke zu codieren, fiel fast
ausschließlich mir zu, da ich über die
umfangreichere Sammlung an klassischen Tonträgern verfügte.
Der größte Teil des volkstümlichen
Abschnitts wurde von Herrn Parsons
zusammengestellt. Meines Wissens
handelt es sich dabei um die einzige
Zusammenstellung dieser Art überhaupt.
Und wie neutzen Sie nun dieses
Werk? Notieren Sie für den ersten Ton
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einer Melodie einen Stern *, schreiben
Sie anschließend D, falls die nächste
Note abwärts geht, R, falls die vorherige Note wiederholt wird, oder U,
falls sie aufwärts geht. Ignorieren Sie
Triller, Verzierungsnoten und andere
schmückende Zusätze. Machen Sie so
lange weiter, wie Sie können (oder es
für erforderlich halten); durchsuchen
Sie die Codierung anschließend in
alphabetischer Reihenfolge, so als
würden Sie ein Telefonverzeichnis
benutzen. Die Gruppierung in jeweils
fünf Buchstaben dient lediglich dazu,
dass sich die Sequenzen einfacher
lesen lassen.
Beispiel: 'Happy birthday to you' wird
folgendermaßen codiert

sein, doch auf das Ganze schließen.
Aber von den Freimaurern, falls sie
sich wieder den Augen der Welt entziehen sollten, wird man nichts wissen. Oder es wird so sein, wie mit den
Mithra-Geheimnissen, von welchen
man nur weiß, das darin eine Krone,
ein Schwert und einige andere Dinge
von Belang waren, die etwa der Küster
in Verwahrung hatte. Wer die Geheimnisse kennt, der weiß auch um
ihren Wert und, dass sie nicht für die
allgemeine Welt sind. Außerdem weiß
er auch, dass auch schon ein entfallenes Wort Verrat ist. Aber so wie jene
Besitzer der Mysterien der alten Welt
ihren Verbindungen treu bleiben, und
doch Worte fallen lassen konnten, die
der einsichtigen und wissbegierigen
Nachwelt nützlich sind, so kann es der
Maurer gleichfalls auch.
Er ist sehr sicher, denn er weiß, dass
eben die Hand die im grauen Alter
tiefe Stücke in ein unzugängliches
Dunkel eingehüllt hat, es auch gegenwärtig noch tut. Der zerbrochene Stein
liegt mitten auf dem Weg. Tausende
gehen an ihm vorbei und beachten ihn
nicht, weil er mitten hinein geworfen
liegt. Er ist gerissen und niemand kann
ihn gebrauchen: Niemand weiß, dass
mitten in ihm und eben da, wo sein
Riss ist, seine größte Vollkommenheit
zu finden ist...

Über den Zweck des
Freimaurerordens
von: D.J.H. Stark
144 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-505-7
Preis: 16.95€
Der Freimaurerorden bleibt immer,
selbst in der Geschichte neuerer Zeiten
eine sehr merkwürdige Bruderschaft.
Vielleicht werden sich nach ein paar
Jahrhunderten Ehrenlogen, Altertumsforscher, Geschichtsschreiber, Staatskundige und Andere danach erkundigen, wie diese Gesellschaft beschaffen
war und bei ihren Untersuchungen
ebenso leer bleiben, wie wir gegenwärtig, wenn wir manche Stücke des
Altertums untersuchen...
Was wir von den wenigen Geheimnissen der Alten wissen, sind nur entfallene Worte, und das Vornehmste ist
verloren. Dennoch dienen diese Reliquien zu etwas, und man kann von den
Teilen, und sie mögen noch so klein
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Legende von Aleister
Crowley
von: Israel Regardie, P. R. Stephensen
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-430-2
Preis: 19.95€
Aleister Crowley wurde zu seiner Zeit
auf skandalöse Weise verunglimpft
und verleumdet, und die ihn umge96
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bende "Legende" hat sich bis auf den
heutigen Tag am Leben erhalten. Abwechselnd bezeichnete man ihn als
"Monster", "verkommenes Subjekt",
"Verräter", "böse", "kriminell", einen
"Pornografen", einen "Teufelsanbeter"
und so weiter.
Andere jedoch, die ihn näher kannten
und sein Werk sorgfältig studiert hatten, nannten ihn auch ein "Genie", den
"Propheten des Neuen Aeons", "den
größten okkulten Gelehrten" oder
"ausgezeichnetsten Dichter" des Jahrhunderts.
Crowley war ein Mystiker, Magier,
Gelehrter, Poet, Bergsteiger und
höchstwahrscheinlich auch ein echter
Prophet. Ohne Zweifel wurde er zur
"Legende seiner eigenen Zeit" und
wird für seine vielen Talente vermutlich erst dann Anerkennung ernten,
wenn wir - die weniger großen Geister
- die Zeit finden werden, alles was er
lehrte, zu verinnerlichen bzw. wenn
sich der Welt die Gelegenheit bietet,
Zugang zu seiner Vision zu finden.
Ohne Zweifel - Crowley war genau
jener Poser, jener Egoist, jenes enfant
terrible, als das seine Rezensenten ihn
oft bezeichneten. Nur weigerten sie
sich - abgesehen von ein oder zwei
Ausnahmen - auch nur einen einzigen
der übrigen Aspekte jenes Mannes
wahrzunehmen, der nicht nur ein großer Mystiker, sondern auch ein aufrichtiger, hingebungsvoller und hart
arbeitender Mensch war. Die Anforderungen, die er an seine Schüler stellte,
waren nicht annähernd so hart wie das,
was er sich selbst abverlangte. Natürlich bot er auch Anlass zu Kritik. Auf
dieselbe Weise jedoch verlangt vieles
von dem, was er tat, nach Lob und
Anerkennung. Es ist höchste Zeit,
neue Maßstäbe anzulegen und zu
einem ausgeglichenen Urteil zu gelangen.
Dieses Buch sowie 'Das Auge im
Dreieck' werden als wertvolle und
aufrichtige Würdigungen des wahren
Aleister Crowley wohl lange Zeit
gelesen werden. Man kann sie als eine
auf Fakten gestützte Widerlegung der
weit verbreiteten Gerüchte oder der
von Nicht-Okkultisten verfassten
Biographien verstehen. Wem es am
notwendigen Wissen über Magie und
Okkultismus mangelt, der wird Crowley niemals richtig einschätzen oder
verstehen können.
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Bulwer-Lytton - der Okkultist
von: C Nelson Stewart
32 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-365-7
Preis: 5.00€
Edward Bulwer-Lytton (1803-1873),
ab 1843 englischer Schriftsteller und
Politiker, der auch 26 Jahre lang Mitglied des britischen Unterhauses, ab
1858/59 Kolonialminister war und der
1866 wegen seiner Verdienste von
Königin Victoria den Lordtitel erhielt.
Bekannt wurde er insbesondere durch
seine Fantastischen Romane „Zanoni“
(1842), „A Strange Story“ (1861) und
„The Coming Race“ (1871) die auf die
romantischen Geister des 19. Jahrhunderts eine außergewöhnliche Anziehungskraft ausübten. Das Ziel der
vorliegenden Studie ist es, entsprechende biographische Details von
Lytton - und insbesondere Auszüge
seiner Briefe - auszuwerten, die den
ernsthaften okkulten Schüler in ihm
darstellen und Hintergründe für die oft
wiederholte Erklärung zu liefern, er
wäre ein „Okkultist“ gewesen, der
sich vom bloßen Schüler unterschied,
wie ein frommer Priester vom gelegentlichen Kirchgänger.
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Göttliche Heilmethoden
Theurgische Heilmethoden: Heilung
durch Gebete, Zeichen, die ‚Kraft
der Worte
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erfassen und auch Nutzen daraus ziehen können. Im übrigen sei noch daran
erinnert, dass auch Goethe sich viel
mit Mystik beschäftigte - wie hätte er
ansonsten seinen "Faust" so meisterhaft schreiben können - und er sagte,
wohl in Bezug auf sich selbst: "Im
Alter wird man Mystiker."
Diesen innersten göttlichen Kern in
uns selbst zu finden, zu erwecken, zu
erleben und ihn zur hellen Flamme
anzufachen, welche Flamme alsdann
Seele und Körper durchdringt, vergeistigt und zur Wiedergeburt bringt,
ist ja schließlich das Wesen und der
Kern aller wahren Mystik. Können wir
nämlich in uns den Kern von der
Schale, Wesen von Erscheinung,
Sterbliches von Unsterblichen unterscheiden, so können wir es auch in
allen Dingen und haben damit den
Schlüssel zur Erkenntnis des ganzen
Universums in den Händen.

von: Dr. Alfred Strauss
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-508-8
Preis: 19.95€
Besonders wertvoll ist das vorliegende
Buch dadurch, dass Dr. Strauss es erst
auf Grund von langjährigen eigenen
Erfahrungen und Erlebnissen auf okkultem und mystischem Gebiet
schrieb. Er war ein Mann von ganz
außergewöhnlich hohen Verstandesund Geistesgaben, musikalisch, ungeheuer belesen und es erfüllte ihn ein
stetes Streben nach Verinnerlichung
und Vergeistigung. So wurde er
schließlich dazu auserwählt, dieses
vorwiegend mystische Buch für
ernsthaft suchende und ringende Seelen zu schreiben.
Spricht man aber heute das Wort mystisch oder Mystik aus, so kann man in
90 von 100 Fällen damit rechnen, dass
man ihm mit einem gewissen Misstrauen oder mit einer verächtlichen
Geringschätzung begegnet. Die Mystik ist die mit der praktischen Anwendung und Ausübung verbundene Lehre, wie sich der sterbliche Mensch
schon in diesem Leben mit seinem
Schöpfer vereinigen kann. Mystik ist
also keine bloße Theorie, sondern sie
ist Erlebnis. Der Leser sieht sofort,
dass es sich hier um Großes und Unfassbares handelt.
Für das vorliegende Buch gilt - und
wir sprechen gleichzeitig den Wunsch
aus - es möge nur in Hände jener
Menschen kommen, die seelisch dazu
herangereift sind, denn nur solche
werden es richtig verstehen, ganz
97

Das "Luzifer-Ritual"
oder "non serviam"
von: Frater Sursum ad lucem
40 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-315-2
Preis: 10.00€
Dieses kleine Ritualheft ist eine Anleitung zur (je nach Sichtweise) kontrollierten Bessenheit und/oder Anrufung
jener Energien die allgemein als "satanisch" bezeichnet werden. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, daß der
Gebrauch des Rituals nur Fortgeschrittenen anzuraten ist, denn: Ein Messer
kann beim Kartoffelschälen gute
Dienste leisten, doch bei anderer
Handhabung eine tödliche Waffe sein.
Aus dem Prolog von Soror Leigeh und
dem Vorwort des Autoren: Das, dem

BOHMEIER VERLAG, KONSTANTINSTR. 6, D-04315 LEIPZIG, PHONE: 0341-6812811

Luzifer zugesprochene: "non serviam"
begleitete als zündende Idee so manchen Aufstand; den Deutschen
Bauernkrieg ebenso wie die Französische Revolution. Die Russische Oktoberrevolution von 1917 und auch die
Kubanische Revolution von 1959
atmeten den Geist der Freiheit. Inwieweit von Revolutionen im Sinne
des Wortes gesprochen werden kann,
zeigen die Ereignisse, die einigen
dieser Aufstände ein jähes Ende beschert hat: "non serviam" steht als Ruf
der ohnmächtigen Kreatur gegen die
Fremdbestimmung.
Als mediale Schrift können wir das
"Luzifer Ritual" in einer Reihe mit
Dante Alighieris "Göttlicher Komödie", mit Leopold Engels, "Luzifers
Bekenntnisse" und Aleister Crowleys
"Liber A1 vel Legis" sehen. Der Autor
erhielt den Anstoß für das vorliegende
Luzifer-Ritual durch einen Traum,
wobei es dahingestellt sei und letztlich
unerheblich ist, ob die Vermittlung
des Stoffes im Auftrag externer Wesenheiten geschah oder dem Unterbewußtsein des Autors entsprang. Das
gedruckte Wort ist ausschlaggebend,
an ihm kann man sich reiben.
In der Schilderung des Luzifer-Rituals
findet sich unter anderem die bemerkenswerte Beschreibung eines Zustandes, der einer Überblendung ähnelt.
Der Autor beschreibt es so, als ob ein
anderes Bewußtsein über das eigene
gestülpt wird, letzteres aber wie ein
Zuschauer beteiligt bleibt. In der Psychoanalyse wird so etwas als Schizophrener Schub bezeichnet. Hier
findet die Steuerung solcher Phänomene durch das zuvor vorgenommene
Luzifer-Ritual statt.

Liber Sigillvm
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Wunscherfüllung mit Sigillenmagie,
oder wie man sich sein eigenes
magisches Alphabeth erschafft
von: Frater Sursum ad lucem
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-402-9
Preis: 12.90€
Sich mit Magie im täglichen Überlebenskampf einen Wettbewerbsvorteil
zu verschaffen, davon träumen die
Menschen, seit sie auf der Weltbühne
erschienen.
Vor den Erfolg haben die Götter jedoch den Schweiß gesetzt, sagt man.
Bedeutet das nun eine lange magische
Ausbildung über Jahre, Jahrzehnte
oder gar eine ganze Lebensspanne?
Was ist Magie überhaupt? - Nichts
Anderes als die Durchsetzung unserer
Interessen. Doch was genau sind denn
unsere Interessen?
Der Mensch muss Nahrung aufnehmen, sich mit Kleidung gegen das
Wetter schützen. Diese Primärbedürfnisse müssen befriedigt werden, damit
er sich am Leben erhalten kann.
Sekundarbedürfnisse wie die Arterhaltung sind für das einzelne Individuum
zwar lustvoll, aber nicht lebensnotwendig. Doch da fängt es schon an mit
den Dingen, die Spaß machen. Wir
umgeben uns mit Dingen, die uns
Freude machen, und suchen nach
Partnerschaften.
Es ist schon seltsam: Man wünscht
sich meistens das, was man nicht hat.
Ist dies nicht ein Ausdruck der Entfremdung, der Vereinzelung von den
uns umgebenen Dingen? Gehören
nicht all die als Einzeldinge wahrgenommenen Erscheinungen aus unserer
Umwelt zusammen? Was macht die
Distanz dazwischen eigentlich so
schwer überbrückbar? Was läuft verkehrt, wenn es sehr schwer ist, etwas
Bestimmtes zu besitzen? Kann überhaupt etwas besessen werden, ohne es
zu verlieren?
Philosophische Interpretationen sind
hier nicht der Gegenstand unserer
Betrachtung. Es geht vielmehr um
eine Technik, die ohne größeren Aufwand möglichst einfach praktiziert
werden kann. Dabei spielen weder
Glaube noch Hoffnung oder Weltanschauung eine Rolle. Das hört sich gut
an, wird der Leser sich sagen, doch
will ich nicht verhehlen, dass auch
hier (wie bei allen anderen Dingen des
Lebens auch) ein Mindestmaß an
Kontrolle vorausgesetzt werden muss.
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Andererseits ist es ein Anzeichen von
Wahn, wenn sich bei jemandem der
Anspruch festgesetzt hat, über etwas
Kontrolle ausüben zu können. Das
funktioniert ja nicht einmal bei uns
selbst, sonst würden wir z. B. nicht
krank werden. Wir können uns höchstens bemühen, eine Annäherung an
ein zu kontrollierendes Ding herbeizuführen. Doch wird dieses Bemühen
ein stetiges sein müssen, soll sich
diesbezüglich etwas wie Erfolg einstellen.
Die entsprechende magische Technik,
mit der das erreicht werden kann,
heißt Sigillenmagie. Sie wurde gegründet und erfolgreich praktiziert von
dem englischen Magier Austin Osman
Spare (1886-1956). Sein Wirken gab
den Anstoß dazu, dass sich diese magische Schule neben der damals noch
vorherrschenden, mit religiösen Elementen behafteten Ritualmagie etablieren konnte.

Planeten-Rituale
und andere rituelle Spezialthemen
von: Frater Sursum ad lucem
100 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-319-0
Preis: 14.90€
In Gesprächen, bei Diskussionen und
in Briefen gaben am Zugang zu Planetenritualen
Interessierte,
ihrem
Wunsch Ausdruck, dafür einfache
Rezepturen gereicht zu bekommen.
Wie das bei Rezepten und ihrer Ungenauigkeit so ist, wird die Anwenderin
an der Waterkant etwas anderes tun
als der Gnote auf der Alm,- obwohl in
beiden Fällen nach der gleichen Anweisung vorgegangen worden ist.
Auch das angestrebte Ergebnis wird
unterschiedlich sein. So erlebt jemand
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nach einem Jupiterritual einen grenzenlosen Heißhunger auf Kaviar, eine
andere eine unfaßbare Informationsfülle von Geschäftskonzepten. Ein
dritter merkt weder das eine,- noch das
andere; das angestrebte Ergebnis stellt
sich ähnlich einem Billardstoß über
Bande ein, wie bei dem chinesischen
Sprichwort: "Der Umweg ist die Abkürzung."
Deshalb wird empfohlen, nach folgender Formel zu arbeiten: "Magie ist die
Kunst und die Wissenschaft, mit Hilfe
veränderter Bewußtseinszustände im
Einklang mit dem Willen Veränderungen herbeizuführen." Eines ist
Absolut sicher: Jedes Ritual wirkt!

Über die Kunst,
Abhängigkeiten zu erkennen
und sich aus diesen zu
befreien - oder -

Diese Abhängigkeiten haben verschiedene Masken, seien es die unterschiedlichen Süchte oder die uns verordneten Normen. Eines ist ihnen
gemein: Sie unterliegen der Veränderung. Das heißt, sie können ganz einfach außer Kraft gesetzt werden, damit
wir das in uns angelegte Potential für
uns nutzen und entwickeln können.
Dazu wird keine neue Abhängigkeit
an einen Guru oder eine übergeordnete
Institution gefordert, weil jeder selbst
seinen Weg zu sich finden muß.
Die eigenen Fehler werden angenommen und nicht bekämpft. Durch die
Bindungsbeobachtung wird eine Lösung daraus bewerkstelligt. Es kommt
letztendlich darauf an, vor der eigenen
Ohnmacht nicht mehr zu fliehen. Das
Nichtakzeptieren ist schon der erste
Schritt zur Befreiung von Fremdbestimmungen.
Die Idee der Freiheit ist machbar!
Erleben Sie es selbst!
Die Suche nach seinem "Inneren
Selbst" (wieder) aufzunehmen ist Sinn
und Zweck dieses Buches. Lernen Sie
etwas darüber WIE Sie lernen,- darüber WAS Sie bisher gelernt haben
ohne es wirklich gewollt oder bewußt
entschieden zu haben und welche
Auswirkungen es auf Ihr Leben hat,heute,- jetzt... in diesem Augenblick.
Will man effektiv und professionell
magisch arbeiten, so heißt dies
schließlich auch immer in der Lage zu
sein, effektives Verhalten zu generieren!

