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Feiern wie die Wikinger,- Blód und Bodh in Eddas uns Sagas Wie feierten die Wikinger? Der Frage nach den Ritualen der Wikinger geht der Autor nach, indem er die altskandinavische Literatur sichtet und einer Analyse unterzieht. Dabei tritt
Erstaunliches zu Tage. In den Eddas und Sagas werden mehr als ein halbes Dutzend Rituale beschrieben. Es handelt sich um Riten, die alltäglich auf den Gehöften durchgeführt wurden. Ein Wikinger-Tischgebet sozusagen. Dann gab es Bodhs,
größere Feiern, die im mehrwöchigen Abstand durch die Bewohner eines Hofes durchgeführt wurden. Und es gab Blóts, Operfeiern, die durch einen Spezialisten im Tempel durchgeführt wurden. Es läßt sich sogar ermitteln, wann solche Feste
gefeiert wurden. Jedenfalls wenn man der Literatur glauben schenken darf. Uwe Ecker zeigt, wie er solche Feste aus den Eddas und den altskandinavischen Sagas rekonstruiert und, mit verblüffenden Ergebnissen, auch praktisch erprobt. Es zeigt
sich, daß die Wikinger ihre Götter nicht nur verehrten, sondern sie begegneten ihnen tatsächlich im Blót. Diese spannende Reise führt an eine der verschütteten Wurzeln der europäischen Kultur und zeigt einmal mehr: Auch wir waren einmal
Eingeborene mit einer hoch entwickelten spirituellen Kultur.
Herausgeber und Autoren dieses Symposionbandes erprobten, ob die Frage nach der Ausbildung und Entwicklung des Interesses an Literatur helfen könnte, die vielfältig divergenten sozial- und funktionsgeschichtlichen Fragestellungen in einer
übergreifenden Perspektive zusammenzusehen und weiterzuführen.
Der zweite Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses im Gespräch zwischen Bibelwissenschaft und Dogmatik
Jahrbuch für deutsche Gegenwartsliteratur
Da-da zwischen Reden zu Hannah Höch
Die Rezeption Hölderlins von ihren Anfängen bis zu Stefan George. Metzler Studienausgabe
Dichtung als Lebensform
Vorträge und Aufsätze
Magisches Kompendium - Energiezentren und Chakren
Das Erinnern außenpolitischer Ereignisse ist auch für eine breitere Öffentlichkeit relevant. Doch wie und wann nehmen wir Bezug auf vergangene Außenpolitik? Und welchen Einfluss haben Erinnerungen
wiederum auf Außenbeziehungen? Um diese Fragen zu beantworten, untersuchen Autorinnen und Autoren aus der Geschichtswissenschaft, der Geschichtsdidaktik und der Politikwissenschaft Fallbeispiele aus
verschiedenen Epochen sowie Weltregionen und greifen dazu auf Konzepte der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung zurück. Mit Beiträgen von Yvonne Blomann, Charlotte Bühl-Gramer, Michael Epkenhans,
Dominik Geppert, Tobias Hirschmüller, Kristiane Janeke, Christoph Kampmann, Friedrich Kießling, Jonas Klein, Till Knobloch, Sönke Kunkel, Jörn Leonhard, Andreas N. Ludwig, Caroline Rothauge, Karsten
Ruppert, Eric Sangar, Anuschka Tischer, Christian Wenzel
Gegenstand dieser Untersuchung ist eine spezifische Form der Bildungsmobilität: ein vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) begleitetes Austauschprogramm für Grundschullehrer. Obwohl zahlreiche
Studien zu verwandten Themen vorliegen, ist die Auslandserfahrung im Rahmen einer Grundschullehrerlaufbahn noch nicht eingehend als Forschungsgegenstand behandelt worden. Aus der Sicht der Beteiligten und
aus einer analytischen Perspektive sollen die sozialen, kulturellen und symbolischen Dimensionen der Grundschullehrermobilität erfasst und gedeutet werden. Wie haben sich die Lehrenden ihr Potential im
anderen Land erschlossen? Welchen persönlichen, berufsbiografischenund interkulturellen Ertrag sehen sie in ihrem Auslandsaufenthalt? Sind Perspektiven- und Kompetenzzuwachs bei der Rückkehr in den
Berufsalltag übertragbar? Wie positionieren sie sich gegenüber Identitätsfragen, die der Auslandsaufenthalt aufgeworfen hat? Die Studie stützt sich auf eine umfassende Datensammlung und stellt einen
innovativen empirischen Beitrag zur Austauschforschung dar, indem sie wesentliche Einblicke in eine noch wenig erforschte Form der Bildungsmobilität liefert. Marion Perrefort, emeritierte Professorin der
Universität Franche-Comté, ist Germanistin und Romanistin. Sie betreut und begleitet seit über 30 Jahren Forschungsprojekte des Deutsch-Französischen Jugendwerks, insbesondere zur Bildungsmobilität von
Schülern und Grundschullehrern und interveniert in zahlreichen pädagogischen und interkulturellen Begleitprogrammen des DFJW.
