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Völkisch-religiöse Gruppierungen hofften, dass die 1933 freudig begrüßte Machtübernahme der Nationalsozialisten auch einen »neuen Deutschen Glaubensfrühling« einläuten werde. Dies sollte sich bald als eine illusionäre Selbsttäuschung erweisen. Der deutschchristliche wie auch der
konkurrierende »neuheidnische« Flügel der völkisch-religiösen Bewegung scheiterten dabei nicht nur an ihrem Unvermögen, persönliche wie religiös-weltanschauliche Gegensätze zu überwinden und die divergierenden Strömungen und Interessen zu bündeln. Sie hatten vor allem ihre
Handlungsspielräume über- und mehr noch das nationalsozialistische Machtkalkül unterschätzt, auch wenn einzelne Gruppierungen und Protagonisten von maßgeblichen Akteuren des polykratischen Systems zeitweise Unterstützung erfuhren.
Wir reisen tief ins alte Indien, in eine Zeit ohne Jahreszahlen aber mit präzisen Antworten auf essentielle Lebensfragen. Veda-Lila öffnet das Bewußtsein des Lesers für neue Dimensionen: Advaita - die Einheit aller Dinge.

Abenteuer Science Fiction – das einzigartige Jahrbuch Jedes Jahr werden neue Ideen aus der Science Fiction Wirklichkeit: Ein Mann steigt in eine Raumkapsel, lässt sich von einem Ballon auf fast vierzig Kilometer Höhe ziehen und springt vom Rand des Weltraums im freien Fall auf die Erde – und
das vor laufender Kamera und mit Live-Internetübertragung. Wo kommen diese Ideen her, wer hat sie ersonnen und in welche Geschichten sind sie eingepackt? Das erfahren Sie im neuen Heyne Science Fiction Jahr, dem unentbehrlichen Begleiter zum erfolgreichsten Genre der Welt.

This is really two books in one: a valuable reference resource, and a groundbreaking case study that represents a new approach to constructional semantics. It presents a detailed descriptive survey, using extensive examples collected from the Internet, of German verb constructions in which the
expressions durch (‘through’), über (‘over’), unter (‘under’), and um (‘around’) occur either as inseparable verb prefixes or as separable verb particles. Based on that evidence, the author argues that the prefixed verb constructions and particle verb constructions themselves have meaning, and
that this meaning involves subjective construal processes rather than objective information. The constructions prompt us to distribute focal attention according to patterns that can be articulated in terms of Talmy’s notion of “perspectival modes”. Among the other topics that play an important role in
the analysis are incremental themes, reflexive trajectors, fictive motion, “multi-directional paths”, and “accusative landmarks”.
"Arktos is the first book ever written on the archetype of the Poles: celestial and terrestrial, North and South. It is a hair-raising voyage through cosmology, occultism and conspiracy theory leads to startling revelations about the secrets of the Poles. The author investigates legends of a Golden Age,
which some claim ended in a prehistoric catastrophe, a shift in the earth's axis. This is examined in the light of the latest geological theories, as are predictions of a coming pole-shift. The perennial fascination of these ideas is shown to be part of a "polar tradition" of hidden wisdom. There are many
recorded tales of an ancient race said to have lived in the Arctic regions, which later spread through the Northern Hemisphere. This supposedly "Aryan Race" entered the pantheon of Nazi Germany, with dreadful consequences. The author examines the origins of modern neo-Nazi ideology, its "polar"
inspiration, and its links with other arcana, including the survival of Hitler, German bases in Antarctica, UFOS, the Hollow Earth, and the hidden kingdoms of Agartha and Shambhala. However, "Arktos" differs from most writings on these subjects in its responsible and scholarly treatment, and its
extensive use of foreign-language sources."--Provided by publisher.
The ultimate guide to the Pokémon movies - revisit the exciting stories of 12 favourite films. Relive epic battles, visit key locations, meet the heroes and villains as well as uncovering facts and stats about Pokémon and find out about Legendary and Mythical Pokémon, too. Gotta catch 'em all!
Sollte man sich denn mit Geistern befassen, in diesem Jahrhundert, im christlich geprägten und ach-so-aufgeklärten Abendland? Man sollte. Tatsächlich geht es in diesem Buch nur um Geister, die uns geradezu umzingeln, mit denen auch so ziemlich jeder in Kontakt kommt. Jeder, auch
ahnungslose Uneingeweihte, die das "Numinose" für eine Hautkrankheit halten mögen. Die meisten Geister sind tatsächlich äußerst präsent, sie sind uns aber einfach viel zu selbstverständlich, um wahrgenommen zu werden. Syba Sukkub, bekennende Animistin und Stadthexe, schreibt über
Veränderungen in der metaphysischen Ökologie. Die Heinzelmännchen scheinen ausgestorben, dagegen besiedeln Fetische jeden Haushalt. Die Grimoires sind eindeutig nicht auf dem neusten Stand. Dabei ist Magie inzwischen Mainstream. Der Neopaganismus boomt, die Generation Witchcraft ist
da, die Hogwarts-Absolventen sind in der Wirtschaft angekommen. An jeder Ecke wird Ayahuasca verkauft und inzwischen gibt es vermutlich mehr Schamanen als Steuerberater. Und wo findet man Geister? Im Wald, klar, aber auch auf der Straße, in der Stadt, in der eigenen Wohnung, versteckt im
Schrank, vielleicht sogar in der eigenen Brieftasche. Manche der Geister sind unsichtbar vor aller Augen, sind Meister der Täuschung, andere sind jederzeit zu einer Kontaktaufnahme bereit. Einige haben sogar ein extra Schild, auf dem "Geist" draufsteht. Tiergeister sind immer noch um uns, sie sind
sogar viel näher als gedacht. Ortsgeister und Egregores wirken auf uns. Es gibt hier, um uns herum, phänomenale Phantome, Götzen, Götter und vielleicht auch – Dämonen. Dieses Buch enthält Informatives über eine Auswahl an Geistern, die sich geradezu aufgedrängen: Krähe, Schmetterling,
Einhorn, Berlin, Motorrad, Alkohol, Geld, Zeitgeist und Wolf. Wie kann man ihnen begegnen? Man kann sie suchen, sie rufen, ihnen huldigen Auf professioneller Ebene tauscht man mit ihnen Geschenke aus, auch Informationen und Dienstleistungen. Man macht den einen oder anderen Deal.
Schließlich haben die Geister viel zu bieten. Natürlich gibt es noch so viel mehr zu erforschen. Syba Sukkub beansprucht weder Vollständigkeit noch Deutungshoheit, sondern nutzt ihre übersinnlosen Fähigkeiten, um mittels einer magisch-holistischen Methode eine Materialsammlung anzubieten, die
Lust auf diese Themen und Perspektiven macht. Und natürlich auf die magische Praxis, tatsächlich Kontakt aufzunehmen zu Geistern, die Evokation. Vielleicht mal eine Tierverwandlung wagen und gelegentlich Besessenheit riskieren? Nur zu!
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