Briefe an Sophie
von: Frater Sursum ad lucem
70 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-320-6
Preis: 10.00€
Mit den Briefen an Sophie zeigt der
Autor einige Muster auf, die uns andressiert worden sind und uns so nachhaltig geprägt haben. So sind wir
durch diese Erziehungsdressur, die
permanent anhält und nur den Zweck
hat, uns in ein funktionierendes Rädchen einer uns fremdbestimmten
Macht zu verwandeln.
Daß das Streben nach der Eigenbestimmung dabei verlorengeht, muß
nicht sein! Hier wird die Struktur,
nach der die Fremdbestimmung aufgebaut ist, deutlich gemacht, zu dem
Zweck ihrer Entsorgung.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Der Mensch - ein fallender
Stern oder Das Geheimnis des
Lebens
von: Alexander Swidsinski
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160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-496-8
Preis: 19.95€
Es gab eine Zeit, da richteten sich die
Menschen nach den Sternen. Mit dem
Blick zum funkelnden Himmel träumten Bauern von üppigen Ernten, Jäger
und Wanderer von verwegenen Routen, Gelehrte und Dichter von anderen
Welten. Diese Haltung ist heute unmodern und diese Leuchttürme der
Freiheit wurden vergessen.
Heute sind es die Galaxien eines Superhaufens, zerstreut in 300 bis 400
Millionen Lichtjahren, oder die Größe
unserer heimatlichen Spiralgalaxie
von hunderttausend Lichtjahren, die
jedem Strebenden genügend Möglichkeiten zur Entfaltung bieten. Kein
Tatendrang, keine Fantasie muss sich
hier eingeengt fühlen. Faszinierend
finde ich allerdings nicht die Dimensionen, sondern den zukünftigen Menschen, der diese Weiten bezwingen
wird. Für diesen Sprung genügen
technische Raffinessen nicht. Der
Mensch muss sich ändern und dieser
Schritt ist seit langem fällig.
Es müsste ein Mensch sein, der die
Verlockungen und Preisungen der
Ellenbogengesellschaft für einen Albtraum hält. - Ein Mensch, der alle
Schranken zwischen Generationen,
Kulturen und Zeiten abreißt, aus der
freigelegten Kulturgeschichte seine
inneren Kräfte schöpft und sich unbeschwert in der Zukunft entfaltet. - Ein
Mensch, dessen Lebenszeit sehr viel
mehr als hundert Jahre beträgt und der
Zeit seines Lebens so auf Andere
wirkt, dass jedes Kind vergnüglicher
und länger wächst, lebt, lernt und
wirkt als alle Anderen zuvor...
Doch diese religiösen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Vorstellungen vom Menschsein werden uns
nicht nur von Herz und Verstand,
sondern auch von angeborenen tierischen Instinkten zugeflüstert und das,
was man für das Menschliche hält, ist
oft bloß ein Spiegel animalischer
Triebe.
Und auch die sogenannte "wilde Natur" ist Prinzipien unterworfen, die
ähnlich einem Ameisenhaufen oder
Bienenstock, nicht nur im Gehirn
eines einzelnen Menschen ihre Begründung findet...
Dieses Buch räumt mit Vorurteilen
gegenüber dem "rein Biologischen"
auf und verbindet das Geistige und
Körperliche zu einer Einheit. Und
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vielleicht ist dies unsere Chance für
Visionen die Realität werden:
"Ich möchte leben wie am Vorabend
eines großen Ereignisses, eines Einweihungsfestes, wo alle Misslichkeiten Gewürz der Vorfreude sind, gelöst
von allem Kleinlichen. Wozu die Eile
auf einem Schiff? - Jeden Augenblick
des schöpferischen Daseins genießen,
ein Kapitän auf großer Fahrt durch die
Zeiten, ein Reisender ohne Gepäck
sein."
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unserer Tage ging Nietzsche in die
freie Natur. Er ließ sich von Postkutschen auf äußerste Alpen-Stationen
fahren und verbrachte ganze Tage in
den Elementen. Tage, nicht Nächte.
Sein nüchterner Kommentar dazu:
"Wir sind so gerne in der freien Natur,
weil diese keine Meinung über uns
hat."
Es wäre aber falsch, diesen großen
Nüchternen, diesen kältesten Kritiker
des Christentums für eine Propaganda
der Religionslosigkeit in Dienst zu
nehmen. Die Kulturgeschichte geht
weiter. Nietzsche sah seine Aufgabe
darin, den Blick frei zu machen für die
offenen Horizonte des Lebens.

Magier Thors Ratgeber der
Hexenmagie
Ursprung der Hexenkunst Magische
Produkte und Hexenrituale für ein
glückliches Leben ein Ratgeber für
moderne Hexen
von: Magier Thor
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-439-5
Preis: 14.90€

Der Magier von Sils-Maria
Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge
in der Philosophie Friedrich
Nietzsches
von: Uwe Thater
144 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-498-2
Preis: 16.95€
Friedrich Nietzsche ist der meistzitierte Denker aus über zweieinhalb Jahrtausenden europäischer Geistesgeschichte. Seine Wirkung wächst immer noch, doch hat sie zu keiner Zeit
schulbildend oder Schüler erzeugend
gewirkt, denn Nietzsche ist der Extremist der Skepsis: Er will alle Gedanken zulassen, alle Ideen prüfen,
allen Seelenzuständen ihr Recht einräumen, alle Freiheiten unter der
"Bleiplatte" des Alltags hervorziehen,
aber auch jeden Zweifel aussprechen.

Television Magick
von: Thee Temple ov Psychick Youth
20 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-297-1
Preis: 5.00€
Das Fernsehen ist das wohl einflußreichste Medium in unserer heutigen
Gesellschaft. Magie ist ein Prozeß, uns
und unsere Umwelt zu verstehen.
Television Magick ist ein Schritt, die
Ätherwellen wieder für uns zu beanspruchen und für uns selbst zurückzugewinnen. Es diskutiert, was Fernsehen in der heutigen Welt bedeutet, und
gibt praktische Methoden an, um die
von ihm erzeugten Konditionierungen
zu durchbrechen.

Nietzsche war ein Magier der Sprache,
der sehr verschiedene Lesergenerationen in seinen Bann gezogen hat, er
war der radikalste Individualist und er
hat die Idee der geistigen Unabhängigkeit weiter getrieben als jeder andere Autor vor ihm. Wie die Schamanen,
die Hexen, die Jungheiden und Magier
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Magier Thors Ratgeber der Hexenmagie: Dieser Ratgeber enthält alles was
die Hexe oder Magier von heute wissen muss.
Egal ob es sich um die Theorie oder
die Praxis handelt, - in diesem Ratgeber findet der Leser eine komplette
Auflistung magischer Hilfsmittel und
bekommt die Grundlagen der Hexenmagie vermittelt.
Thor arbeitet seit vielen Jahren mit der
Hexenkunst und der Magie des alten
Weges und sagt dazu: "Meine Aufgabe ist es, das alte Hexenwissen zu
bewahren und es zeitgemäß an interessierte Menschen weiterzugeben und
weiterzuentwickeln.
Dafür gebe ich Hexenseminare und
Tarotkurse,
führe
WiccaTrauungszeremonien für Paare durch
und halte Vorträge über moderne
Hexenkunst. Außerdem bin ich ReikiLehrer und weihe Schüler in die traditionellen Reiki-Grade ein.
2002 habe ich einen kleinen Online
Hexenladen in Landau/Pfalz eröffnet
und leite seit 2004 mit Lady Bintoumani das spirituelle Zentrum Akashalight.
Nach viel Überredungskunst von meinen Klienten hältst du nun mein erstes
Buch, das auch ein Ratgeber ist, in den
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Häänden. Dieser Ratgeber glieedert sich
in vier Teile. Der
D erste Teill gibt dir
Infformationen und
u theoretischhe KennIm zweitnissse über die Hexenkunst.
H
tenn Teil werdenn die magischen Produkkte dargestelllt, der dritte Teil ist
gannz der Praxiis gewidmet und der
vieerte Teil ist eiin Anhang miit wichtigenn zusätzlichenn Informationeen.
So kannst du seelbst Hexenrittuale wirkenn, und zwar ohne groß inn anderen
Büüchern suchen zu müssen. Die
D meistenn Bücher beiinhalten näm
mlich nur
einnen Teil der Hexenmagie. Deshalb
dieeser Ratgeberr: kompakt und
u
übersichtlich geglieddert für alle Hexen,
H
ob
junng oder alt."
Duu erfährst unter anderem etw
was über:
- Ursprung
U
der Hexenkunst
H
- alle magischenn Öle von A-Z
Z inklusive Rituale
- Siegelmagie voon Anna Riva
- alle
a
magischeen Figurenkeerzen mit
Einnsatzweise

Die Bezeichnung "Clan
n der Chaos-sterne" hat sich
s
voll und ganz bewahr-heitet; hier ist aus einem
m Symbol inn
kürzester Zeeit und teilweeise unter sichh
verselbständdigen Beding
gungen einee
ganze Armaada von Chao
ossternen ent-standen, diee sich einfach
h und effektivv
in Operatioon setzen lasssen und diee
zusammen eine
e
harmonierende Fami-lie bilden, die
d mit jederr Anwendungg
mehr zusaammenwächst. Besonderss
interessant in Bezug daarauf, ist dass
ganze Kapiitel über diee Persönlichee
Chaosstern-Ebene
chaosmagischerr
Operationenn. Dieser ch
haosmagischee
Wirbel wirdd umso kraftv
voller sein, jee
mehr sich jede/r einzeelne, die/derr
dieses Bucch durcharbeeitet, an diee
Anweisung hält, die hieer gegebenenn
Informationnen nicht als starre Tatsa-chenaufzähllungen zu veerstehen. Dass
Konzept, daas hier besch
hrieben wird,,
mag allgem
mein sein. Doch spätestenss
mit der praaktischen Um
msetzung wer-den sich individuelle
i
Unterschiedee
ergeben - unnd das ist gut so."
s
Egal, welche chaosmagischen Themenn
Tindale anffaßt; seine Intterpretationenn
und
Erweiterungen
vorhandenerr
Techniken bestechen
b
durch ihre sofortt
offenbar weerdende Wirk
ksamkeit, diee
jede theorettische Diskussion über siee
zum Schweiigen bringt.
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Art, das Universum in Einklang mit
dem W
Willen des Maagiers zu brinngen.
Sie ist aaber noch lan
nge nicht voll ausgereizt. Von system
matischen Überlegungen ausgehend, bietet
b
Tindalee zu
jedem Teilbereich der
d Sigillisierrung
effektivve neue Metho
oden an.
Dadurchh ergibt sich u.a. die wichhtige
Erkennttnis, daß bereeits das Akzepptieren des Wunsches ein
n konkreter magim
scher A
Akt ist, der allee weiteren Opperationen (und das Ergebnis)
E
mittbestimmt - und dem daher besonndere
Beachtuung zu schen
nken ist. Weitere
bahnbreechende Neueerungen sind die
von ihm
m vorgeschlag
genen Gruppenaktionen ssowie die Arb
beiten mit astrralen
Sigillenn und Metasiigillen. Ein Buch
B
für Forttgeschrittene in den Technniken
der Sigiillenmagie.

D
Der Wein dees Lebens
Der Clan der
d Chaosstterne

von: Katherin
ne Tingley
96 Seiten, DIN-A
A5 Softcover
IS
SBN: 978-3-89094-378-7
Preis: 12
2.90€

Scchutz- und Angriffstechniiken der
vereinigtten Chaos- un
nd
Sigiillenmagie
von: Quuentin Tindalee
80 Seiten, DIN-A5
D
Softcover
ISBN: 9788-3-89094-2733-5
Preis: 12.90€
Auus dem Vorwoort: Als ich miich intensivver mit dem Thema expplosiverer
Forrmen von Chaaossternen zu befassen
beggann, wurde schon
s
bald errsichtlich,
daßß es wesentliich umfangreeicher als
zunnächst angenoommen war. Und
U spätestens mit der praktischen
p
E
Erprobung
dieeses Konzepts stellte sichh heraus,
daßß die bis dahin vorhandennen Überleggungen noch wesentlich wirkungsw
volllere Effekte erzielten, als ich es in
kühhnsten Träum
men ausgemalt hatte.
Preiisirrtümer und Feehler vorbehalten.

Siigillum hocch 2
Poten
nzierte Sigillen
nmagie
vonn: Quentin Tin
ndale
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
S
ISBN: 978-3-89094
4-272-8
Preis: 12.90€
€
Die Sigillennmagie des Austin
A
Osmann
Spare ist unbestritten
u
diie effektivstee
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Alle Kaapitel dieses Buches
B
sind sozusagen w
wortgetreue Mitschriften von
Vorträggen der Verffasserin aus den
20er Jahhren. Dabei zeigt
z
Sie auf, dass
die Theeosophischen Ideen nichtss an
Ihrer K
Kraft verloren haben und auch
a
noch heeutzutage fastt als beschwöörerische Visionen einerr modernen spiris
Gesellschaft angesehen
a
werden
tuellen G
können..
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Von Scharlatanen, Schurken
und Schamanen

Ukrainische Dämonologie

Ein Trip durch die Welt ins Ich

Überlieferte Ursprünge und
kultischer Brauchtum der Hexen
und Hexer über

von: Tobias Tripler
424 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-375-6
Preis: 19.95€

von: Malinka A N Tschernigow
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-346-6
Preis: 12.90€

Die Suche nach Heilung seiner lebensbedrohlichen Krankheit führt
Tobias von den tristen Hinterhöfen
Köln Kalks über das boomende Peking bis hin zu wilden Partys an den
sonnigen Stränden Goas. Er weilt in
abgelegenen Ashrams, hoch oben im
Himalaya und begegnet geheimnisvollen Eremiten, die keineswegs das sind,
was sie zu sein scheinen.
Mit humorvoller Skepsis lässt er sich
auf das Abenteuer einer spirituellen
Odysse durch eine turbulente HeuteMorgen-Gesternwelt ein, die ihren
Abschluss schließlich an einem Ort
findet, der alles Vorangegangene in
den Schatten stellt.
Gebannt wird der Leser sowohl Zeuge
als auch zugleich Teil einer erstaunlichen Metamorphose.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Dieses Buch beschreibt genau jene
Formen der Magie, wie sie in der
Ukraine seit Urzeiten benutzt werden.
Die "Ukrainische Dämonologie" ist
eine Aufstellung der Wesen und Geister (die ursprünglich einem Totenkult
entspringen) und beschreibt die Lebensformen dieser und deren Umgang
mit den Menschen. Es handelt von
dem Leben der Toten die immer noch
in unserer materiellen Welt leben, es
handelt von den verschiedenen Geistern, den Werwölfen und Vampiren,
und von den Hexen und Hexern und
von den ganz normalen Menschen die
mit ihnen leben. Es beschreibt die
Regeln, wie ein Zusammenleben möglich ist und natürlich die dazugehörigen Schutz- und Schadenszaubereien.
Wenn man es recht bedenkt, zeigt sich
darin sogar eine sehr interessante
Weltsicht, in der Magie im Alltag
gelebt wird und dies tagtäglich, rund
um die Uhr. Es sind magische Erscheinungen die ihnen immer und
überall in ihrem Alltag begegnen
können (und werden). Selbst alle Verstorbenen werden dabei mit einbezogen und so ist es vollkommen normal,
wenn Tote wieder auferstehen und
ihre Verwandten besuchen. Aber
selbst wenn sie dies nicht wünschen,
so erfahren sie hier auch was sie tun
müssen um sich dagegen schützen
können.
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Remote Viewing
Versuche und Betrachtungen zu
Fähigkeiten wie Telepathie und
Hellsehen
von: Dr. Waldemar von Wasielewski,
228 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-491-3
Preis: 23.00€
Telepathische Einflüsse, also unterbewusste Beziehungen von Person zu
Person, dürften in der Weltgeschichte,
von jeher eine außerordentlich große
Rolle gespielt haben. Oft jedoch haben
wir aber keine Mittel, um diese in
einem gegebenen Fall feststellen zu
können. Über verbürgte Tatsachenberichte hinaus, sind wir daher im Allgemeinen auf Vermutungen angewiesen. Auch für jeden, der sich viel mit
Geschichte befasst, hat das Walten
anonymer Kräfte im weltgeschichtlichen Geschehen eine vertraute Stellung.
"Das Wort ‚Telepathie' beschreibt
Erfahrungen, bei denen ein bestimmter
psychischer Inhalt aus einem Menschen in einen anderen gelangt, unter
Ausschluss der Vermittlung durch die
bekannten Sinnesorgane.
Das einfachste Experiment auf diesem
Gebiet ist wohl, dass eine Person A
einen Gegenstand mit der Absicht
betrachtet, die Vorstellung davon zu
einer zweiten Person B zu übertragen.
B, der so sitzt, dass er den Gegenstand
nicht sehen kann, richtet seinerseits
seinen Willen darauf, zu erkennen,
was A ihm übertragen will. Unter
diesen Umständen stellt sich bei geeigneten Partnern und unter günstigen
Umständen der gewünschte geistige
Anschluss her, oft in nur wenigen
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Minuten. Leider lassen sich weder die
dafür geeigneten Partner noch die
günstigen Umstände derzeit mit Sicherheit vorherbestimmen. Bei eintretendem Erfolg beginnt B, meist in
unbestimmten Zügen und Umrissen,
den Gegenstand innerlich zu sehen
oder zu empfinden..."
So beschreibt Dr. Waldemar von Wasielewski gleich zu Anfang des Buches seinen ‚Versuchsaufbau', der zu
spektakulären Ergebnissen führte: In
Kästen oder Briefen verschlossene,
verlorene, weit entfernte oder mikroskopisch kleine Dinge wurden hellseherisch empfunden und genau beschrieben. Bei diesen verschiedenen
Formen des Hellsehens handelte es
sich immer um etwas Gegenwärtiges.
Deshalb veranlasste Wasielewski auch
Versuche zur Vergangenheits- und
Zukunftsschau.
Allerdings soll nicht verkannt werden,
dass die Empfindung für verborgene
Bodenschätze, wie Kohle, Metalle,
Wasser, die man hellseherisch ‚sehen'
und deren Orte man benennen kann ganz gleich wie die Erklärung für
solche Phänomene einmal aussehen
wird - sich von zunehmend wachsender praktischer Bedeutung erweist.
obwohl es sich eher um Sonderleistungen vereinzelter Menschen zu
handeln scheint. So soll z.B. Uri Geller im Auftrag der chilenischen oder
argentinischen Regierung sehr erfolgreich nach Bodenschätzen gesucht
haben.

ISBN: 978-3-89094-314-5
Preis: 19.95€
Heilkräuter aus der Natur - die "Hände
der Götter" - waren für die Menschen
seit eh und je die wichtigsten Arzneimittel, wenn Leben und Gesundheit
von Krankheiten oder Verletzungen
bedroht waren. Tierkreis- und Planetenpflanzen mußten es sein, die durch
die "Ausgießung des himmlischen
Lichts" der Gestirne eine Überhöhung
ihrer Kräfte empfingen und dem Arzt
zur unentbehrlichen Stütze seiner
Arzneikunst wurden.
Tierkreisbilder und Planeten wandeln
auch heute noch unveränderlich auf
ihren ewigen Bahnen und impulsieren
das Leben von Pflanzen, Tier und
Mensch; und erstaunlicherweise werden viele der alten überkommenen
Rezepte von der modernen Forschung
bestätigt. Dieses Buch stellt die magisch-astrologische Heilpflanzenlehre
den Erkenntnissen der wissenschaftlich fundierten Pflanzenheilkunde
gegenüber und bietet so dem intuitiv
empfindenden wie dem rationalpragmatisch denkenden Leser gleicherweise Gewinn.
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xen bei ihren kultischen Ritualen und
Praktiken verwendet.
Kräuterrezepte lieferten den Stoff für
Liebesmittel und Vergessenstränke,
für Träume vom Fliegen und von
orgiastischen Festen, das Schauen von
Göttern und Teufeln sowie den Kontakt zur Welt der Verstorbenen; und
sie befreiten den Geist von den Fesseln des Körpers. Dies waren die psychedelischen Erlebnisse der "Käuterhexen" vergangener Zeit ... und heutzutage!?!
Anhand der wenigen alten Quellen
und auf dem Boden des historischen
Hexenbildes sucht der Autor die
Wirkkräfte und Inhaltsstoffe dieser
pflanzlichen "Phantastika" zu ergründen und stellt ihre Bedeutung auch im
Rahmen der modernen Arzneimittelkunde heraus. Beschreibungen von
einschlägigen Selbstversuchen heutiger Wissenschaftler auf der Grundlage
der überlieferten Rezepte stellen den
Bezug zur Realität her. Dr. Weustenfeld ist Autor verschiedener Pflanzenbücher über Heilkraft, Kult und Mythos vom Bäumen, Sträuchern und
Kräutern.
Das Buch erläutert die Standorte wo
diese Planzen meist frei zugänglich
(und unerkannt) wachsen. Zudem
sorgt die Bebilderung für eine hundertprozentige Zuordnungsmöglichkeit.