Mobilitätserfahrungen im Perspektivenwechsel
Grosse Schlange und Fliegender Jaguar
Geschichte der Philosophie Bd. 3: Die Philosophie der Antike 3: Stoa, Epikureismus und Skepsis
Nox Arcanum
Ortsbestimmungen der Literaturwissenschaft 1960-1990
Ein intimer Blick auf H. P. Lovecraft und sein literarisches Erbe
Biblische Zeitschrift
Erfolg im Job? Solide Partnerschaft? Ein Jahresurlaub? Alles erreicht! Aber ist das wirklich schon alles? Immer mehr Menschen fühlen sich als Fremde im eigenen Leben. Wer bist du wirklich? Welches Wort steht auf der Visitenkarte deines Lebens? Was ist deine Bestimmung
im Leben? Udo Schroeter löst auch mit seinem dritten Buch viele Fragen aus und nimmt Sinnsucher jeden Alters mit auf eine Reise nach persönlichen Antworten auf diese existenziellen Fragen. Der Held seiner Geschichte, Angelführer Leif, gibt kluge Antworten auf die großen
Herausforderungen des Lebens. Fünf erfüllte Tage verbringt er mit dem Sinnsucher Daniel am Meer und hilft ihm dabei, alte Schmerzen aus der Vergangenheit und Sorgen um die Zukunft loszulassen. Daniel erfährt aufs Neue: Das Leben ist hier und es ist jetzt. Es kommt
darauf an, seine Bestimmung zu erkennen. Die Erzählung ist die Fortsetzung des Erfolgsbuches 'Bin am Meer' und steht doch als Geschichte völlig eigenständig.
Zitovás literaturwissenschaftliche Analyse setzt an einer Schnittstelle der tschechischen und deutschen Literatur in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts an. Thomas Manns Roman Joseph und seine Brüder wird vergleichend in Beziehung gesetzt zu Ivan Olbrachts in
den dreißiger Jahren entstandenen Prosatexten Nikola Šuhaj loupežník und Golet v údolí. Olbracht übersetzte parallel zur Abfassung seiner Prosawerke insgesamt drei Bände aus Manns umfangreicher Josephs-Tetralogie. Diese Übersetzertätigkeit blieb, wie Zitová aufzeigt,
nicht ohne Einfluss auf sein eigenes Schaffen. Das Buch knüpft an eine von Jirí Opelík geschriebene Studie Olbrachts reife Schaffensperiode sub specie seiner Übersetzungen aus Thomas Mann und Lion Feuchtwanger (1967) an, in der dieser tschechische
Literaturwissenschaftler das Thema eröffnete. Mit Zitovás Tiefenanalyse schließt sich diese germanobohemistische Forschungslücke.
Ein Zeichen sind wir, deutungslos
Das Hörspiel: Manuskripte
Essays zur Philosophie und Praxis der Selbstvergöttlichung
Goethes "Faust" als Urbild der modernen Initiation
zur mythologischen Grundlage des rituellen Konsums halluzinogener Schnupfdrogen in Südamerika
Das überdachte Labyrinth
Adulruna und die gothische Kabbalah

Ein intimer Blick auf H. P. Lovecraft und sein literarisches Erbe Glitschige Lust im Cthulhu-Mythos: Ist ein Tentakel wirklich nur ein Tentakel? Wie seltsam war H. P. Lovecrafts Beziehung zu seiner Ehefrau tatsächlich? Verdrängte der
angeblich asexuelle Autor jegliche Lust in sein unheimliches Werk? Jedenfalls scheute er sich nicht, echte Perversionen zu schildern – die Schwängerung einer Frau durch Yog-Sothoth in ›Das Grauen von Dunwich‹ oder die Paarung von
Menschen mit seltsamen Meereskreaturen sind nur zwei Beispiele dafür. Oder war Lovecraft ein heimlicher Homosexueller? Offenbart sich mehr in der Erzählung ›Das Ding auf der Schwelle‹, in der Edward Pickman Derby mit seiner Frau
Asenath schläft, in deren Körper jedoch der dämonische Geist ihres verstorbenen Vaters steckt? Nach der Analyse von Lovecrafts Leben und Werk geht Bobby Derie auf die weitere Entwicklung des Cthulhu-Mythos ein. Auch 80 Jahre nach
dem Tod des Meisters wird Lovecrafts bizarre Cthulhu-Erotik immer noch fortgeführt – von Schriftstellern, die den Sex viel drastischer schildern, als Lovecraft es sich jemals getraut hätte. Die bisher informativste Studie zu diesem heiklen
Thema.