Die Rauschdrogen der Hexen
und ihre Wirkungen
von: Wilfried Weustenfeld
130 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-306-0
Preis: 23.00€

Astrale Heilpflanzenkunde
Tierkreis- & Planetenpflanzen aus
magisch-astrologischer Sicht
von: Wilfried Weustenfeld
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Nach Kräuterrezepten angefertigte
Rauschdrogen, deren toxische Inhaltsstoffe halluzinogene und visionäre
Bewußtseinszustände erzeugen und
den Kontakt zu Welten außerhalb der
alltäglichen Wirklichkeit herstellen,
wurden zu allen Zeiten von Zauberpriestern, Medizinmännern, und He103

Agathodämon
In sieben Büchern
von: Christoph Martin Wieland
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-538-5
Preis: 19.95€
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Gibt es etwas Höheres als den Menschen? Gibt es andere Dämonen als
den Menschen? Wie mächtig sind wir
in unseren Leidenschaften? Wie
mächtig unsere Vernunft? Sind wir
nur geistlose Tiere, oder können wir
uns erheben aus dem Sumpf der Unvernunft?
Was ist der Maßstab unserer Erwartungen?
Was wurde aus den lieblichen Träumen der Dichter und Philosophen von
einem goldenen Zeitalter? Was aus
den Götter- und Heldenzeiten? Wo ist
die Unschuld? Wo die alten Völker,
wie die Atlanter, und wo die platonischen Republiken? Wohin gehen die
Menschen? Und wie viel Unheil verbreiten sie noch unter dem Deckmantel von "Religion" und "Liebe".
Dämonen sind im Grunde nichts als
Menschen, die der Volksglaube, zu
höheren Wesen geadelt hat. Die menschliche Vorstellung von ihnen hat mit
der Kultur immer gleichen Schritt
gehalten.
Die Homerischen Götter sind noch
ebenso roh wie seine Menschen, und
daher auch eben denselben Bedürfnissen und Leidenschaften unterworfen.
Der Wunsch des großen Redners der
Römer: "Dass Homer die Menschen
lieber zu den Göttern emporgehoben,
als die Götter zu den Menschen herabgewürdigt haben möchte", war ein
frommer Wunsch - einer unmöglichen
Sache; denn Homer, wie gewaltig
auch seine Dichtungskraft war, konnte
so wenig über die Schranken der
Menschheit als über seine eigenen
hinausgehen. Die Götter Homers beschimpfen einander, wenn sie aufgebracht sind, ebenso ungezogen wie
seine Helden, und seine Helden sprechen mit den Unsterblichen in einem
Ton, als ob sie recht gut wüssten, dass
sie mit Ihresgleichen sprächen.
Der Agathodämon hinterfragt die
Lebensweise der Menschen, indem er
uns auffordert in unser eigenes
"Selbst" zu sehen und dort die eigenen
"Dämonen" zu suchen. Dieses Buch
hat nichts von seiner Aktualität und
Blasphemie verloren.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Edom und die Edomiter
von: Mary L.T. Witter
156 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-451-7
Preis: 19.95€
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mit den Nachkommen Esaus (Edoms)
in Zusammenhang steht; sein verstecktes Anliegen jedoch scheint es
mir zu sein, am Beispiel eines "nicht
erwählten" Volkes kosmisches, sprich
göttliches oder universelles Wirken aus christlicher Sicht - zu erklären und
transparenter zu machen. Die Wege
sind offen, das Ziel steht fest. So gesehen ist Mary Wittens Werk auch ein
Traktat über die christliche Bewertung
menschlicher Entscheidungsfreiheit.
Dem bibelunkundigen Leser liefert es
überdies jenes ABC, das er benötigt,
um weitergehende und individuellere
Forschungen zur Symbolik Edoms
und der Edomiter überhaupt erst auf
einer festen Grundlage betreiben zu
können: Den biblischen Urtext nämlich der erstmals in einen erzählerischen Gesamtzusammenhang gestellt
wurde.

Dieses Büchlein, in der Originalausgabe erschienen 1888 bei S. Selden/Halifax, beschäftigt sich mit der
Geschichte des alttestamentlichen
Volkes der Edomiter. Der kabbalistisch oder okkultistisch geschulte
Leser sollte in diesem Fall jedoch
nicht erwarten, hier auf eigenwillige
oder originelle Entschlüsselungsversuche biblischer Texte zu stoßen und
vielleicht gar Aufschluss über die
esoterische Bedeutung der finsteren
Könige von Edom, ihre numerologische Decodierung, ihre magische
Symbolik etc. zu erhalten.
Dies alles muss den Forschungen
kritischerer Geister vorbehalten, denn
Mary Witten war eine fromme Christin, die sich z.B. der bei den Kirchenväter und Apologeten sehr beliebten
Praxis der Umdeutung prophetischer
Schriften des Alten Testaments bedient.
So ausdrucksstark ihre Sprache gelegentlich sein mag, z.B. wenn sie mit
erstaunlicher Fantasie biblische Begebenheiten im Geiste weiterspinnt, so
oft erweisen sich ihre Kommentare
auch als unreflektiert und in bewährter
Tradition z.B. kriegerische Auseinandersetzungen von erbärmlichster Brutalität in den Rahmen eines "schöpferischen Plans" einzuordnen und damit
zu relativieren sucht. Genau in diesem
Punkt jedoch liegt auch die theologische Absicht des vorliegenden Buches. Vordergründig versucht es, alles
aus der Bibel zusammenzutragen, was
104

Geheime Invasion
Masken der Fremden
von: Bernd Wollsperger
180 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-305-3
Preis: 14.90€
Die Zeit, in der wir mit naiv glänzenden Kinderaugen den bunten Lichtern
freundlicher, kleiner Außerirdischer
hinterherblickten, ist vorüber: Die
zunehmende Anzahl von Berichten
über – zumeist unfreiwillige – Kontakte zu den Fremden zeichnen in zunehmenden Maße ein Bild, welches
neue, weitreichende Hypothesen über
die wahren Hintergründe des UFOPhänomens zuläßt, Das Konzept unserer Realität wird in Frage gestellt.
Die Mythen und magischen Praktiken
der Vergangenheit gewinnen neue
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Bedeutungen. Die fremden Wesen
dringen in Regionen unserer Bewußtseins ein, in denen kosmische Kräfte
herrschen und sich unserer Einflußnahme entziehen. Welche Rolle spielen die Schatten, die die Aktivitäten
der amerikanischen Geheimdienste
kontrollieren, und welche Ziele verfolgen sie? Werfen Sie mit dem Autor
einen Blick hinter die Masken der
Fremden – und auf die Reflexionen
unserer eigenen Phantasien, Hoffnungen und Ängste.

17. Juli 2008

ihren Bewohnern und sich selbst zu
verbinden.

Gespräche des Gelehrten mit
den Lehrer
Magie im Alltag
Chaos regiert die Welt
von: Yara
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-515-6
Preis: 12.90€

Das Lebewesen Erde erfahren und erleben
Schule des inneren Wissens und
erfahren des magisch-schamanische
Bewusstseins unserer Mutter Erde
von: Norman Wolter
120 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-429-6
Preis: 14.90€
Das materialistisch/wissenschaftliche
Weltbild hat die Menschen dazu gebracht, sich immer mehr vom Lebewesen Erde, ihren Bewohnern und
sich selbst zu entfernen. Die Verbindung zum Ganzen wurde getrennt und
ein falscher Egoismus gefördert.
Wir steuern einer Zeit entgegen, in der
wir immer mehr von sogenannten
Naturkatastrophen betroffen sein werden, die uns darauf hinweisen, dass es
in unserer Verantwortung liegt, wie
wir mit Mutter Erde umgehen.
Mit diesem Buch möchte der Autor zu
einer Zeit, in der dies dringend benötigt wird, jedem Leser und jeder Leserin die Möglichkeit geben, die Erde
wieder als Lebewesen zu erfahren und
sich wieder bewusst mit Mutter Erde,
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Unsere Welt ist eine energetische
Einheit, die den Gesetzen von Werden
und Vergehen folgt. Wie es am Meer
in Form von Ebbe und Flut zu beobachten ist - Wasser, das verdunstet
und wieder auf die Erde regnet, oder
der Mond in seinem stetigen Wechsel.
Leben bedeutet Rhythmus und Bewegung. Stillstand bedeutet Erstarrung
und widerspricht dem Prinzip des
Lebens.
Wer mit den Gesetzen der Welt lebt
statt gegen sie, wird das Chaos nicht
länger als chaotisch empfinden, sondern in ihm jene beschriebenen immer
wiederkehrenden Abläufe erkennen
und die Chance zur Entwicklung sehen. Wenn sich Bestehendes verflüchtigt wie das Wasser bei Ebbe schwindet, wird alles Überflüssige weggespült und es bleibt nichts als das reine
Sein. Somit ist das Chaos der Ursprung und sorgt dafür, dass wir uns
entwickeln und der Regenbogen nicht
grau wird.

oder Wege aus dem Dunkelwald
von: Alexander Zelitchenko
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-403-6
Preis: 12.90€
Alexander Zelitchenko gibt einen
guten Einblick in die Gedankenwelt
einer Suche, heraus aus dem Dunklen
Wald der "sogenannten Realität". Er
hat sich erfolgreich "auf den Weg
gemacht" hat... Wann fangen Sie damit an?
"Lieber Lehrer!", so beginnt dieses
Buch... "Ich habe seit Langem die
Hilflosigkeit der Wissenschaft erkannt. Das wissenschaftliche Wissen
bringt uns dem Verständnis des Lebens nicht nahe. Die Wissenschaft
beantwortet weder globale Fragestellungen (wie etwa „Wie leben?“) noch
spezielle Fragen (wie etwa „Wie und
womit sich ernähren?“, „Wie gesund
sein?“). Im Allgemeinen gibt es sogar
nur sehr wenige Fragen, welche die
Wissenschaft genau beantworten
kann.
Nicht besser steht es mit den wichtigsten „wissenschaftlichen“ Fragestellungen. Die Wissenschaft weiß nicht,
was Raum, Zeit und Materie oder
Leben, Geist, Seele oder Schönheit
sind.
Darum habe ich mich für das geheime
oder esoterische Wissen als Alternative zum wissenschaftlichen Wissen
interessiert. Ich begann natürlich mit
der Literatur, denn es gibt viele esoterische Bücher. Ich habe bei vielen
Büchern sofort den Geschmack der
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Wahrheit gefühlt und es schien mir,
dass die Wahrheit in einigen - insbesondere in altertümlichen - Büchern
versteckt liegt.
So habe ich ein Buch nach dem anderen gelesen, und war dabei der Meinung, ich verstünde dort etwas was
mir zuvor entgangen war. Aber bald
schon hat sich aber herausgestellt,
dass ich mich immer wieder in unausgesprochenen Gedanken, Inkonsequenzen, nebelhaften Andeutungen,
gekünstelten Fachbegriffen und in
sonstigen „Reizen“ der esoterischen
Literatur verstrickte, wobei das esoterische Wissen ebenso lockend und
zugleich unzugänglich bleibt. Das von
mir gelesene stand im krassen Widerspruch zu allem, was ich vorher wusste, und wurde niemals ganz ausgesprochen, war unbeweisbar - ja oft sogar
nutzlos.
Natürlich wollte ich mit dem Lesen
aufhören, wenn da nur nicht der
Wahrheitsgeschmack geblieben wäre,
denn dieser war nicht verlorengegangen!"...

wahn und anderem Aberglauben. Die
‚Wiedertäufer' wurden böser Künste
bezichtigt und vermeintliche Zauberer
wurden der Ketzerei oder der völligen
Gottlosigkeit beschuldigt.
Der erste Teil enthält den Prozess der
Hexe Barbara Pachlerin, von der
schon Beba Weber in seinem Werk
"Bozen und dessen Umgebungen"
weiteres berichtet hat. Es ist einer der
ersten Tiroler Hexenprozesse und
enthält einige wichtige Züge für den
Mythologen und Sagenforscher.
Noch haarsträubender ist der Prozess
gegen den Lauterfresser. Tiefe sittliche Verkommenheit, finsterer Hexenwahn und brutale Rohheit ziehen sich
durch diese Verhandlungen. Man weiß
nicht, soll man dem sittlich verworfenen Hexenmeister oder den barbarischen Geschworenen mehr zürnen! Lauterfresser gibt das Schreckensbild
einer entarteten Zeit, die wir zugleich
bedauern und verdammen müssen, ist
aber gerade dadurch für die Sittenund Kulturgeschichte von großer Bedeutung.
Durch das Betrübende und Sittenlose,
das darin zu Tage tritt, wird wohl
hoffentlich Niemand zu Ähnlichem
verleitet, sondern Jeder davon abgeschreckt werden. Das hässliche Bild
des Bösen in seiner Nacktheit kann
nur mit Entsetzen und Grauen erfüllen. Und wie viele derart schreckensvolle Aktenstücke voll Unzucht und
Zauberwahn, voll Blut und Flammen
werden wohl noch in den Archiven
modern!

Zwei Hexenprozesse
Barbara Pachlerin "Die Sarnthaler
Hexe" und Mathias Perger "Der
Lauterfresser"
von: Dr. Ignaz Zingerle (Hrsg.)
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-433-3
Preis: 12.90€
Mit viel Liebe sind hier zwei Hexenprozesse recherchiert worden, die aus
dem 16. Jahrhundert stammen. Aber
die wertvollen Beiträge zur Geschichte der ‚Wiedertäufer' in Tirol, die zu
jener Zeit als die genannte ‚Sekte' in
den Bergen Fuß zu fassen drohten,
schritt auch einher mit dem HexenPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Prophezeiungen - Wahn oder
Wirklichkeit?
106

17. Juli 2008
oder: Prophezeiungen - Alter
Aberglaube oder neue Wahrheit?
von Dr. Max Kemmerich
233 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 543-9
Preis: 23,00 €
Wer heute den Mut hat, über Prophetie
zu sprechen, kann sicher sein, auf ein
überlegenes Lächeln der sogenannten
'Gebildeten' zu stoßen. Der Glaube an
die Möglichkeit des räumlichen
und/oder des zeitlichen 'Fernsehens'
gilt bis heute vielen als Aberglaube
und Wahn. Doch gleichzeitig hält es
jedermann für unter seiner Würde,
derartige Phänomene überhaupt zu
prüfen.
Die Ignoranz vieler dieser 'Experten'
und 'Autoritäten', sowie ihre Fehleinschätzungen sind inzwischen aber
hinreichend belegt und ich will deshalb auch nur einige Beispiele dafür
nennen: Da haben wir Hegel der
nachwies, dass der von Guiseppe
Piazzi 1801 entdeckte Planetoid 'Ceres' unmöglich existieren könne - aus
philosophischen Gründen. Oder als
Pierre Gassendi, sowie Bertholon und
Vaudin, die Möglichkeit der Meteorfälle leugneten und das, obwohl Gassendi ein eben niedergefallener, noch
heißer, Stern gebracht wurde. Bekannt
ist auch, dass Galvani auf die geniale
Entdeckung des nach ihm benannten
'Galvanismus' hin von seinen Zeitgenossen verlacht wurde, wie ja auch der
große Sir Humphry Davy über den
Gedanken lachte, dass London jemals
mit Gas beleuchtet werden könne. Ein
Heiterkeitsausbruch und die Weigerung, den Vortrag zu drucken, war
auch das einzige Resultat für Benjamin Franklin, nachdem er der englischen Akademie der Wissenschaften
seine Entdeckung des Blitzableiters
vorlegte. Dass Ignaz Philipp Semmelweis, der Entdecker der Ursachen für
das Kindbettfieber, im Irrenhaus starb,
dass es Julius Robert von Mayer, dem
Entdecker des 'ersten Hauptsatzes der
Wärmelehre', wegen der heftigen
Verleumdungen fast ebenso ergangen
wäre, gehört nicht zu den Ruhmesblättern deutscher Geistesgeschichte.
Auch Kemmerich war dem Phänomen
der 'Prophetie' gegenüber zunächst
sehr kritisch eingenommen, dennoch
untersuchte er vorurteilsfrei geschichtliche Belege für Hellsichtigkeit und
Prophetie und wurde dabei 'von einem
Saulus zu einem Paulus'. Er fand sehr
viele Beispiele in der Geschichte für
authentische
Weissagungen,
die
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nachweislich lange vor den tatsächlichen Ereignissen vorausgesagt und
sehr gut belegt sind. Dass er genug
Mut aufbrachte, diese unbequeme
Wahrheit auch noch zu veröffentlichen, ist umso bewundernswerter.

Nach wieder Anderen, war sie eine
geheime Großmeisterin der Templer
und setzte sich für die "Priorei von
Sion" ein. Und manche bezweifeln
sogar, dass sie verbrannt wurde: Stattdessen soll sie gut ausgestattet an
Belohnung in Ruhe ihren Lebensabend gestaltet haben.
Guido Görres gibt anhand ihrer Gerichtsakten und alten Chroniken das
Zeitkolorit von Jeanne d'Arc und ihre
Lebensumstände wieder und damit
interessante und bisher unbekannte
Einblicke in das Mittelalter.

Die Jungfrau von Orleans
Nach den Prozessakten und
gleichzeitigen Chroniken von G.
Görres, mit einer Vorrede von J.
Görres
von Guido Görres
274 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 541-5
Preis: 25,00€
Mehr als 12.000 Werke gibt es schon
über die 1920 heiliggesprochene Jeanne d'Arc, die Frankreich im
15.Jahrhundert von den Engländern
befreit hat und damit den Hundertjährigen Krieg beendete.
Dennoch bleiben bis heute viele Fragen unbeantwortet: Wie konnte im
Mittelalter eine ungebildete, weder des
Lesens - noch des Schreibens kundige
junge Frau aus einem kleinen Dorf, zu
solcher Macht kommen, dass sie die
Geschicke zweier Länder wie Frankreich und England so nachdrücklich
gestaltete? Und was wäre wohl aus
Frankreich geworden, wenn es keine
Jungfrau gegeben hätte?
Obwohl im Volk allgemein beliebt,
wurde sie von der Kirche und den
weltlichen Würdenträgern widersprüchlich dargestellt: Je nachdem,
wen man fragte, war sie eine "Heilige", die "gottgesandte Jungfrau" die
den göttlichen Plan erfüllte oder eine
"Hexe" und "Zauberin", die Gott lästerte und "Dämonen beschwor".
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Dämonen
von Johannes Scherr
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 540-8
Preis: 14,90€
Seit Jahrhunderten sind und waren die
Menschen immer und überall bereit,
um der lächerlichsten Luftschlösser,
um des tollsten Unsinns willen einander alles mögliche Herzeleid anzutun
und sich die Köpfe einzuschlagen. So
martern und morden sie einander, seit
Jahrhunderten wegen der 'richtigen'
Religion, der 'richtigen' Art zu Leben
und vielem mehr.
Der oft abergläubige Zank um religiöse Dogmen, inspirierte auch die Fanatiker des Atheismus, welche oft genug
keinem Fanatiker inquisitorischer
Alleinseligmacherei an Unduldsamkeit und Verfolgungswut nachstehen.
Die ganze sogenannte Weltgeschichte
ist nur die lange trauervolle Geschichte von Verfolgern und Verfolgten.
Dieses von Tätern und Opfern durchgeführte Trauerspiel wird noch in den
zwei letzten Menschen, welche auf
dem erkalteten Erdball den Daseins-
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kampf kämpfen werden, seine Rollenträger haben.
Gewiss, es wäre ungerecht wenn man
verschweigt, dass hunderte, ja - tausende von redlichen Männern und
Frauen aller Gruppierungen, den aufrichtigen Willen und innigen Wunsch
haben, dass die von ihnen in ihrer
ganzen Schwere und Bedrohlichkeit
erkannten Probleme einer Lösung
zugeführt werden. Aber dieser
Wunsch bleibt unerfüllt, da er von
Beschränktheit und Selbstsucht auf
der einen, Fantasterei und Leidenschaft auf der anderen Seite und insbesondere von den 'Mächtigen der
Welt' behindert wird. Das Dämonische
wird walten und die Stimme der Vernunft überschreien. Schaut in die Vergangenheit, aus dem Spiegel derselben
blickt euch die Zukunft an.
Der Historiker Johannes Scherr beschreibt kritisch, witzig und unangepasst wichtige - heute weitgehend
unbekannte - Zeitabschnitte der Geschichte, bringt dabei Abstruses zutage und gewährt uns äußerst interessante Ein- und Ausblicke auf die 'tragisch-komische' menschliche Natur:
Er berichtet über das berühmteste
Liebespaar des Mittelalters (Abälard
und Héloise), über den 'türkischen
Heiland von Karaburun' (dem Ursprung der Kommunistischen Idee und
des Kommunismus), über Thomas de
Torquemada und die Inquisition in
Spanien, und vieles, vieles mehr.
Alles lebt und in allen lebenden Dingen fließt Kraft, die in Formen gebunden werden kann. Das Binden in Formen ist Kunst und das Erschaffene
mag ein Kunstwerk sein, wenn der
Wille dies beabsichtigte. Doch kann
die Form sich ebenso als Netzwerk
des individuellen Gedächtnisses, psychische Fähigkeit des Erschaffens, als
Entwicklung der Person, als soziale
Beziehung, Prozess der Erinnerung
oder Geist eines Ortes, einer Pflanze,
eines Tieres und in vielen anderen
Dingen, Verhältnissen und Prozessen
manifestieren.
Form manifestiert sich, und sie löst
sich auf, von einem vitalen Impuls ins
Chaos zurück genommen. Von dort
wird Willen erneut kunstfertig andere
Formen emporheben, Vorsätze in
ihnen spiegeln und sie erneut zurücksenden. Der Prototyp des Magiers und
Künstlers ist Orpheus, dessen universelle Poiesis jeweils die Welt herauf
beschwört, die er zu erfassen vermag.
Dort, wo seine Wahrnehmung allgemeingültig und überzeitlich ist, wirkt
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er in uns allen, wenn er uns zu fortgesetztem Schöpfertum inspiriert.

Den Leser erwartet eine bunte, bildreiche Mischung von Wissen ohne
Wertung: innovativ, frech, witzig und
provokant zusammengestellt.
Weit entfernt von Lehrmeinungen und
Schulweisheiten angesiedelt, verführt
dieses Werk schon während des Lesens zum bewusstseinserweiternden
Reisen. Das ‚Verirren' in dieser Realität wird zudem ausgeschlossen durch
die zahlreichen ergänzenden Karten,
Tabellen und Abbildungen. "EIN
WIRKLICHER EINTOPF, MEIN
FREUND" (Hilarion)
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werden, mit und aus der heraus magisch gewirkt und mystische Erkenntnis erlangt werden kann. Zu beiden
Erfahrungsbereichen bietet Oriphiel
praktisch umsetzbare Anregungen, die
in ihrer Klarheit selten zu finden sind.
In diesem Grenzbereich, zu dem der
Mensch für gewöhnlich selten bis
keinen Zugang findet, herrscht Saturn
als Hüter der Schwelle. Diesem
machtvollen Grenzsetzer widmet sich
Oriphiel im Besonderen, womit endlich eine Lücke in der Reihe saturnmagischer Publikationen geschlossen
wird, die seit dem Ende der 60er Jahre
besteht.

Die Starseed-Stammbäume
Ent-fernte Historie und die "weit" hergeholte Entwicklungsgeschichte
vom Seins-Modul zum Erden-Lulu
von Frank Peter
160 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 537-8
Preis: 19,95€
Der Autor, Frank Schmidt, hat in
diesem Werk erstmalig mehrere
Stammbäume erforscht und aufgestellt, die in der Kombination hintereinander und untereinander betrachtet,
die lückenlose Entstehungsgeschichte
unseres dualen Universums dokumentieren und auch dessen Bewohner in
ein neues, deutliches Licht rücken.
Von Engelshierarchien und Sternenfahrern (STARSEED) über die sogenannten "Götter" des 12. Planeten
unseres Sonnensystems, jenen Nephilim (gefallenen Engeln), führt die
Entwicklung von Adams & Evas "Lulu"-Nachfahren aus Lemuria, letztlich
bis in die Blutlinien königlicher Geschlechter der jetzigen menschlichen
Wurzelrasse.
Dazwischen schildert der Autor in
einer sehr freigeistigen, herausfordernden und humoristischen Erzählweise eines Storytellers, dicht gepackte Kuriositäten aus den sumerischen
Keilschriften, den Smaragdtafeln, aus
alten esoterischen Quellen und Mysterienschulen, aus Verschwörungstheorien, sowie gechannelten Botschaften
des Aufgestiegenen Meisters Hilarion.
Dabei schreckt er auch nicht vor Luzifer, Timothy Leary oder theosophischen Inhalten zurück.
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Die Gnosis der Dunkelheit
von Frater Oriphiel
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 536-1
Preis: 14,90€
Nachdem Frater Oriphiel in seinem
ersten Werk "Magische Einweihungspfade" eine Vielzahl der grundlegenden Voraussetzungen der abendländischen Zauberei auf eine Art und Weise dargestellt hat, die es dem Studenten des Okkulten ermöglichten, sofort
eigene praktische Zugänge zu entwickeln, erfährt sein Werk mit dem hier
vorliegenden "Die Gnosis der Dunkelheit" eine mehr als würdige Fortsetzung.
Auch in diesem Buch steht die praktische Erfahrbarkeit des dargebotenen
Wissens im Vordergrund, ohne die
eine grundlegende Transformation des
Individuums hin zu Zauberei und
Freiheit nicht möglich ist. Den
Schwerpunkt bildet dabei die Arbeit
mit dem Dunklen Licht. An sich schon
in dieser Formulierung ein Paradoxon,
kann es als lehrende und Gegensätze
transformierende Instanz begriffen
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Über das Aussterben der
Naturvölker
von Dr. Georg Gerland
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 539-2
Preis: 14,90€
Unmenschlich, mordgierig und brutal
bekriegten die Europäer seit jeher die
Naturvölker und übertraf deren Rohheit meist bei weitem.
Oft genug hat man sogar den Schluss
gezogen, dass sie von geringerer Organisation und Befähigung wären.
Wie will man das aber aufrecht erhalten, wenn die sogenannten "zivilisierten Völker" von einer viel wilderen
und grauenvolleren Blutgier besessen
sind, die um so schrecklicher erscheint, wenn sie unvermittelt neben
so hoch entwickelten kulturellen und
intellektuellen Fähigkeiten steht?
Wenn die größten und bedeutendsten
Männer dieser zivilisierten Völker
dieselbe Blutgier teilen, wie Columbus, welcher die auf Menschenhatz
dressierten Hunde einführte und der
Königin Isabella riet, die Kosten sei-
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ner Fahrten durch Menschenraub zu
decken, Diebstähle mit grausamen
Verstümmelungen strafte und Hinterlist und gemeinen Verrat gegen die
Indianer für erlaubt hielt?
Wenn diese blutgierigen und rohen
"Anführer", wohl noch wegen ihrer
grauenvollen Bestialität als besonders
hervorragend gepriesen werden, wie
die "Pioniere des Westens", oder die
"Helden von Old-Kentucky", die nebenbei gesagt, trotz der intellektuellen
Vorzüge der Kultur ebenso abergläubisch wie die Indianer wurden und
deren "kultivierte" Lebensweise, Vergnügungen und Skalpierungen sich
bald nur noch durch noch größere
Rohheit von den Indianern unterschied. So sollen sogar einzelne Weiße auf den Fidschi- und Tonga-Inseln,
neben den grässlichsten Verbrechen
aller Art, sogar den Kannibalismus der
Eingeborenen mitgemacht haben!
Weitere Beispiele von Spaniern und
Portugiesen, welche unter die Bildungsstufe der Eingeborenen Südamerikas herabgesunken sind, findet man
reichlich an verschiedenen Orten.
Ehrlichkeit, Treue, Vertrauen, Anstand, Gastfreundschaft, Menschlichkeit, reine Religiosität, die besseren
moralischen Eigenschaften findet man
meist nicht auf Seiten der Europäer,
sondern bei den so tief verachteten
Naturvölkern. Man sollte sich auch
nicht der Illusion hingeben, dass die
von den Europäern verübten Gewalttaten nur von einzelnen Individuen
verübt wurden. Sie wurden so ziemlich gleichmäßig von der gesamten
Kolonistenbevölkerung
ausgeführt
oder wenigstens von ihr auf jeden Fall
gebilligt.
Letztlich zeigt sich, wie ungeheuer
langsam die Menschheit moralisch
fortschreitet und wie wenig durch
intellektuelle Entwicklung ein Fortschritt nach jener Seite bedingt wird.
Blickt man aber auf die Kulturvölker
des 19. Jahrhunderts - man denke an
die Engländer in Tasmanien, Neuholland, Nordamerika, die Portugiesen
und Spanier in Südamerika - so wird
man von einem moralischen Fortschritt sehr wenig bemerken. Selbst
heute noch, im 21. Jahrhundert, benehmen sich die sogenannten "Kulturvölker", wenn allerdings nicht mehr in
solcher Allgemeinheit, gerade ebenso
brutal und unmenschlich, wie die
Spanier im 16. Jahrhundert.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Magikon
Archiv für Beobachtungen aus dem
Gebiet der Geisterkunde und des
magnetischen und magischen
Lebens nebst anderen Zugaben für
Freunde des Inneren als
Fortsetzung der Blätter aus
Prevorst
von Dr. Justinus Kerner (Hrg.)
156 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 535-4
Preis: 19,95€
Gelehrte und Gebildete aller Klassen
unserer Zeit haben eine große Scheu,
ja, einen wahren Schrecken vor der
Geisterwelt und insbesondere dem
Zugeständnis gegenüber, dass es die
Möglichkeit dämonischer Besessenheit, Wahrträume, Wahrsagen, spontane Heilungen und das Erscheinen
von Geistwesen sowie Schutz- und
Hausgeistern gibt. Sie ziehen noch
nicht einmal in Betracht, dass dieses
vielleicht wenigstens möglich sei?
Der Grund dafür scheint nicht ganz
allein in der Ehre der Vernunft zu
liegen, welche sie durch ihre hartnäckige Abwehr aller Geistergeschichten
jeder Art, auch des Magnetismus und
seiner Erscheinungen, zu retten suchen.
Seit sich Mitte des 18. Jahrhunderts
die allgemeine Aufklärung durchsetzte, wurde jeder Glauben an die Geisterwelt und ihre Erscheinungen verdrängt und als Aberglauben abgestempelt. Dies hat nicht nur die Gelehrten scheu gemacht diesen Glauben
öffentlich einzugestehen. Schließlich
will niemand die Unehre des schimpflichen Aberglaubens auf sich laden,
um nicht die Ehre der Teilnahme von
der allgemeinen Aufklärung zu verlieren.
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Die nötige Abwehr jedes Aberglaubens ist zwar an und für sich nicht zu
tadeln, aber die meisten Menschen,
auch selbst unter den sogenannten
Gebildeten, haben folgendes nicht
erkannt: Es ist auch religiöser Aberglaube, wenn Menschen durch Worte,
Gebetsformeln, Gebärden und Zeremonien, die sie anstatt der gebotenen
Herzensfrömmigkeit setzen, Gottes
Gnade und ihre Seligkeit zu erlangen
wähnen.
Statt also jede Möglichkeit ohne Vorurteil zu untersuchen - wird heidnischer Aberglaube durch christlicher
Aberglaube ersetzt - oder gar durch
den Aberglauben der "alleswissenden
Wissenschaft" - die oft genug nach
alter Tradition angewendet wird, statt
diese ‚unerklärlichen Phänomene' und
Naturgesetze auszuforschen.
Doch auf Naturanschauung und Lebenserfahrung und nicht bloß auf
blinden Glauben, hat auch das Volk
die Existenz einer manchmal im Einzelnen sichtbar werdenden Geisterwelt
gegründet, und dies trifft auf die Naturanschauung und Erfahrung aller
Völker und aller Zeiten zu.
Mir selbst, Justinus Kirchner, boten
sich einige Gelegenheiten, solche
Erfahrungen selbst zu machen und
Mitteilungen von bewährten Zeugen
zu prüfen. Ich untersuchte nicht mit
vorgefasster Meinung, nicht mit einem
Glauben, der Märchen und Lügen von
Tatsachen nicht unterscheidbar macht,
war aber genötigt, hier den gesunden
Blick des Volkes anzuerkennen und
mich zu überzeugen, dass jene Vorkommnisse in der Natur, die das Volk
Geistererscheinungen nennt, durchaus
nicht Halluzinationen, Ausdünstungsund Knocheninfluenzen sind, wie es
jene wissenschaftlich-kritisch Gelehrte
nennen, sondern dass in bestimmten
Fällen wirklich objektive Realitäten
stattfinden und ihnen ein wirkliches
Hereinragen einer Geisterwelt zu
Grunde liegt.
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natürlich von der afrikanischen Kosmologie.
Und, dass die afrikanischen Kosmologie und Magie bis heute noch immer
aktiv ihre Anwendung findet, haben
Sie sicherlich spätestens zur FußballWeltmeisterschaft feststellen können,
denn da hat einer ihrer berühmtesten
'Regenmacher' alle Fußballstadien in
Deutschland 'gereinigt und geweiht'.
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- Geisterwelt
- Schutz vor unangenehmen Geistern
- Tipps für Solo Séancen
- Rituale
- verschiedene Anrufungen
- optimale Zeiten für eine Séance
- ein erweitertes Brett, das "Talking
Board"
- Anleitungen für eigene Bretter und
Talking Boards
- Führen eines persönliches Ouija
Tagebuches, damit du feststellen
kannst, wann du die besten Antworten auf alle deine Fragen erhältst.

Die Dämonen des Sudan
Von den Dämonen, Geheimbünden,
Mythologien und Gottheiten in der
afrikanischen Weltanschauung
von Leo Frobenius (Hgb.)
296 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 404-3
Preis: 25,00€
Die Überlieferungen des afrikanischen
Kontinents waren fast gänzlich unbekannt bis Frobenius sich aufmachte,
diese zu entdecken. Er gehört zu den
ersten und den bedeutendsten Ethnologen seiner Zeit, welche erstmals
ernsthaft versuchten diese Völkergemeinschaft zu erforschen. Berühmt
wurde er vor allem deshalb, weil er
darin vorurteilsfrei die afrikanische
Kultur, Magie, Mythen, Sagen und
Bräuche beschreibt, wie noch niemand
zuvor. Er spricht das erste Mal von
einer 'dichten Kultur', von alten Völkern, Königen, Städten, Gewerben,
Künsten, magischen Praktiken und
Geheimbünden (die es zum Teil bis
heute gibt).
Er lässt auch die sogenannten 'unbequemen Themen' seiner Zeit nicht aus
und beschreibt umfassend, sowohl die
Riten, als auch die mythischen und
mystischen Hintergründe der afrikanischen Völker. Die 'Dämonen des Sudan' handeln vor allem von den magischen Praktiken der 'Regenmacher'
und deren Wettermagie, sowie anderen Zaubereien und Zaubermitteln
(mit den regionalen Unterschieden),
von den Amuletten, von Propheten
und Schamanen, Werwölfen, Totenkulten und Totendiensten, von den
Jägern und Jagden, vom Maskenursprung und der Maskenmacht, vom
Voodookult, den Geheimbünden und
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Ouija
Tore zu anderen Welten durch
Rituale und Séancen
von Nerthus von Norderney
113 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094--545-3
Preis: 14,90 €
Die Autorin, Nerthus von Norderney,
ist für ihre praxisnahen, erfolgsorientierten, feinsinnigen und eingängigen
Bücher berühmt. Ohne 'Schnickschnack' werden Tipps gegeben und
Techniken vermittelt - die einfach und
für jeden nachvollziehbar sind.
So geht auch dieses Buch weit über
die einfache Erklärung eines Ouija
Brettes und seine Handhabung hinaus:
Nach vielen Jahren des Experimentierens möchte die Autorin ihren LeserInnen weitere Möglichkeiten mit auf
den Weg geben, damit Séancen und
Rituale zu einem Vergnügen werden.
Ein Ouija Brett beantwortet dir nicht
nur Fragen zur Partnerschaft, sondern
kann eine wahre Inspirationsquelle für
kreative Menschen sein.
MagierInnen und Hexen können nach
dem günstigsten Zeitpunkt für einen
Zauber, inklusive Zutaten fragen oder
auch einfach nur wie es den Liebsten
im Diesseits und Jenseits geht.
Dieses Buch beinhaltet viele Antworten zu den Themen:
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Die geheimnisvollen PapstFabeln und Mythen des
Mittelalters
von Joh. Jos. Ign. von Döllinger
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 547-7
Preis: 19,95€
Die Geschichte der Päpste ist eine
Geschichte der Lügen, der zweckmäßigen Bündnisse, der Macht- und
Unterwerfungsspiele, der Erpressung
und Willkür, der Märchen und Legenden, der auf ‚Teufel komm raus'
durchgesetzten Interessen, des Betruges und der Hinterlist, des Massenmordes und der Unzucht.
Seit 2000 Jahren, werden die Menschen versklavt, ermordet und getäuscht - nur damit Päpste ihre ‚Unfehlbarkeit' zur Schau tragen können.
Bis heute ist in Afrika keine Aidsprävention möglich, weil Kondome laut
päpstlichem Segen nicht erlaubt sind:
Die Schäfchen der Katholischen Kirche werden zur Schlachtbank geführt
wie eh und je, - und ganze Völker und
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Eliten (wie z.B. die Templer) wurden
dadurch ausgerottet.
Einige dieser Fabeln und Lügen mit
denen sich die Katholische Kirche
umgab oder umgibt, schildert dieses
Buch:
- Die Päpstin Johanna: Die alten Quellen und der Missbrauch der Legende in späterer Zeit.
- Der Papst Cyriacus: berechnete Täuschung, visionäre Phantasie und bodenlose Leichtgläubigkeit erfinden
einen Papst.
- Marcellinus: Die Geschichte von
Papst Marcellinus, der den Göttern
Weihrauch opfert, wie dies auch die
'Drei Weisen aus dem Morgenland'
vor Christus getan haben.
- Die Schenkung Constantins: Wie der
Vatikan sich durch eine fingierte
'Schenkung' Land annektierte und
der Betrug erst Jahrhunderte später
'auffliegt'.
- Anastasius II. und Honorius I.: Die
Exkommunikation der Päpste.
- Gregorius II. und Kaiser Leo der
Isaurier: Plünderung und Rebellion
wider den Kaiser.
- Silvester II.: Der heiligste der Päpste,
wird durch einen 'Teufelspakt' Papst.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Denn Orpheus ist’s

Die Geschichte der Dummheit

Okkultismus - Kunst - Ars vivendi

Die Geschichte der menschlichen
Dummheit durch die Jahrhunderte
- an Beispielen erläutert