Magischer Schutz! Muss man sich in der Magie schützen? Gibt es wirklich irgendwelche Faktoren, Begebenheiten oder Umstände, die einen echten Schutz auf den Plan rufen? Nun, die Antwort lautet hier ganz klar „JA!“, denn es gibt in der
praktischen Magie selbstverständlich Geschehnisse, die einen Schutz nötig machen. Wie auch in der realen Natur, im materiellen Sein, so gibt es auch in der Magie, in den energetischen Weiten des Kosmos, parasitäre, schädigende und
ausnutzende Daseinsformen. Genau hier beginnt der Schutz. Ferner sind die Tiefen der magischen Arbeit nicht so ungefährlich, wie mancher glauben will. In den Breiten der verschiedenen kosmischen Ebenen, kann und wird man immer
auf Entitäten, Energien und Umstände stoßen, die der eigenen Natur entsprechen, dennoch dem menschlichen Dasein feindlich und schädigend gegenüber eingestellt sind. So ist der magische Schutz absolut essenziell in der praktischen
Ausübung der Selbstevolution. Durch die verschiedenen Schutzmechanismen, die man sich selbst erschaffen und erarbeiten kann, wird man neue Bereiche erforschen können, ohne eine sofortigen Bedrohung, oder sogar Schädigung, zu
erleiden. Hierbei muss man bedenken, dass die Handlungen, die einen selbst zu Schutzmaßnahmen treiben, dennoch wertneutral betrachtet werden müssen. Parasitäre Energien sind in diesem Fall nicht „böse“, nein, sie entsprechen ihrer
Natur und folgenden ihren eigenen Maximen. Um hier einen effektiven Schutz zu erhalten, und diesen auch anzuwenden, werden in diesem Buch mannigfache RITUALE, ENERGETISCHE ÜBUNGEN, MEDITATIONEN und ASTRALREISEN
vorgestellt und aufgeschlüsselt, sodass man sich selbst im Äußeren und im Inneren vorbereiten und effektiv schützen kann. Der Weg der Selbstevolution ist hart genug, daher muss man sich nicht unnötig in Gefahr bringen, denn ein
echter Schutz ist wahrlich essenziell für die eigene Entwicklung.
Feiern wie die Wikinger
Wolfgang Frommel zwischen George-Kreis und Castrum Peregrini
Enochian Light Source - Band I - Theorie
Bilwet Fascismemap (1983-1994)
Blätter für deutsche und internationale Politik
Signale für die musikalische Welt
Die Neue Rundschau
Wie jede Gesellschaft soziale Schichtung kennt, kennt auch die Linguistik ihre gehobenen Disziplinen und ihre weniger reputierlichen Bereiche. Viele der wirklich spannenden Fragen werden in die Bindestrichlinguistiken verbannt oder gänzlich verdrängt - dies betrifft v.a. Fragen wie die nach 'richtig' und 'falsch', 'schön' und
'häßlich', 'gut' und 'schlecht'. Fragen zu Norm, Moral und Didaktik sind in diesem Sinn prototypische Schmuddelkinder der Linguistik. Diese Problemfelder stehen unter Ideologieverdacht, denn sie vertreten einen Standpunkt. In ihnen machen sich Absichten und Zwecke bemerkbar, die quer stehen zu den kanonischen
Eigenschaften der 'reinen' Linguistik. Das Buch will nicht falsche Versöhnungen, sondern nennt bestimmte Berührungsängste der Linguistik beim Namen und ruft damit in erster Linie zur Diskussion auf.
Die deutsche volkssprachige Literatur des frühen Mittelalters beginnt unscheinbar: von kargen Glossierungen des frühen 8. Jahrhunderts schwingt sie sich über Wörterbücher und Übersetzungen geistlicher Texte empor zu den dramatischen Schöpfungen des »Hildebrandsliedes« und des »Ludwigsliedes«, zu den inspirierten
Evangeliaden des altsächsischen »Heliands« und Otfrids von Weißenburg. Schon in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts verstummt sie nahezu. Von dieser frühen, von den Stämmen der Franken, Bayern, Alemannen und Sachsen im europäischen Großreich der Karolinger erarbeiteten Literatur und ihrem Nachhall im 10. und
frühen 11. Jahrhundert handelt dieser Teilband.