MIT MUSIK-CD
von Cid, LaCasa del
Irminsul, Tula von
Mace, Stephen
288 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-548-4
Preis: 39,95 €
Alles lebt und in allen lebenden Dingen fließt Kraft, die in Formen gebunden werden kann. Das Binden in Formen ist Kunst und das Erschaffene
mag ein Kunstwerk sein, wenn der
Wille dies beabsichtigte. Doch kann
die Form sich ebenso als Netzwerk
des individuellen Gedächtnisses, psychische Fähigkeit des Erschaffens, als
Entwicklung der Person, als soziale
Beziehung, Prozess der Erinnerung
oder Geist eines Ortes, einer Pflanze,
eines Tieres und in vielen anderen
Dingen, Verhältnissen und Prozessen
manifestieren.
Form manifestiert sich, und sie löst
sich auf, von einem vitalen Impuls ins
Chaos zurück genommen. Von dort
wird Willen erneut kunstfertig andere
Formen emporheben, Vorsätze in
ihnen spiegeln und sie erneut zurücksenden. Der Prototyp des Magiers und
Künstlers ist Orpheus, dessen universelle Poiesis jeweils die Welt herauf
beschwört, die er zu erfassen vermag.
Dort, wo seine Wahrnehmung allgemeingültig und überzeitlich ist, wirkt
er in uns allen, wenn er uns zu fortgesetztem Schöpfertum inspiriert.
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von Dr. Max Kemmerich
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-549-1
Preis: 19,95 €
Max Kemmerich spricht in diesem
Buch wieder mit seiner bekannter
Offenheit und Freimütigkeit. Er zitiert
Quellen und lässt Augenzeugen zu
Wort kommen, die bezeugen, dass die
Dummheit überall vertreten ist.
Er schildert wie Beziehungen und
Einzelheiten der Geschichte auf die
Gegenwart und ihre Verfolgung bis
auf den heutigen Tag möglich sind.
Gerade deshalb ist sein Buch aktuell
wie nie: Denn, wer die kleinen Tagesereignisse - den blinden Dogmenglauben bei den sogenannten "Gelehrten"
und den "Laien" - mit wachsamen
Augen beobachtet, kommt an der
Dummheit einzelner Menschen und
der Menschheit im Gesamten, einfach
nicht vorbei.
Die Zeitschrift "Leipziger Neueste
Nachrichten" schrieb zu seinem Buch:
"Der Verfasser verfügt über eine erstaunliche Belesenheit, die ihn in Verbindung mit einer gesunden Anschauung der Dinge vortrefflich befähigt,
ebenso unterhaltende wie lehrreiche
Streifzüge in das Gebiet der menschlichen Torheit zu unternehmen."
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Die magischen
Wissenschaften und
Weltanschauungen des
Mittelalters

Der Magier muss daher, wenn er irgendeinen Lohn seines Wirkens sehen
will, das Geheimnis bewahren, und
weder sein Werk, noch den Ort, noch
die Zeit, noch sein Verlangen und
seinen Willen irgendjemand offenbaren.
Bei der allgemeinen Verbreitung aller
Zauberkünste im Volk, bei dem allgemeinen Glauben an die Dämonen
und den möglichen Umgang mit ihnen, sehen wir auch die Kirchenväter
in dem Streben befangen, durch göttlichen Beistand über Engel und Dämonen zu herrschen.
Dieses Buch gibt einen vollständigen
Abriss über die geschichtlichen Zusammenhänge des Geheimen Mittelalterglaubens und beschreibt die Praxis
der Kulte und die Gedankenwelt in
aller Ausführlichkeit.

von Dr. Heinrich Bruno Schindler
288 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 550-7
Preis: 23,00 €
Dem Geheimnisvollen liegt etwas
zugrunde, was allen Zeitaltern und
allen Nationen gemeinsam ist: Es ist
die Beziehung, in welcher alle Magie
zum Menschen selbst steht. Alles, was
in den ‚Geheimen Wissenschaften' als
‚wahr' gilt, - ist jener Seite des Lebens
zugewandt, welche uns selbst als ein
Rätsel, als etwas Geheimes, Fremdes,
Unerklärbares entgegentritt.
Diese Seite unseres Daseins, welche
weniger durch den Verstand, sondern
durch den Glauben, nicht der Klarheit
der äußeren Sinne, sondern der Intuition, nicht der Entscheidung der kritischen Intelligenz, sondern dem unbewussten Treiben des Instinktes entspricht: jene geheime Hälfte unseres
Daseins ist der Boden, aus welchem
die geheimen Wissenschaften entspringen.
Deshalb sind sie auch schon von Art
her in der Tat ‚geheim', denn sie können gar nicht anders betrieben werden.
Ihr Kult musste geheim sein, und
selbst ihre Aufbewahrung hüllt sich in
ein Geheimnis. So kleidet sich die
indische und die persische, die ägyptische und die jüdische, die römische
und die kabbalistische Magie des
Mittelalters in Symbolik, Allegorie,
Rätsel, Attrappe und Ziffer, also in die
Sprache, der magisch-mystischen
Nacht.
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Wahrsagen mit dem AstroMythologischen Grand Jeu
der Mlle Lenormand
Die Entschlüsselung der
Kartenbedeutungen, die
faszinierende Praxis durch genaue
Arbeitsanleitungen und die
Bedeutung der Legesysteme auf den
Punkt gebracht
von Jutta Krüger
192 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 551-4
Preis: 19,95 €
Die Wahrsagekarten der Grand Jeu der
Mlle. Lenormand erzählen auf faszinierende Weise die Erlebnisse um die
Jagd nach dem Goldenen Vlies sowie
die Geschehnisse des Trojanischen
Krieges.
Jede Karte ist so wunderschön, ansprechend und einzigartig wie vielfäl112
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tig. Die Karten erlauben deshalb ungemein klare und eindeutige Aussagen, wie es kaum ein anderes Kartendeck vermag. Lassen Sie sich entführen in vergangene Zeiten, um die
gewonnenen Erkenntnisse für Fragen
der Zukunft zu interpretieren.
Die Grand Jeu der Mlle. Lenormand endlich im Detail auf den Punkt gebracht!
Das Wissen und Können in punkto
Kartenlegen hat sich die Autorin über
Jahre hinweg angeeignet. Um jedoch
ein Werk wie dieses zu schreiben,
bedarf es einiges mehr - neben langjähriger Erfahrung erfordert es auch
das ständige Beschäftigen und Wachsen mit den Karten. Nur durch die
konsequente Praxis konnte die Autorin
in diesem Buch viele Fälle mit einfließen lassen und ganz konkrete Beispiele mit ihrer ursprünglichen
Deutung und der dann folgenden tatsächliche Entwicklung analysieren.
Schon die Überprüfung der Analysen,
macht dieses Buch wirklich einmalig.
Dank seines klar strukturierten Aufbaus, befähigt Sie dieses Buch innerhalb kurzer Zeit durch Übungen und
Lösungen anhand
verschiedener Legemuster, Schritt für
Schritt die Karten kennen zu lernen
und diese im Alltag - ganz praktisch,
einfach und
erfolgreich - anzuwenden.
Ein Buch aus der Praxis - für die Praxis!
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Wer sind sie? Wie und woran kann
man diese erkennen? Wie schützt man
sich vor ihnen? Wie besiegt man in
sich einen Vampir? Der Autor hofft,
dass der Leser auf diese und andere
Fragen, die mit dem energetischen
Vampirismus zu tun haben, eine Antwort in dem vorliegenden Buche finden wird.
Aus dem Inhalt:

Karmaenergetische Vampire
Energetischer Vampirismus - Über
Menschen die die Lebenskraft und
Bioenergie ihrer Mitmenschen
stehlen und wie man sich vor diesen
Energiesaugern schützt
von Igor Saveljev
224 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 552-1
Preis: 19,95 €
Sie fühlen sich oft schlapp, kraftlos,
erschöpft und ausgebrannt? Insbesondere immer und immer wieder, wenn
Sie mit ganz bestimmten Personen
zusammentreffen?
Oder leiden Sie unter extremen unerklärlichen
Stimmungsschwankungen
und haben oft ganz plötzlich ohne
Grund ‚schlechte' Laune?
Sie spüren dieses Gefühl des Eises,
der Kälte, der Ausweglosigkeit und
der eigenen Schwachheit?
Ihr Arzt hat bei Ihnen das ‚Syndrom
der chronischen Müdigkeit' (SCM)
diagnostiziert?
Dies alles können Symptome dafür
sein, dass sich bei Ihnen in der Nähe
ein Energie-Vampir aufhält, der beständig oder auch nur ‚immer wieder
mal' an Ihren Energien ‚saugt'. Dies
geschieht vielfach unbewusst - aber
die Schaden den die Vampire anrichten ist deshalb oft umso größer.

Vorwort des Autors
Nicht im Märchen, sondern im Leben
Welche Vampire gibt es?
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt und der Vampirismus
Die Sättigung der Vampire
Leninismus und Vampirismus
Geschichte eines Vampirs
Kreative Vampire
Vampire für jeden Geschmack
Dennoch sind sie Zerstörer
Die großartige Acht oder "Willst du nichts
Böses erhalten, tue nichts Gutes"
Das Vampir-Syndrom einer Hündin
Liebe und Sex ohne Vampirismus
Vampire und Heiler
Vampire ALS Heiler
Jagd auf "Hexen"
Aus dem Sohn wird ein Schwein
Die bioenergetische Natur des Vampirismus und das Karma
Wie besiegt man einen Vampir
Ich betrete allein diesen Weg
Schutz vor Vampiren
Anstelle eines Schlusswortes

In diesem Buch wird von der einfachsten und der am meisten verbreiteten
Krankheit dieser Art die Rede sein vom gewöhnlichen tagtäglichen bioenergetischen Vampirismus. Dieser
kann ihre Seele sogar bis in den Erstickungstod und ihren Körper zu allen
möglichen Krankheiten hinführen.
Und wie tritt dieser Vampirismus
zutage? Was sind Vampire? Wo und
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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Geschichte der
okkultistischen und
metapsychischen Forschung
von der Antike bis zur
Gegenwart
v. Prof. Dr. August Friedrich Ludwig
168 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-553-8
Preis: 19,95 €
Die Bekanntschaft mit Phänomenen
okkulter Art geht bis zu den Anfängen
der Menschheit zurück. Heutzutage
machen wir uns kaum mehr einen
Begriff davon, welche Rolle die verschiedenen Arten der Magie bei Naturvölkern ebenso wie bei den Kulturvölkern des Altertums spielten. Auch
in den alttestamentlichen Schriften
treffen wir viele Zeugnisse, wonach
Prophetie, Wahrtraum, Telepathie,
Spontanheilung, Besessenheit und
selbst das Herbeizitieren von Geistern
bekannt und üblich waren.
Dieses Buch erläutert die Geschichte
der okkulten Forschung von Sokrates
über das Mittelalter bis in die Neuzeit.
Es stellt insbesondere die menschliche
Geistesarbeit ans Licht, durch die man
sich die okkulten Phänomene - deren
Tatsächlichkeit von vornherein feststand - zu erklären versuchte.
Es lässt sich leicht feststellen, dass die
okkulte Forschung in der Antike, im
Mittelalter und in der Renaissance die
okkultistischen Tatsachen, wie seelisches Erfühlen, räumliches und zeitliches Hellsehen, Wahrträume, Spuk,
Geistererscheinungen durch die allgemeine Erfahrung bestätigt und als
selbstverständlich galten. Deshalb
bedurfte es in diesen Perioden kaum
eines Beweises dafür. Erst im 19.
Jahrhundert, als die Vertreter der Naturwissenschaft sich immer mehr von
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den ‚Ewigen Grundlagen' abwandten,
wurde das Okkulte durch den "Fortschrittsglauben" und den "Materialismus" ersetzt.
Aus dem Inhalt.
Vorwort
I. Abschnitt - Die griechische Philosophie.
Platoniker und Stoiker.Aristoteles
II. Abschnitt - Neuplatoniker und Neupythagoräer
III. Abschnitt - Die altchristlichen Schriftsteller
IV. Abschnitt - Arabische Philosophen und
christliche Scholastiker des Mittelalters
V. Abschnitt - Mittelalterliche Mystiker
VI. Abschnitt - Humanisten und Theosophen
VII. Abschnitt - Die okkultistische Forschung im Zeitalter derkonfessionellen
Polemik und des Hexenwesens
VIII. Abschnitt - Die okkultistische Forschung in Kampfstellung gegen Rationalismus und Aufklärung
IX. Abschnitt - Die okkultistische Forschung unter dem Gesichtswinkel des
Magnetismus und Somnambulismus
X. Abschnitt- Die deutschen Philosophen
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
XI. Abschnitt - Rückblick

usw.) mit den christlichen vermischt
haben, liegen ihre Ursprünge im Dunkeln.
Häufig lassen die beweglichen christlichen Feste, wenn diese sich mit alten
heidnischen Riten vermischt haben,
den Anlass für das zu vermutende
heidnische Fest nicht mehr erkennen,
bzw. ähnliche oder gleiche Bräuche
fallen in verschiedenen Gegenden in
unterschiedliche Zeiten. Andere Traditionen haben sich nur fragmentarisch
und in einzelnen Regionen erhalten,
während sie anderenorts erloschen
sind oder vielleicht niemals bestanden.
Insbesondere die Götter, Helden, Riesen, Zwerge, Nornen, Walküren, Geister, Unholde und andere Hilfsgeister
wurden von den meisten Menschen
einfach vergessen, genauso wie die
Rituale und Magie um ihnen zu huldigen.
Wilhelm Müller, gibt in diesem Buch
eine ausführliche Darstellung des
altdeutschen Heidentums, die nicht
nur interessant sondern auch spannend
zu lesen ist und erweckt damit unser
aller Kulturgut des alten Volksglaubens wieder zum Leben.
Aus dem Inhalt:

Germanische Mythologie
Geschichte, Religionssystem und
Mythen des Altdeutschen Heidenund Christentums
von Wilhelm Müller
216 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-554-5
Preis: 19,95 €
Die Altdeutschen Götter, Mythen,
Feste, Bräuche, Legenden und Zauber,
sowie die alten Heldensagen sind
heutzutage vielen unbekannt. Obwohl
sich viele der regional sehr unterschiedlichen Feste und Kulturbräuche
insbesondere in der Landwirtschaft
(wie z.B. zur Obsternte, zur Saatzeit
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Vorwort
Einleitung
Erstes Buch: Geschichte der altdeutschen
Religion
Kapitel I - Geschichte der deutschen Religion vor der Völkerwanderung
Kapitel II - Geschichte des deutschen
Heidentums von den Zeiten der Völkerwanderung bis zur Einführung des Christentums
Kapitel III - Über die Fortdauer heidnischer Ideen und Bräuche in der christlichen Zeit
Zweites Buch: System der altdeutschen
Religion
Kapitel I - Götter in ihrem Verhältnis zu
Welt und Menschen
Kapitel II - Die einzelnen Gottheiten
1. Odhinn (Wuotan, Wodan)
2. Hœnir und Loki
3. Tyr (Zio) und Heimdallr
4. Thôrr (Donar)
5. Baldr und Forseti
6. Niördhr und Freyr
7. Frigg und Fulla
8. Iördh, Rindr und Sif
9. Gefjon und Idhunn
10. Freyja
Kapitel III - Helden
Kapitel IV - Riesen und Zwerge
Kapitel V - Nornen und Walküren
Kapitel VI - Sonstige untergeordnete
Wesen
Kapitel VII - Die Unterwelt und der Zustand der Seelen nach dem Tode
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Kompendium der Magie und
des Okkultismus
Von der Magie der Chaldäer über
die alten Grimoires und das
Astrallicht Eliphas Lévis bis zur
Psychologie des 20. Jahrhunderts
von Monika Hauf
208 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-555-2
Preis: 19,95 €
Wissen Sie, unter welchem Sternzeichen Sie geboren sind? Lesen Sie
beim Durchblättern einer Zeitschrift
die Seite mit Ihrem eigenen Horoskop,
und sei es auch nur spaßeshalber?
Fällt es Ihnen auf, wenn der Dreizehnte des Monats auf einen Freitag fällt?
Haben Sie die Namen Merlin und
Nicolas Flamel bereits gehört oder
gelesen, zumindest im Zusammenhang
mit der Artussage oder "Harry Potter"? Erkennen Sie eine Tarotkarte?
Haben Sie eine wenn auch vage Vorstellung von der Kabbala?
Wissen Sie, was ein Grimoire ist?
Sagen Ihnen die Namen Agrippa von
Nettesheim, Eliphas Lévi, Papus und
Aleister Crowley etwas? Können Sie
mit dem Begriff Spiritismus etwas
anfangen? Wissen Sie, was ein OuijaBrett ist beziehungsweise haben Sie
selbst schon mit einem solchen experimentiert?
Es würde mich erstaunen, wenn Sie
dieses Buch in die Hand genommen
hätten, ohne mindestens fünf Fragen
mit einem eindeutigen 'Ja' beantworten
zu können.
Wenn Sie sich allerdings mit diesem
Thema bislang wenig beschäftigt
haben, dann irritiert es Sie vielleicht
im ersten Moment sogar, dass dieses
Buch laut dem Inhaltsverzeichnis
nicht nur auf die Magie im engeren
Sinne eingeht. Das gilt speziell dann,
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wenn Sie die Magie in erster Linie aus
"Harry Potter" kennen. Dort werden
zwar auch die Sterne beobachtet, Zaubertränke gebraut und verschiedene
Disziplinen der Wahrsagung gelehrt,
aber dort ist die Magie im eigentlichen
Sinne eine angeborene Fähigkeit.
Dies hat jedoch mit der klassischen
Magie wenig zu tun. Wer sich die
Mühe macht, die traditionellen Werke
der Magie zu studieren, der stellt bald
fest, dass Magie im Prinzip nichts
anderes ist als angewandte Astrologie,
dass sie ausschließlich mit den Kräften
des Himmels arbeitet. Der Magier
weiß lediglich, wie er diese herabruft
und auf der Erde wirken lässt: weil er
die Bedingungen und speziell den
richtigen Zeitpunkt kennt.
Entdecken Sie es selbst und reisen Sie
in der Zeit zurück um der spannenden
Geschichte dieser alten Kunst zu folgen.
Aus dem Inhalt:
Einleitung
Magie und Religion im Altertum
Der Ursprung der Magie
Der Mann aus Chaldäa: Abraham
Das Buch Henoch
Die Magie im Neuen Testament
Religion und Magie im römischen Reich
Die Hexen des klassischen Altertums
Die Rolle der Zahlen in der Magie
Die Nummerologie
Die Komplikation
Geometrische Figuren
Wahrsagen mittels Spielkarten und Tarot
Die Astrologie
Astrologie und Magie
"Die Sterne lügen nicht"
Die Argumente der Astrologen
Sonne und Mond
Die alten Planeten
Saturn: der Hüter der Schwelle
Die transsaturnischen Planeten
Die Zuordnung der Planeten zu den Tierkreiszeichen
Der Tierkreis: Frühling
Sommer, Herbst und Winter
Die Häuser
Die Aspekte
Wechselbeziehungen der Planeten über
Zahlenverhältnisse
Die empirische Kritik
Magie und Astrologie
Die Planeten, ihre Tage, Stunden und
Metalle
Kannten die Chaldäer die Atomgewichte?
Die Komplikation
Paranormale Phänomene
Wie definiert man etwas Unbekanntes?
Wie ultimativ sind die Naturgesetze?
Der Spiritismus
Elementargeister und Astralkörper
Poltergeisterscheinungen
Der animalische Magnetismus
Klassische Anleitungen zur zeremoniellen
Magie
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Definition
Weiße und schwarze Magie
Das Heptameron
Das Enchiridion
Das Grimoire des Honorius
Warum gerade Salomon?
Die Claviculae
Die Beschwörungen in den Claviculae
Das Buch Arbatel
Ein Schritt vorwärts, zwei zurück
Planetenengel, farblich sortiert?
Das Grimoire des Armadel
Die Geist-Kunst (Offenbarung Salomons)
- Ars Notoria
Albert der Große
Der "Große" und der "Kleine Albert"
Weitere Zauberbücher
Und der Teufelspakt?
Die Ära der Hexenprozesse
Der "Canon Episcopi" und seine Hintergründe
Magie, Aberglaube oder volkstümliche
Frömmigkeit?
Der Homunkulus und die Empfängnisverhütung
Magie - Konkurrenz für die Sakramente?
Hexenverfolgung im Protestantismus
Die Macht der Dämonen
Die Entstehung der Inquisition
Der Hexensabbat
Warum meist Frauen?
Die Eskalation der Hexenprozesse
Die spanische Inquisition - besser als ihr
Ruf?
Die Magie der Renaissance
Wie christlich war die Magie in Europa?
Aristoteles - ein Geschenk der Mauren
Der Neuplatonismus und das Corpus
Hermeticum
Die Kabbala
Raimundus Lullus
Pico della Mirandola
Johannes Trithemius
Paracelsus
Agrippa von Nettesheim
John Dee
Eine weitere Renaissance der Magie im
19. Jahrhundert
Wie ging es nach der Renaissance weiter?
Das 19. Jahrhundert
Eliphas Lévi und das Astrallicht
Das magische Ungleichgewicht
Die Widersprüche im Werk Lévis
Die Okkultisten und die Frauen
Papus
Die Experimente des Obersten de Rochas
Magie und Religion
Die Epoche der Koexistenz
Christian Science
Aleister Crowley: vom Plymouth-Bruder
zum Großen Tier
Die Kirche Satans
Wie gefährlich ist der Satanismus?
Der Exorzismus
Wunder versus Magie
Wicca
Volksbräuche
New Age
Die moderne Kritik an den Grenzwissenschaften
Der Randi-Effekt
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Was ist Magie und woher kommt sie?
Mentale Kraft oder unabhängige Wesenheiten?
Warum die Kirche weiterhin gegen Magie
sein wird
Zurück zum Astrallicht
Magie und Psychologie
Der Bardo-Zustand des Tibetanischen
Totenbuches
Ratschläge für die magische Praxis
Erläuterung
Die magischen Utensilien
Die Zauberformeln
Die Grundlage
Anregungen zur Analogie
Konklusion
Bibliographie

Gesamtausgabe der Lehrhefte
für Sexualmagie
Band 1 bis 18
von Andreas Baar
284 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-556-9
Preis: 29,00 €
Um Sexualmagie betreiben zu können,
müssen eine Menge Voraussetzungen
erfüllt sein: Man sollte einen geschmeidigen, entspannten Körper
haben, gereinigte Energiekanäle im
Körper, großes Konzentrations- und
Imaginationsvermögen,
magisches
Wissen, Verhaltensvielfalt, Kenntnisse
in Kommunikationstheorie, Philosophie, Physik usw.
Ein Handwerkslehrling bekommt auch
nicht gleich am ersten Tag eine
schwere Maschine in die Hand. Er
muss zunächst die genaue Funktionsweise kennenlernen, muss lernen, zu
welchem Zweck man sie einsetzen
kann. Weiterhin bekommt er vom
Ausbilder zunächst andere Arbeiten,
bei denen er seine Kraft und Kondition steigern kann, damit er überhaupt
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fähig wird, die schwere Maschine zu
halten und zu bedienen.
Genauso ist es mit der Sexualmagie:
Die Theorieblöcke werden durch viele
praktische Übungen ergänzt, genauso
wie durch Meditationen und Körperarbeit. Dabei gibt der Kurs einen vollständigen Überblick und eine solide
Grundlage um danach Selbständig
weiterarbeiten zu können.
Aus der Praxis - für die Praxis!

historisches Werk weit hinausgehend,
daß wir es ganz im Gegensatz dazu
mit einem allegorischen Bild zu tun
haben, das diejenigen zu erleuchten
vermag, die sich den tiefgründigen
Zeichen und seit uralten Zeiten weitergegebenen geheimen Informationen
nicht entziehen. Die Verwendung
kabbalistischer, hebräischer und arabischer Sprachkorrespondenzen zeigt
dabei die beeindruckende Kompetenz
des Autors und regt darüber hinaus die
eigene spirituelle Suche an.
Aus dem Inhalt:
I. Das Mysterium des Buches
II. Das Sigillum Hermetis
III. Al-Azif
IV. Die Schlange unterweisen ...
V. Al-Araf und die Bruderschaft des
Schicksals
VI. Und aus Tod wird Leben ...
VII. Der Stern der Sterne
VIII. Und der Himmel erhob sein
Haupt
IX. Die Neun Tore der Macht
X. Das Engel-Opfer
XI. Die Necronomicon-Formel

NECRONOMICON
Dem Tod einen Namen geben
von W. H. Müller
64 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 557-6
Preis: 9,90€
"Wer die Schlange unterweist, sie
aufsteigen und aus der kosmischen
Sphäre austreten läßt, imaginiert die
zukünftige Welt auf aktive Weise, wie
es bei den Sufis heißt. Diese Imagination ist ein 'imaginativer Akt', der
nichts mit herkömmlicher menschlicher 'Imaginationsfähigkeit' gemein
hat, denn er führt zur Selbsterkenntnis
Gottes von sich selbst, ausgedrückt
durch das 'Ich bin' aber auch des 'Ich
war, ich bin, ich werde sein', wie es
auch den Kabbalisten bekannt ist."
Das berühmt-berüchtigte Necronomicon ist nichts weniger als eine literarische Erfindung von H. P. Lovecraft,
sondern ein mystischer Schlüssel, ein
ewiges Symbol jener höheren Alchemie, deren sufische Adepten in den
Gefilden jenseits von Leben und Tod
wandeln. In diesem Sinne zeigt der
Autor über das herkömmliche Geraune über ein vermeintlich düsteres
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Grenzverletzungen
Essays
von Hakim Bey
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 558-3
Preis: 12,90 €
"Die Grenzkünstler haben schon begonnen, sich zu versammeln – die
Schrottbastler,
Vertriebenen,
Schmuggler und Poetischen Terroristen von der durchlässigen Schnittstelle
– angezogen von den Grenzen, wo
sich Monolithen aneinander reiben
116
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und gegeneinander knirschen, ganze
Kontinente fließen, kratzend, Funken
sprühend, die Luft mit Ozon und Orgon füllend, in Jahrtausendträumen
gleitend, heiß, tropisch heiß und bekanntermaßen unhygienisch. Dies ist
das Gebiet der Grenzverletzungen –
Grenzüberfälle – Durchdringungen –
einige erfreulich befriedigend, andere
katastrophal ..."
Neben der Kult-Veröffentlichung
"TAZ - Temporäre Autonome Zone"
hat sich der ontologische Anarchist
Hakim Bey besonders durch seine
unangepaßten, feinsinnigen und originellen Essays einen Namen gemacht,
die bisher im Internet in den englischen Originalfassungen kursierten.
Es wurde Zeit, DER Stimme des Ontologischen Anarchismus auch das
Gehör des deutschen Lesers zu verschaffen. Jenseits linker und rechter
Ideologien ist der Anarchismus
Bey'scher Prägung ein geniales Sammelsurium von höchstintellektuellen
Gedanken, magischen Manifesten,
leidenschaftlichen Aufrufen und terroristischer Poetik, das völlig undogmatisch daherkommt und immer wieder
die selbstgewählte Freiheit des Menschen beschwört - der "Totalität", dem
Geschrei der Medien und der Verlogenheit der modernen Gesellschaft des
Kapitals aber eine zornige Abfuhr
nach der anderen erteilt, ohne zu vergessen, nach lebenswerten Alternativen jenseits von Konsum und Spektakel zu suchen.
"In gewissem Sinne schafft Kapitalismus Trennung - eine teuflische Parodie, wenn man so will, oder groteske
Übertreibung der 'natürlichen' Immunsysteme der Völker und Kulturen. Er
erzwingt Uniformität, aber verweigert
Kontakt. Das Heilmittel für dieses
'Leiden' könnte sehr wohl sein, Uniformität zu verweigern, aber Kontakt
herzustellen. Letzten Endes ist es nicht
das 'Immunsystem', das in Gefahr ist,
sondern das Leben selbst."
"Wir bloßen Konsumenten leben in
der Schädelwelt der Illusion, mit Fernsehern als Augenhöhlen, durch die wir
auf die Welt der Lebenden, der 'Reichen und Berühmten' als das Wahre
blicken. Ebenso definierte Religion
die Welt als Illusion und nur den
Himmel als real - real, aber so weit
weg. Wenn der Aufstand einst als
Häresie zur Kirche sprach, muß er nun
zu den Medien sprechen."
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Aus dem Inhalt:
Grenzverletzungen
Primitive und Extropianer
Der Informationskrieg
Sperrzone
Gegen Multi-Kulturalismus
Obsessive Liebe
Media Hex - Der okkulte Angriff auf
die Institutionen

als überaus wirksames Instrumentarium der Erkenntnis zurück. Die Ergebnisse eines solchen Denkens in
Analogien, Korrespondenzen, Allegorien, symbolischen Bildern und numerologischen Sequenzen, die weit über
eine bloße historische Herangehensweise hinausführen, sprechen für sich.
"Schlange und Messias" faßt daher
nicht nur methodische mythologische
Forschung zusammen, sondern ist
darüber hinaus ein kabbalistisches
Lese- und Lehrbuch der besonderen
Art, in dem der Leser einen Spiegel
für die Strukturen, Ebenen und Welten
seines eigenen Bewußtseins und die
unauslotbaren Tiefen seiner Seele
findet - Wege auf der Landkarte seines
individuellen Selbstes, die er bei
Interesse fortan beschreiten kann.

3.

Internet-Quellen und
Software
4. Abbildungsnachweis
Numerologischer Index
Alphabetischer Index

Computer-

Aus dem Inhalt:

Schlange und Messias
und andere mythologischkabbalistische Schriften
von Frank Cebulla
240 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-559-0
Preis: 19,95 €
Der seit Jahrtausenden gewebte Stoff,
um den die Aufsätze in diesem Buch
unablässig kreisen, weht aus einer
uralten Zeit herüber, die offensichtlich
viele - vielleicht alle - Kulturvölker
gleichermaßen beeinflußte. In der
Zusammenschau der Mythen und
Legenden um Baal und Anat, Kain
und Abel, Loki und Balder, von der
Schlange der Weisheit, dem Lichtbringer Luzifer oder dem Golem ersteht vor den Augen des Lesers eine
Ahnung, daß es hier nicht mehr ausschließlich um die Kultur oder Religion eines Volkes oder einer bestimmten
Epoche geht. Vielmehr sind es die
ewigen Themen von Himmel und
Erde, Geburt und Tod, Sexualität und
Schöpferkraft, die der Mensch auf
dem Weg der Evolution seines eigenen göttlichen Wesenskerns zu ergründen sucht.
Bei der Analyse der okkulten Überlieferungen greift der Autor besonders
auf Ursprache und hebräische Kabbala
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Was ist Kabbala?
BAAL - eine mythologisch-kabbalistische
Reminiszenz I
Historisches
Mythos und Kult
Zusammenhänge
Kabbalistische Spekulationen
Neuäonisches
BAAL - eine mythologisch-kabbalistische
Reminiszenz II
Vorbemerkung
Wanderungen
Balder und Phol
Hadit
Ursprachliches
Ba-bal-on
Perspektive
SCHÖPFUNG AUS DEM LEHM - Der
Golem in Mythos, Kabbala und Magie
Einleitung
Kabbalistische Golemmagie
Assoziationen
Zusätzliche kabbalistische Details
Die Heilige Hochzeit
Lebende Statuen
Zombies und lebende Tote
Der Doppelgänger / Die androgyne Vision
SCHLANGE UND MESSIAS - Einige
kabbalistische Notizen
DIE RICHTIGKEIT DER NAMEN Platons Dialog "Kratylos"
ANHANG:
Hebräisches Alphabet
Der kabbalistische Baum des Lebens
Der Baum des Lebens mit Korrespondenzen
Die 3 Säulen im Baum des Lebens
Die 10 Sephiroth mit Korrespondenzen
Karte des östlichen Mittelmeerraumes
Abkürzungsverzeichnis
Literatur und Quellenverzeichnis:
1. Verwendete und weiterführende Literatur
2. Artikel, Zeitschriften und akademische
Arbeiten
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Raumfahrt, Sex und Rituale
Die okkulte Welt des Jack Parsons
von John Carter
298 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-560-6
Preis: 24,95 €
"Dieses Buch erzählt die Lebensgeschichte eines sehr merkwürdigen,
sehr brillanten, sehr komischen, sehr
gequälten Mannes, der mindestens
drei hauptsächliche Berufe (oder Berufungen) hatte ... Er agierte als Wissenschaftler, als Okkultist, als politischer Dissident und oft als ein schlichter verdammter Idiot (genau wie Du
und ich)." Robert Anton Wilson
Vor und während des zweiten Weltkriegs gehörte er zu den drei wichtigsten Männern der amerikanischen Raketenforschung. Er träumte von schönen Frauen, wissenschaftlichem Ruhm
und von den unendlichen Weiten des
Weltraums. Den genauso berühmten
wie berüchtigten Magier und Okkultisten Aleister Crowley nannte er
"lieben Vater". Neben SprengstoffChemie und Raketentechnik studierte
er die magischen Schriften des mittelalterlichen Astrologen John Dee und
trat einem der bedeutendsten okkulten
Orden der Neuzeit bei. Er unterzeichnete einen Eid, in dem er sich als der
"AntiChrist" bezeichnete. Das mysteriöse "Buch des Gesetzes" erweiterte
er um ein Kapitel und stellte sich das
Ziel, die thelemitische Göttin und
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Heilige Hure "Babalon" zur lebendigen Inkarnation zu beschwören. In
seinem Haus gingen Bohemians,
Künstler,
Science-FictionSchriftsteller, politische Freigeister
und Esoteriker ein und aus. Er war
Mitbegründer des Jet Propulsion Laboratory (JPL), heute noch eine der
wichtigsten Forschungseinrichtungen
der NASA und ebenso der Aerojet
Corporation. Für seine Verdienste
wurde ein Krater auf dem Mond nach
ihm benannt. Er liebte den Ehrgeiz des
Forschers und die dunklen Rituale der
Adepten ebenso wie ekstatische Partys
und die Provokation seiner Mitbürger.
John Whiteside Parsons, für seine
Freunde Jack.
Die erstmalig im Deutschen vorliegende, umfassende Biographie von
John Carter zeichnet das großartige
Abenteuer eines unglaublichen Lebens
voller Freiheits- und Wissensdrang,
kompromißloser Kraft, magischer
Inspiration und unbedingter Leidenschaft.
Das detailreiche und mit vielen Fotos
und Zeitdokumenten ausgestattete
Buch umfaßt nicht nur eines der spannendsten Kapitel der Raumfahrtgeschichte und Militärtechnik, sondern
ein faszinierendes Panoptikum aus
wissenschaftlichem Pioniergeist, anarchistischer Subkultur, Science Fiction,
Sexualmagie, hermetischen Orden,
schönen Frauen, Bohemiens und Literaten, Magiern und Scharlatanen ...
Dieses Buch wurde mit einem THE
ANOMALIST AWARD FOR THE
BEST BOOKS OF 1999 ausgezeichnet.
Aus dem Inhalt:
Ein Wunder lebte unter uns
Einführung von Robert Anton Wilson
Vorwort
Die frühen Jahre: 1914 - 1936
Parsons am Caltech: 1936 - 1939
Eine kurze Geschichte des OTO
Parsons' Doppelleben: 1940 - 1942
Rückkehr in die South Orange Grove
Avenue: 1942 - 1945
Eine Einführung in die henochische Magie
Die Babalon-Arbeit, Teil 1: Januar - Februar 1946
Die Babalon-Arbeit, Teil 2: März 1946
Parsons' letzte Jahre: 1946 - 1952
Tod und Jenseits
Anhang
Fotografien
Zeitschriftenartikel und Bildtexte (dt.
Übersetzung)
Literatur- und Quellenverzeichnis
A Primäre Bibliographie
B Sekundäre Bibliographie
C Zusätzliche Quellen
D Adressen und Index
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.
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seiner Einfachheit, polar tätig sein.
Viele Erscheinungen, welche uns
bisher als unlösbare Rätsel entgegentraten, stellen sich als notwendige
Folgerungen heraus, wenn wir die
Polarität des Geistes in ihrer Tätigkeit
verfolgen.
Und so wie die Tagseite des Lebens
ihre Sinnesorgane hat, durch welche
das unendliche Universum hineintritt
in das individuelle organische Leben,
so schickt auch die Nachtseite ihre
Fühler hinaus in das Universum, und
der Kosmos tritt in der Nacht dem
Individuum mit seinem Innern geheimen Wirken und Walten näher.
Aus dem Inhalt:

Traum, Vision und Prophetie
Das magische Geistesleben: Von
Heilern, Sehern, Propheten,
Hohepriestern, Ärzten, Zauberern
und Magie
von Dr. Heinrich Bruno Schindler
272 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-561-3
Preis: 23,00 €
Wenn wir auf unser Inneres Acht
haben, da tönt oft eine innere, vernehmlich unbekannte Stimme in unser
Leben hinein, die uns hier lobt, dort
tadelt, zu dem treibt, vom jenem zurückhält. Die Stimme geht nicht hervor aus dem mit Bewusstsein Gedachten, sie lässt sich nicht verdrängen
durch den Verstand.
Ja, sie wird oft so lebhaft, dass in
unserem Geist ein stummes Zwiegespräch entsteht, hervorgegangen aus
einer inneren Teilung, welche nach
Verständigung und zur erneuten Vereinigung strebt.
Auch im Vergleich mit dem Traumleben begegnen wir einem Doppelleben.
Denn während der Geist sich am Tag
in den reglementierten Formen des
Verstandes bewegt, entfaltet er im
Traum
unbekannte
Schwingen,
schwebt dahin über Zeit und Raum
und zeigt eine Tätigkeit, die sich dem
Bewusstsein entzieht, und ein eigentümliches Gedächtnis.
So bekannt diese Erscheinungen, so
unerklärbar waren sie doch, denn es
blieb ein stets ungelöstes Problem, wie
der als einfach gedachte Geist ein
solches Doppelleben führen könne.
Aber was ist denn der Geist anderes,
als eine Kraft? Er kann also nach
keinen anderen Gesetzen wirken, als
jede andere Kraft; er muss, trotz in
118

Einleitung
Erstes Buch: Die Polarität des Geistes
Zweites Buch: Die Empfindung der magischen Seite der Seele – Der innere Sinn
Drittes Buch: Der Seher
Viertes Buch: Der Prophet
Fünftes Buch: Der Poet des Innern
Sechstes Buch: Der magische Arzt
Siebentes Buch: Der Zauberer des Inneren
Achtes Buch: Der Hohepriester des Inneren
Nachwort des Herausgebers
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vergleichen kann, der an Bord eines
Seglers unten im Schiffsraum beim
Lichte einer Kerze als Gefangener
vegetiert, bis er plötzlich an Deck
geführt wird, in sternenklarer Nacht,
auf dass er zum ersten Male erschaue,
wie die Himmel erglühen voll funkelndem Feuer zur Ehre des Höchsten.'"
Aus dem Inhalt:

Werwölfe und
Tierverwandlungen im
Mittelalter
von Dr. Rudolf Leubuscher
80 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-562-0
Preis: 12,90 €
Die Vorstellung, dass sich Menschen
in Tiere verwandeln könnten, lässt
sich bis ins Altertum zurückverfolgen.
Weil die Verwandlung vorzugsweise
in Wölfe und Hunde geschehen sollte,
so erhielt die ‚Krankheit' den Namen
Lykanthropie und Kynanthropie.
Durch dieses Buch werden Sie die
einzelnen Fälle in fortwährender Beziehung mit dämonischen Vorstellungen kennenlernen. Bei den Erklärungen der einzelnen Schriftsteller, selbst
aufgeklärter Ärzte, welche die Wolfsverwandlung schon als eine reine
Krankheit auffassen, werden Sie den
ungeheuren Einfluss von dem Glauben
an die unmittelbare Einwirkung des
Teufels erkennen.
Auffallend ist bei dem Überblick über
die Fälle der Lykanthropie ihre weite
Verbreitung. Sie kommt in Frankreich,
in Deutschland, im Norden und Süden
Europas vor, und ähnliche Sagen von
Verwandlung einer ganzen Menschenklasse in Hyänen sind in Abyssinien heimisch.
Die Gemeinsamkeit einer Sage unter
verschiedenen
Himmelsrichtungen
und bei verschiedenen Völkern deutet
auf einen gemeinsamen menschlichen
Grundsatz hin und auf ihre Entstehung
auf ähnliche Grundzustände des menschlichen Organismus. Dieser Einblick gibt uns eine Art Berechtigung,
der Verbreitung der Sage nachzuspüren.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Was ist Spiritismus?
- Die neue Offenbarung von Sir Arthur Conan Doyle
72 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-563-7
Preis: 12,90 €
Es ist vielen nicht bekannt, dass Sir
Arthur Conan Doyle sich auch mit
dem Spiritismus befasste. Er, der
Erfinder der vermutlich bekanntesten
Detektiv-Figur der Welt, Sherlock
Holmes. In diesen Kriminalfällen löste
er zusammen mit dem Arzt Dr. Watson in einer damals absolut neuartigen
Herangehensweise
des
‚rationalanalytischen Denkens', seine Fälle.
Die "Sherlock-Holmes-Romane" wurden Klassiker, ebenfalls sein Fantasyabenteuerroman "The Lost World"
("Die vergesse Welt") wurde ein Klassiker.
In diesem vorliegenden Buch beschreibt Sir Arthur Conan Doyle seine
ersten Schritte auf dem Gebiet des
Spiritismus. Zunächst äußerst skeptisch, doch immer nach Neuem suchend und diesem aufgeschlossen,
schildert er seine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse. Ähnlich wie
sein Detektiv Holmes, erkundet er die
spiritistischen und okkulten Entwicklungen zur damaligen Zeit mit Akribie
und analytischem Verstand und
kommt letztlich zu dem Schluss... "Ich
kann für dieses kleine Buch keinen
besseren Abschluss finden, als folgende Worte, die beredter sprechen als
alles, was ich selbst sagen könnte. Vor
vielen Jahren sind sie aus der Feder
des Denkers und Dichters Gerald
Massey geflossen und lauten also:
‚Der Spiritismus hat mir wie vielen
anderen eine so herrliche Erweiterung
des geistigen Horizontes gebracht,
…ein Emporheben in die himmlischen
Regionen… eine Läuterung des Glaubens zum tatsächlichen Wissen… dass
ich das Leben ohne diese Erkenntnis
nur mit dem Leben eines Reisenden
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Anmerkung des Verlages
Einleitung des Übersetzers
1. Bericht der Mailänder Kommission
2. Professor William Crookes
3. Professor Cromwell Flutwood Varley
4. Professor William James
5. Edward William Cox
6. Sir Oliver Lodge
7. Friedrich Zöllner
8. Dr. Carl du Prel
9. Camille Flammarion
10. Charles Richet
11. Alexander N. Aksakow
12. Prof. Dr. Cesare L'ombroso
13. Prof. Dr. Huxley
14. Dr. Ostwald
15. Dr. A. Freiherr von Schrenck-Notzing
16. Ingenieur Fritz Grunewald
17. W. J. Crawford, Dr. Sc.
18. Dr. Gustave Geley
Die neue Offenbarung
Erster Teil: Auf der Suche
Zweiter Teil: Die Offenbarung
Dritter Teil: Das Leben nach dem Tode
Vierter Teil: Probleme und Begrenzungen
Anhang - Die nächste Phase unseres Lebens
Bibliographische Notizen
Biographische Notizen
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Die Edda
Die Götter- und Heldenlieder der
Germanen - Nach der Handschrift
des Brynjolfur Sveinsson
von Karl Simrock (Hrsg.)
288 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 565-1
Preis: 25,00 €
Die "Edda" ist die bedeutendste
Sammlung und das Haupt- und Quellenwerk über skandinavische Mythen,
altnordische Götter- und Heldenlieder
des Mittelalters und wurde vermutlich
während des 9. bis 13. Jahrhunderts
zusammengetragen. Lange unbekannt
geblieben, wurden sie erst im 17.
Jahrhundert in alten Handschriften
aufgefunden und seit dem durch
unermüdliche Forschung und Sichtung
der gelehrten Welt übersetzt und überliefert.
Die Edda macht erstmals in aller Ausführlichkeit den Glaubens- und Sagenschatz der Wikinger und Germanen
zugänglich: Es gibt eine Ältere Edda,
welche poetisch, in nordischen Stabreimen, und eine Jüngere, welche in
Prosa abgefasst ist. Den größten Raum
nehmen dabei die Erzählungen aus der
Nibelungensage ein, die später im
berühmten "Nibelungenlied" verarbeitet wurden und auch Richard Wagner
zu seinem "Ring der Nibelungen"
inspirierten. Die Bücher der Edda sind
ein Schatz der Mythologie und Dichtkunst, da uns aus ihr eine ausgeprägte
Götterwelt entgegentritt, die an schönen und erhabenen Gestalten so reich
ist, und an sittlicher Hoheit den griechischen Götterfabeln mindestens
gleichgestellt ist.
Die Götter- und Heldenlieder der
Germanen nach der Handschrift des
Brynjolfur Sveinsson wurden durch
die Übertragung von Karl Simrock
weltberühmt.

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Geschichte des JohanniterOrdens
Die Ritter und die Ordensgeschichte
unter besonderer Berücksichtigung
des Heermeistertums Sonnenburg
oder der Ballei Brandenburg
von Dr. Eduard Ludwig Wedekind
96 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-567-5
Preis: 12,90 €
Schon seit den ältesten Zeiten war es
Sitte ins Heilige Land zu wallfahrten
und
die Orte zu besuchen, wo Jesus Christus gelebt, gelehrt und gelitten hatte.
Dort an den heiligen Stätten zu beten,
im Jordan zu baden, der durch Jesu
Taufe gleichsam geheiligt war, war
das Ziel vieler Ritter. Doch wurden sie
auf ihrem Weg nicht selten krank oder
gar ausgeraubt.
Die Johanniter waren die Ritter, denen
zu Beginn der Kreuzzüge die Pflege
der Pilger im St. Johanneshospital
oblag. Anfangs eine Vereinigung von
Mönchen, ging aus diesem 1118 ein
Ritterorden hervor, der die päpstliche
Bestätigung 1130 erhielt und ‚Raimund du Puy' als seinen ersten
Großmeister an seine Spitze stellte.
Dieser gab dem Orden seine Gesetze,
teilte die Mitglieder in Ritter, Priester
und Waffenträger und diese legten
nach dem Noviziat die Gelübde des
Gehorsams, der Armut und der
Keuschheit ab. Ein weißes Kreuz auf
Brust und Mantel bildete die
Ordenstracht.
Die Johanniter waren eine der wichtigsten Stützen der christlichen Könige
von Jerusalem und ihre Geschichte
enthält tausende Zeugnisse der
ruhmreichen Tapferkeit und des ritterlichsten Heldenmutes.
Nach der Eroberung von Jerusalem
bestand der Orden einhundert Jahre in
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Ägypten und erhielt dann eine Zufluchtsstätte in Cypern. Von hier aus
eroberten die Ritter 1310 Rhodos und
gründeten dort ihren Hauptsitz. Der
Fall des Templerordens versetzte den
Johanniter-Orden in die Rolle einer
starken Schutz- und Abwehrmauer
gegen die immer weiter vordringenden
Osmanen. Mehr als ein Mal wurde
Rhodos mit zehnfacher Übermacht
belagert und endlich 1522 nach einer
glorreichen Gegenwehr an Soliman II.
verloren. Karl V. überließ dem Orden
1525 Malta, weshalb die Ritter von da
an oft Malteser genannt werden. Auch
hier hatten sie mit den Türken
furchtbare Kämpfe zu bestehen, und
einzelne Momente, wie die
Verteidigung der Insel unter dem
Großmeister Lavalette 1565, bewahrt
die
Geschichte zum ewigen Ruhm der
gottbegeisterten Schar.
Selbst die heutige Johanniter-UnfallHilfe e.V. (JUH) steht immer noch in
der Tradition des 1099 in Jerusalem
gegründeten Johanniterordens, obwohl
es inzwischen eine evangelische
Hilfsorganisation ist.
Aus dem Inhalt:
1. Die Entstehung des Johanniter-Ordens
2. Die Konstitution des Ordens
3. Geschichte des Johanniter-Ordens bis zu
seiner Vertreibung aus Palästina 1292
4. Die Johanniter auf der Insel Zypern
1292 bis 1309
5. Geschichte der Johanniter- (Rhodiser-)
Ritter auf der Insel Rhodos von 1309 bis
1522
6. Die Insel Malta, als Ordenssitz
7. Von der inneren Verfassung des Johanniter-Ordens
8. Von den Prioraten, Balleien und Komtureien
9. Das deutsche Johannitermeistertum
10. Die Ballei Brandenburg oder das
Heermeistertum Sonnenburg
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2. Kapitel: Das Rechnen mit göttlicher
Wunderhilfe
3. Kapitel: Heidnische Kritik am Wunderglauben
4. Kapitel: Wunder und Tradition
5. Kapitel: Kultische Wunder
6. Kapitel: Orakelwesen, Götteroffenbarungen und Mantik
7. Kapitel: Gründungswunder, Göttersöhne, Erweckungen und Heilungswunder
8. Kapitel: Kaiserkult und fremde Kulte
9. Kapitel: Außerkultische Wunder und
Zauberei
Zweiter Teil: Wunderglaube in der alten
Kirche
1. Kapitel: Vorbedingungen für den Eintritt der alten Kirche in den heidnischen
Wunderglauben

Wunderglaube im Heidentum
und in der alten Kirche
von Theodor Trede
176 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-568-2
Preis: 19,95 €
Wunder und der Glaube an Wunder
(auch Mirakel genannt), erregen im
allgemeinen Verwunderung. Sie fallen
auf, lassen uns staunen, sind außergewöhnlich und unbegreiflich, unerklärlich und sind in Wesen und Ursache
auch den Gelehrtesten ein Rätsel. In
dieser Bedeutung können wir sagen,
dass wir in einer Welt voll von Wundern leben.
Eine weitere Form des Wunders ist die
der übernatürlichen Offenbarung.
Gott, Gottes Schöpfung, die Menschwerdung des Sohnes Gottes und wer
an all dies glaubt, dem fällt es auch
nicht ein, an den Wundern von Jesu
herumzumäkeln, insbesondere auch
wegen des vermuteten 'höheren göttlichen Zwecks'.
Die vom Teufel oder durch Zauberei
gewirkten Wunder aber, werden von
den Priestern und Theologen schnell
als falsche Scheinwunder abgetan und als unheilbringend eingestuft.
Dass aber die Kirche die Wunder nicht
erfunden, sondern das Phänomen nur
vom Volk aufgegriffen und diese alten
Wahrheiten - wie in des Kaisers neue
Kleider - nur neu verpackt hat, wissen
heute nur noch die wenigsten. Der
Wunderglaube kam aus dem heidnischen, aus den kultischen Mysterien,
aus dem Orakelwesen und der Zauberei.
Aus dem Inhalt:
Vorrede
Erster Teil: Wunderglaube im Heidentum
1. Kapitel: Die Götter beglaubigen sich
durch Wunder
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Bewährte und approbierte
sympathetische und
natürliche ägyptische
Geheimnisse für Menschen
und Vieh, Städter und
Landleute
Kleiner Wunder-Schauplatz der
geheimen Wissenschaften,
Mysterien, Theosophie, göttlichen
und morgenländischen Magie,
Naturkräfte, hermetischen und
magnetischen Philosophie, Kabbala
und anderen höheren Kenntnissen,
Divination, Offenbarung, Vision,
Kombination und schwer
begreiflichen Tatsachen
von Albertus Magnus
208 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 569-9
Preis: 19,95 €
Albertus Magnus, auch ‚Albertus der
Große', und wegen seines unglaublichen Wissens auch ‚Doctor universalis' genannt. Schon zu Lebzeiten berühmt und berüchtigt und seiner Zeit
in vielem Voraus. Er bereiste als Do121
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minicaner viele Länder, war Bischof
zu Regensburg, Lehrer (in Köln und
Paris, um nur zwei seiner Stationen zu
benennen), arbeitete als Arzt, Chemiker, Biologe, Mathematiker, Physiker,
Mechaniker, Astronom. So unsagbar
gebildet in all dem, was man damals
unter den ‚wissenschaftlichen Künsten' verstand war er für viele auch ein
Zauberer, Hexer und Magier.
In diesem Buch werden viele (genau
1092) seiner Kuren und Rezepte vorgestellt. Es enthält in drei Teilen die
"bewährten und approbierten sympathetischen und natürlichen ägyptischen
Geheimnisse für Menschen und Vieh,
Städter und Landleute", worin Themen wie: "Menschen und Vieh gegen
böse Geister sicher zu stellen, sich
stark zu machen, das Blut zu stillen,
gegen das wilde Feuer, gegen die
Schweine, gegen den Krampf, gegen
alle Fieber, gegen den Stein, einen
Dieb zu entdecken, die Feuersgefahr
von seinem Haus abzuwenden, gegen
übles Gehör, den Wein recht gut und
gesund zu machen" usw., enthalten
sind.
Der vierte Teil enthält das "Buch der
Geheimnisse, das Vermächtnis eines
sterbenden Vaters an seine Söhne"
und ist eine Sammlung von "zweihundertundfünfzig besonders magnetischen und sympathetischen Mitteln
gegen Krankheiten, körperliche Mängel und andere Übel. Es enthält Rezepte zur Förderung nützlicher und
wohltätiger Zwecke, die bisher im
Verborgenen geblieben und zum Besten der Menschheit nun zum Druck
befördert wurden."
Aus dem Inhalt:
Vorwort des Verlages zu dieser Ausgabe
Bewährte und approbierte sympathetische
und natürliche ägyptische Geheimnisse
für Menschen und Vieh, Städter und
Landleute
Erster Teil: Vorwort an den geneigten
Leser
Bewährte und approbierte sympathetische
und natürliche ägyptische Geheimnisse
für Menschen und Vieh, Städter und
Landleute
Zweiter Teil: Vorwort an den Leser
Bewährte und approbierte sympathetische
und natürliche ägyptische Geheimnisse
für Menschen und Vieh, Städter und
Landleute
Dritter Teil
Vorrede
Das Buch der Geheimnisse Vermächtnis
eines sterbenden Vaters an seine Söhne
Vierter Teil
Vorbericht und Anhang
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ger oft unsicher, ob man alles richtig
macht, oder man zweifelt seine Ergebnisse an. - Dieses Buch ist die
richtige Grundlage für Ihren Beginn
und weitere Fortschritte!
Aus dem Inhalt:

Träume, Traumanalysen und
alternative Realitäten
Ein Forschungstagebuch über
Bewusstseinserweiterung durch
außerkörperliche Erfahrungen,
Klarträume und veränderte
Bewusstseinszustände
von Dilas, Jonathan
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 564-4
Preis: 19,95 €
Jonathan Dilas gibt Ihnen hier einen
exzellenten Einblick in die Welt der
praktischen Arbeit, indem er erstmals
sein Traumtagebuch mit ausführlichen
Berichten vom Rande der vertrauten
Realität und aus den Tiefen einer
unbekannten und grenzwissenschaftlichen Realität offenbart. Schon seit
1993 hat er immer wieder Erlebnisse
aus veränderten Bewusstseinszuständen notiert und festgehalten.
Darüber hinaus verrät er praxisnahe
Tipps und Tricks, wie man selbst zu
derartigen spektakulären Ergebnissen
kommen kann. Dies macht das Buch
nicht nur für Anfänger interessant auch Fortgeschrittene können hier
neue Techniken und Ideen erfahren.
Dass diese Arbeiten zu verändernden
(drogenfreien) Bewusstseinszuständen
und in fantastische und aufregende
Welten führen ist gewollt, denn die
Erforschung des Bewusstseins ist ja
gerade sein Ziel.
Es gibt schon viele Bücher über
Träume, Klarträume, Traumanalysen,
Astralreisen, außerkörperliche Erfahrungen und Bewusstseinserweiterung,
doch manchmal sind diese schwer zu
verstehen, wenn man gerade erst beginnt, sich auf diesem Gebiet umzusehen. Zudem ist man gerade als AnfänPreisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Intro
Prolog
Gedanken zum Beginn
Auszüge aus meinem Tagebuch
Traumanalysen und alternative Realitäten
Weitere Auszüge aus meinem Tagebuch
Die Dissoziation
Definition und Analyse der Dissoziation
Effekte während der Dissoziation
Hindernisse bei der Dissoziation
Techniken der Dissoziation
Einleitende Vorübung
Kreise ziehen (Dissoziationsstufe 1)
Das Suchen nach Punkten (Dissoziationsstufe 1)
Die Fußmassage (Dissoziationsstufe 1)
Praktizieren der "Stopp-Übung" (Dissoziationsstufe 2)
Das Anhalten der Imagination (Dissoziationsstufe 2)
Selbstbeobachtung (Dissoziationsstufe 2)
Epilog
Glossar
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des Vorausschauens), viele okkulte
Phänomene erfuhr: Träume die sich
bewahrheiteten, dunkle Vorahnungen
und Orakel, Gedankenübertragung
und Telepathie, spukhafte Vorgänge
deren Zeuge er wurde, Poltergeisteffekte, mystische Zustände und vieles
andere ‚Unerklärliche' mehr. Das
führte dazu, dass er sich ausführlich
dem Thema "Okkultismus" widmete.
Viele seiner Werke greifen diese Erlebnisse und Geschehnisse auf. Belege
für Goethes Glauben an magische
Wirkungen findet man in vielen seiner
Bücher. Zudem war er an den klassischen alten Wissenschaften mehr als
interessiert: Astrologie, Chiromantie,
Alchemie sind nur einige davon, und
da erstaunt es auch nicht, dass Goethe
Freimaurer und Illuminat war.
Max Seiling gibt einen phantastischen
Überblick über Goethes okkultes Leben und Wirken, und lässt auch viele
Bezüge zu dessen Werk nicht aus.
Lernen Sie die faszinierende unbekannte und geheimnisvolle Seite Goethes kennen!
Aus dem Inhalt:

Goethe als Okkultist
von Prof. Max Seiling
128 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 566-8
Preis: 14,90 €
Über Goethe, den großen deutschen
Dichterfürsten, meinen die meisten so
gut wie alles zu wissen. Unzählige
Publikationen gibt es über sein Leben,
Analysen über seine Werke, und vieles mehr…
Den wenigsten ist aber bekannt, dass
Goethe selbst in seinem Leben, oder
durch Freunde und Verwandte (schon
sein Großvater verfügte über die Gabe
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Vorwort des Verlages zu dieser Ausgabe
Vorwort
Erlebnisse Goethes auf okkultem Gebiete
Äußerungen Goethes über okkulte Dinge
Goethe als Mystiker
Goethe über die Unsterblichkeit
Schlußwort
Kurzer Abriss zu Goethe
Goethes Ahnen
Goethes Leben bis zur Übersiedelung nach
Weimar (1749-1775)
Vom Eintritt in Weimar bis zur Rückkehr
aus Italien (1775-1788)
Von der Rückkehr aus Italien bis zu Schillers Tod (1788-1805)
Goethes Leben und Schaffen seit Schillers
Tod (1805-1832)
Goethes Nachkommen. Begründung der
Goethe-Gesellschaft,
GoetheNationalmuseum etc.
Goethes Gesamtbild
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Die Völkerschlacht der
Zukunft am Birkenbaum
von Prof. Dr. Zurbonsen, Friedrich
(auch ‚Friedrich zur Bonsen')
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-571-2
Preis: 12,90 €
Die Endzeit und die Schlacht am Birkenbaum wurde unzählige Male, seit
Jahrhunderten vorhergesagt und von
vielen Hellsehern und Hellgesichtigen
beschrieben.
Drei Tage dauert die Schlacht und die
‚Bewohner des Hellweges müssen die
Haar hinauf flüchten' und ‚wer nur
einen Fuß in der Ruhr hat, wird gerettet. Man braucht nur soviel Brot mitzunehmen, als für drei Tage ausreicht.
Wenn man das aufgezehrt hat, ist alle
Gefahr vorüber. Der Sieg am Birkenbaume aber gehört dem großen Fürsten, der von Mittag kommt.' Danach
dann beginnt endgültig das ‚goldene
Zeitalter'.
Zurbonsen (auch ‚Friedrich zur Bonsen') geht dieser Voraussage aus dem
Ruhrgebiet in allen Aspekten nach,
macht die Quellen und Hintergründe
deutlich und erläutert spannend und
informativ zugleich, die Wurzeln der
Prophezeiung bis in heidnische Zeit
Aus dem Inhalt:
Anmerkung des Verlages zu dieser Ausgabe
Vorwort zur zweiten Auflage
Einleitung
Erstes Kapitel
Der Sagenkreis von dem großen Fürsten
und der letzten Schlacht: Die Baumsage
Die Ursprünge der letzten Schlacht der
Zukunft
Die Bedeutung des Baumes
Zweites Kapitel
Örtlichkeit und Inhalt der Sage von der
Völkerschlacht am Birkenbaum
Die Örtlichkeit
Zum Inhalt der Prophetie
Drittes Kapitel
Germanisch-christliche Elemente der
Prophetie
Germanische Wurzel-Mythen
Christliche Wurzel-Mythen
Viertes Kapitel
Anklänge an die deutsche Sage und Geschichte
Sagen und Heldensagen
Geschichtliche Zusammenhänge
Fünftes Kapitel
Das „Zweite Gesicht“ in Westfalen und
die „Seher“ der großen Schlacht

Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

Das Fernsehens in Zeit und Raum, Gegenwart und Zukunft
Die Seher der Visionen zur Schlacht am
Birkenbäumchen
Sechstes Kapitel
Kriegs- und Schlachtengesichte in Westfalen
Siebentes Kapitel
Physikalische Erklärungsversuche zu den
Schlachtenerscheinungen am
Birkenbaume
Achtes Kapitel
Die Sage vom Birkenbaume in der Poesie
und Schluß
Der Birkenbaum und die Poesie
Schluß
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Ein Buch, das in keinem okkulten
Bücherschrank fehlen sollte!

Second Sight - Das Zweite
Gesicht
von Prof. Dr. Friedrich Zurbonsen
136Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-570-5
Preis: 14,90 €

Vierte Dimension und
Okkultismus
v. Prof. Johann Karl Friedrich Zöllner
152 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094- 573-6
Preis: 19,95 €
Friedrich Zöllner, Professor der physikalischen Astronomie (Astrophysik)
bei der Universität Leipzig, gibt hier
eine verständliche Erklärung wie Telekinese durch die ‚Vierte Dimension‘
funktioniert.
Zöllners Versuche mit dem amerikanischen Medium, dem Zahnarzt Henry
Slade, sind Legende und werden in der
Literatur immer wieder zitiert. In
diesem Werk beschreibt Zöllner die
Versuchsanordnungen und Ergebnisse
ganz genau. Meist handelt es sich um
telekinetische Ereignisse mit verblüffenden Ergebnissen, aber auch andere
spektakuläre Phänomene, wie Materialisationen oder parapsychische
Erscheinungen (z.B. Hellsehen) traten
dabei auf.
Ergänzt wird das Buch durch die entsprechenden Abbildungen der Versuchsordnungen und einer kritischen
Auseinandersetzung mit den Kritikern.
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Öffnet sich dem Menschen in besonderen Zuständen des 'Second Sight'
über Raum und Zeit hinweg das All?
Oder vielleicht erhellt sich sein Blick
zum ahnenden Schauen von Welt und
Natur? Besteht etwa eine Beziehung
zwischen Mensch und der Gesamtheit
der Natur? Gibt es eine Kraft, oder
Kräfte, wodurch die vorausschauenden Ahnungen zum Schauen der Zukunft gesteigert werden können? Kräfte, die durch gewisse Dinge, wie der
Zukunft, vermittelt und offenbar werden? Wir wissen es nicht!
Als ‚Zukunft in der Gegenwart', so
könnte man wohl am besten das Phänomen des "Zweiten Gesichtes", und
des ‚Second Sight' umschreiben. Eine
Erscheinung für das es bis heute keine
Erklärung, aber unzählige verbürgte
Quellen gibt. Prof. Friedrich Zurbonsen (auch ‚Friedrich zur Bonsen'),
versucht in diesem Buch die Vielfalt
der Vorausschau des 'Zweiten Gesichtes' darzulegen.
Es gibt so viele Erscheinungsformen
des ‚Zweiten Gesichtes', dass es schier
unglaublich scheint: So kann es bei
vollem Bewusstsein, oder im Traum
auftauchen (Wahrträume), als Vision,
oder als erlebte Wirklichkeit (denn die
erlebten ‚Halluzinationen' sind so
echt, dass sie oft nicht sofort als solche erkannt werden) - so deutlich sind
oft die Visionen der Vorhersagen.
Leider kündigen die Erscheinungen
des ‚Zweiten Gesichtes' meist Tragi-
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sches an, denn es geht bei der Vorhersage oft um äußerst dramatische
Ereignisse: Um das Sterben von geliebten Personen, um den plötzlichen
Tod eines geliebten Menschen, um
Brände von Häusern und gar Städten und manche Personen sehen sogar
ihren eigenen Mord - oder Selbstmord
voraus.
Aus dem Inhalt:
Vorwort zur ersten Auflage
Vorwort zur vierten Auflage
Vorwort des Verlages zu dieser Auflage
Erstes Kapitel: Das Auftreten des Zweiten
Gesichtes
Zweites Kapitel: Die Vorgeschichte in
Westfalen
Drittes Kapitel: Die Beglaubigung im
allgemeinen
Viertes Kapitel: Bezeugte Fälle
1. Das ‚Sichselbstsehen‘
2. Sterbegesichte
3. Das ‚Selbstmordgesicht‘
4. Brandgesichte
Fünftes Kapitel: Bezeugte Fälle Fortsetzung
6. Gehörte Gesichte
7. Das ‚Vorhören‘
8. Gesichte über Tod und Brand
9. Gesichte über Eisenbahnen
10. Das ‚Traumleben der Seele‘
11. Das ‚Zweite Gesicht im Traum‘
12. Der Versuch Gesichte zu ‚verhindern‘
Sechstes Kapitel: Schein und Wirklichkeit
1. Die Echtheit der Gesichte
2. Die Erscheinungen und der ‚Zufall‘
Siebtes Kapitel: Allerlei Erklärungsversuche
Achtes Kapitel: Das „Unterbewusstsein“
als Grundlage des Zweiten Gesichtes
Neuntes Kapitel: Das Zweite Gesicht als
zum Bilde gestaltete Ahnung
Schluss
Anhang: Neuere Zeugenaussagen

Das Ritterwesen (Band 1)
Im Besonderen über die Templer,
Johanniter, Marianer und DeutschOrdens-Ritter
Preisirrtümer und Fehler vorbehalten.

von Karl Julius Weber
264 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-581-1
Preis: 25,00 €
Das 'Ritterwesen' ist eine der erfreulichsten Erscheinungen der Weltgeschichte: Die Ritter 'der Tugend', die
'Verfechter der Wahrheit', ihr Heldenmut, ihre brüderliche und oft internationale Gemeinschaft, gehören für
viele Völker zur Geschichte.
Schade, dass gerade beim Ritterwesen
'Roman' und 'Geschichte' oft so sehr
ineinanderfließen. Schuld sind die
Schreiber der 'historischen Romane',
die Phantasie und Geschichte vermischen und sich dabei schwer an der
'Wahrheit' versündigen. Mit dem Lauf
der Zeit, ist die Vermischung kaum
wieder zu entwirren: Wahrheit wird zu
Geschichte, Geschichte zur Legende
und Glorie, Legende zum Märchen
und das Märchen zum flüchtigen
Traum. All dies wieder zu entwirren
und den Nebel etwas zu lichten hat
sich der Autor, Karl Julius Weber, in
diesem Buch zur Aufgabe gemacht.
Die 'Ritter der Kreuzzüge' sind die
'höchste Poesie' des Ritterwesens, und
das Rittertum war die 'Polizei der
Adelswelt'. Der sonderbare deutsche
Ritterstaat an den Ufern der Ostsee hat
großes Interesse geweckt, denn er war
der aufgeklärteste und modernste Staat
des Mittelalters. Er war die eigentliche
Wiege Preußens, und ein lichter Punkt
in der Finsternis der Zeiten. Kaufleute
aus Bremen und Lübeck hatten um
1190 eine Spitalbrüderschaft gegründet, die Pilger und Kreuzfahrer medizinisch versorgte. Im Jahr 1198 wurde
daraus der Deutsche Ritterorden, der
deutsche Christen, die zu den heiligen
Stätten pilgerten, schützen sollte. Die
'Deutschen Ordensritter' müssen zunächst 'Deutsche' ansprechen, und ihre
Geschichte verdient in der Tat bekannter zu werden, daher ist auch der dritte
und letzte Teil dieses Werks vorzugsweise ihnen gewidmet. Aber auch die
Waffentaten der 'Johanniter' erregen
unsere Teilnahme. Diese waren lange
die Vormauer Europas gegen die wilden Türken! Und wessen Herz könnte
ungerührt bleiben bei dem schrecklichen Ende der 'Templer', bei dem
scheußlichsten Justizmord, den die
Geschichte kennt?
Es scheint, als ob unsere heutige Zeit
sich wieder nach Rittern sehnt. Mittelaltermärkte und Mittelalterfeste werden wieder - oft in der Nähe von Burgen und Schlössern - abgehalten. Da
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gibt es Gaukler, Spielleute, Schwertkampfvorführungen,
Ritterturniere
und weiterhin 'allerley Kurzweyl', und
selbst die Damen lassen sich wieder
'den Hof machen'.
Und wer all dies nicht im persönlichen
Kontakt mit den Menschen erleben
möchte, der kann sich immer noch an
seinen Computer setzen, einen 'virtuellen Charakter erstellen' und in
wunderschönen und betörenden virtuellen Welten mit dem Schwert in der
Hand, für Recht und Freiheit kämpfen
- heldisch und rein oder abgrundtief
böse - und die Welt entweder retten
oder sie in den Untergang führen.
Aus dem Inhalt:
Vorrede
Kapitel I. bis V. Über den Adel
VI. Der Beschluss
VII. Der Ursprung des Ritterwesens
VIII. Die Lehens-Verfassung
IX. Die Araber
X. Die Normänner
XI. Die Erziehung des Ritters
XII. Die Ritterwürde und ihre Vorzüge
XIII. Die Pflichten und verschiedenen
Klassen der Ritter
XIV. bis XV. Die Waffen der Ritter
XVI. bis XVII. Die Ritterspiele und Turniere
XVIII. Die Religion und Gelübde der
Ritter
XIX. bis XX. Die Galanterie der Ritterwelt
XXI. bis XXII. Die Ritterburgen
XXIII. Die Ritterpoesie und Ritterromane
XXIV. Schluss
Beilage I L’ordene de Chevalerie, ensi ke li quens
Hues de Tabarie l’enseigna au Soudan
Salehadin
Der Orden der Ritterschaft, wie ihn Graf
Hugo von Tiberias den Sultan Saladin
lehrte
Beilage II.
Zeremoniell des letzten Ritterschlags zu
Mergentheim 1805
Beilage III.
Die letzte Ritterleiche zu Mergentheim
Fußnoten
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Kapitel XIX. c) Die Wappen, Siegel,
Stammbäume, Livree und Hausfarben
Kapitel XX. bis XXI. d) Das Point
d’honneur und der Zweikampf
Kapitel XXII. e) Die Carousells – das
Zeremoniell, die Etikette, Titulaturen
etc.
Kapitel XXIII. f) Andere Überreste in
Sitten, Gebräuchen und Sprache
Kapitel XXIV. bis XXV. Allgemeine
Betrachtungen über das Ritterwesen und
die Ritterzeit
Beilage: Versuch eines Verzeichnisses der
noch bestehenden und der veralteten Ritterorden

Das Ritterwesen (Band 2)
Im Besonderen über die Templer,
Johanniter, Marianer und DeutschOrdens-Ritter
von Karl Julius Weber
Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-582-8
Voraussichtl. Erscheinungstermin
01.10.2008
Aus dem Inhalt:
Kapitel I. bis II. Die Ritter der Kreuzzüge,
die höchste Ritterpoesie
Kapitel III. Die spanischen und portugiesischen Ritter. Der Eid
Kapitel IV. Glanz der französischen und
englischen Ritter während ihres 120jährigen Kampfes. Die Edouarde, du
Guesclin, Boucicaut etc.
Kapitel V. La Pucelle und Bayard
Kapitel VI. bis VII. Faustrecht und Fehden, Kampf- und Kolbenrecht in
Deutschland
Kapitel VIII. Der Schluss
Kapitel IX. Die Adelseinigungen
Kapitel X. Die Städtebündnisse
Kapitel XI. Die letzten deutsche Fehderitter und Raufbolde, Sickingen und Berlichingen
Kapitel XII. Georg Truchseß und Grumbach. Andenken an Zrini und Scanderberg
Kapitel XIII. Von den Ursachen des Verfalls der Ritterschaft und etwas von italienischen Rittern. Sforza und Castruccio
Kapitel XIV. bis XV. Frundsberg und
Schertel
Kapitel XVI. Der Schluss
Kapitel XVII. Die Templer, ihre Entstehung und Verfassung
Kapitel XVIII. Schnelles Wachstum des
Ordens und Taten im heiligen Land
Kapitel XIX. Der Prozess gegen die Templer, der scheußlichste Justizmord in der
Geschichte
Kapitel XX. Tragisches Ende der Templer
Kapitel XXI. Die Johanniter auf Zypern
und Rhodos
Kapitel XXII. Die Johanniter auf Malta
Kapitel XXIV. Die Revolution begräbt
auch diese Reliquie des Mittelalters
Beilage I. Chronologie der Großmeister,
der Templer, Johanniter und DeutschOrdensritter
Beilage II. Kritisches Verzeichnis der
vorzüglichsten vom Verfasser benutzten
Bücher
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Das Ritterwesen (Band 3)
Im Besonderen über die Templer,
Johanniter, Marianer und DeutschOrdens-Ritter
von Karl Julius Weber
Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-583-5
Voraussichtl. Erscheinungstermin
01.11.2008
Aus dem Inhalt:
Kapitel I. Der deutsche Ritterorden und
dessen Entstehung
Kapitel II. Die Verfassung des Ordens
Kapitel III. Hermann von Salza, der eigentliche Begründer
Kapitel IV. Das alte Preußen
Kapitel V. bis VI. Der 53-jährige Eroberungskrieg in Preußen und Livland
Kapitel VII. Krieg mit Litauen und Wachstum des Ordens mit Verlegung seines
Sitzes nach Marienburg 1309
Kapitel VIII. Anfang des 200-jährigen
Kriegs mit Polen und Litauen bis zu
Hochmeister Kniprode 1326–1351
Kapitel IX. Winrich von Kniprode, der
zweite Salza 1351–1382
Kapitel X. Höchster Glanz des Ordens bis
zur Schlacht von Tanneberg 1410
Kapitel XI. Abnahme und Sinken – Reuß
Plauen, Retter des Ordens – Friede von
Brest 1436
Kapitel XII. Die Revolution oder der
preußische Bund 1440 – Hans von Baysen, 13-jähriger Bürgerkrieg, Friede von
Thorn 1466
Kapitel XIII. Preußen, geteilt zwischen
Polen und dem Orden, bis zu dessen Säkularisation 1525
Kapitel XIV. Verlust Preußens 1525,
Livlands, Kurlands und Semgallens 1559
Kapitel XV. Vegetation des Ordens zu
Mergentheim bis zur französischen Revolution
Kapitel XVI. Auszehrung und Tod 1809
Kapitel XVII. Reliquien des Ritterwesens:
a) Die unmittelbare Reichsritterschaft
Kapitel XVIII. b) Die neueren Ritterorden
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Die Handlesekunst
von Cheiro
104 Seiten, DIN-A5 Softcover
ISBN: 978-3-89094-572-9
Preis: 12,90 €
Vorraussichtl. Erscheinungstermin
01.08.08
Cheiro ist das Pseudonym eines in
England lebenden Aristokraten, der
nicht genannt zu sein wünscht. Er
widmete sein Leben der Forschung
und erlangte auf seinen zahlreichen
Reisen umfangreiche Kenntnisse und
Erfahrungen in der Chirologie (Handlesekunst).
Er bezog hauptsächlich aus alten
ägyptischen, indischen und tibetanischen Quellen sein Wissen, so dass
das Studium seines Werkes den Erfahrungsschatz von Jahrtausenden auf
diesem Gebiet vermittelt.
Es gibt wohl keinen anderen Chirologen, der seine Materie so souverän
beherrscht und dabei die Gabe besitzt,
sein Wissen so klar und verständlich
wiederzugeben. Jedem Schüler oder
Anhänger dieser Wissenschaft wird es
deshalb sehr leicht fallen, aus diesem
Buch vielfältige Anleitung zu schöpfen.
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Die Wissenschaft der Chirologie ist
ein ausgezeichnetes Mittel zur Selbstund Menschenkenntnis, eine große
Hilfe für die Erziehung und eine wertvolle Unterstützung für den Diagnostiker, denn der daraus geschöpfte
Erfahrungsschatz ist im praktischen
Leben jederzeit anwendbar.
Cheiro ist der Meister unter den Chirologen!
Aus dem Inhalt:
Vorwort des Herausgebers
Einführung
Die Tafeln (Tafel I. bis IX.)
I. Teil – Chironomie
I. Kapitel: Über das Studium der Hand
II. Kapitel: Die sieben Typen der Hand
Die primitive Hand
Die breite Hand
Die spatelförmige Hand
Die philosophische Hand
Die konische Hand
Die psychische Hand
Die gemischte Hand
Anmerkung
III. Kapitel: Die Daumen: Ihre Unterschiede und Eigentümlichkeiten
Die zwei verschiedenen Arten der Daumen
Die drei Teile des Daumens
IV. Kapitel: Die verschiedenen Formen
der Finger und ihre Bedeutung
Das Hinneigen der Finger zueinander
Der Zwischenraum zwischen den Fingern
Die Glieder der Finger
V. Kapitel: Die Nägel
Lange Nägel
Kurze Nägel
Die Veranlagung des Menschen, nach den
Nägeln beurteilt
Lange Nägel
Kurze Nägel
VI. Kapitel: Die Erhöhungen der Hand und
ihre Bedeutung
Die Venuserhöhung
Die Jupitererhöhung
Die Saturnerhöhung
Die Sonnenerhöhung
Die Merkurerhöhung
Anmerkung
Die Marserhöhung
Die Lunaerhöhung
Das Zueinanderneigen der Erhöhungen
VII. Kapitel
Die Handfläche; große und kleine Hände
Große und kleine Hände
II. Teil – Chiromantie
VIII. Kapitel: Einleitende Bemerkungen
über dieses Studium
IX. Kapitel: Die Linien der Hand
Die sieben Hauptlinien
Die sieben Nebenlinien
X. Kapitel: Regeln in Bezug auf die Linien
XI. Kapitel: Die Lebenslinie
XII. Kapitel: Die Kopflinie
XIII. Kapitel: Die Herzenslinie
XIV. Kapitel: Die Schicksalslinie
XV. Kapitel: Die Sonnenlinie
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XVI. Kapitel: Die Gesundheitslinie oder
Hepatica
XVII. Kapitel: Anzeichen der Heirat
Die Einflusslinien an der Schicksalslinie
Die Linien auf Merkur
XVIII. Kapitel: Kinder
XIX. Kapitel: Die Via Lasciva und die
Intuitionslinie
Die Intuitionslinie
XX. Kapitel: Der Venusgürtel, der Ring
des Saturns und die drei Armbänder
Der Ring des Saturn
Die drei Armbänder
XXI. Kapitel: Zeichen von untergeordneter
Bedeutung
Der Stern
Das Kreuz
Das Viereck
Die Insel
Der Kreis
Der Punkt
Das Gitter
Das Dreieck
Das mystische Kreuz
Der Ring des Salomon
Hände, die mit Linien bedeckt sind
Reisen und Unfälle
XXII. Kapitel: Die Zeit – Das System der
Sieben
XXIII. Kapitel: Modus Operandi
Anhang
Abdrücke vermittels chemischer Stoffe
Abdrücke mittels Kampferrauch
Abdrücke mittels Druckerschwärze
Die Herstellung von Abgüssen
Dr. Cesare Lombroso und die Chiromantie
Auszüge aus Cheiros Autographenbuch
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