Eine Aufforderung zur Diskussion
Die sieben Stufen der Einweihung
Die Anfänge: Versuche volkssprachiger Schriftlichkeit im frühen Mittelalter (ca. 700-1050/60)
Basis
Thomas Mann und Ivan Olbracht
Analekten für das Studium der exegetischen und systematischen Theologie, herausg. von C.A.G. Keil und H.G. Tzschirner. Bd.1, Stück 1-Bd.4, Stück 2
Funktionen, Dynamiken, Reflexionen

In der vierzehnbändigen Reihe Geschichte der Philosophie, herausgegeben von Wolfgang Röd, stellen namhafte Philosophiehistoriker die Entwicklung des abendländischen Denkens durch alle Epochen
bis zur Gegenwart einführend und allgemeinverständlich dar. Aus dem Inhalt von Band III: Grundzüge der hellenistischen Philosophie – Die Stoa: Hauptvertreter der alten Stoa, Ethik, Logik, Physik, die
spätere Stoa – Der Epikureismus: Hauptvertreter, Ethik, Kanonik, Physik – Die Pyrrhonische Skepsis: Hauptvertreter, die ethische Grundlage der Skepsis, die Form der Skepsis, das praktische Verhalten
des Pyrrhoneers – Die übrigen Schulen: Kynismus, Peripatos, Alte Akademie, Neue Akademie
Dit boek is een brede collectie teksten over eigentijds fascisme, geschreven door het Nederlandse theoriecollectief Bilwet in de periode 1983-1994. Het geeft een inkijk in de geschiedenis van wat ook
wel de niet-fascistische, feministische mannenbeweging genoemd kan worden.
Magisches Kompendium - Magischer Schutz
Literarische Interessenbildung im Mittelalter
Meer als Alles.
Es war einmal ...
DFG-Symposion 1991
Briefe und Dokumente
Die Heldenreise im Film
Die Chakren des Menschen, die energetischen Zentren, die Räder und Scheiben, die die Selbstevolution forcieren! Was sind diese Chakren? Welche Aufgaben haben sie und welche möglichen Blockaden können existieren? Diese Fragen und noch viele mehr, werden in diesem Band
beantwortet. Eine ausführliche Schilderung über die Haupt- und die Nebenchakren des Menschen wird man hier finden, genauso wie entsprechende praktische Arbeiten, die sich auf die meditativen und astralen Bereisungen der eigenen Chakren beziehen. Stück für Stück wird man an
seine eigenen Energiezentren herangeführt, sodass man diese nicht nur kennenlernen und verstehen kann, nein, man wird auch die Möglichkeit erhalten, seine Chakren zu bereisen, zu reinigen und zu harmonisieren. Doch auch die Chakren, welche sich nicht im physischen Körper des
Menschen befinden, die kosmischen Chakren, sowie das Alpha- und das Omega-Chakra, werden in diesem Band genauestens aufgeschlüsselt und erklärt, sodass man auch hier wieder eine individuelle Arbeit auf der Astralebene ausführen kann, um in die eigenen kosmischen Weiten
vorzudringen. Im vorliegenden Buch werden die Energiezentren des Menschen, die Chakren, in allen Einzelheiten angesprochen und beleuchtet. Dies wird einmal durch eine stichpunktartige Übersicht vollzogen, aber natürlich aber auch, über sehr ausführliche Fließtexte, sodass man die
Haupt- und die Nebenchakren kennenlernen kann. Nach und nach wird man an seine eigenen Chakren herangeführt, sodass man die einzelnen Spezialgebiete und archetypischen Dynamiken in allen Einzelheiten bereisen kann. Diese Reisen sind geführte Meditationen, die Stück für
Stück in der Astralebene agieren, um hier eine echte Chance der Transformation und der Evolution zu bieten. Doch neben den körperlichen Chakren, werden hier auch die sogenannten „kosmischen Chakren“ angesprochen. Es sind Energiezentren, die auf die eigenen höheren
Energiekörper und kosmischen Eigenanteile zielen.
Das Leben gestalten mit der Macht der Magie Für die moderne Hexe gibt es kein »Müssen« und »Sollen«, kein Richtig oder Falsch. Magie leben geht tiefer – ins Innere. Dorthin, wo der magische Funke entsteht, der dem Zauber das Leben einhaucht ... Mit leichter Feder beschreibt
Claire der modernen Hexe den Weg, auf dem sie ihr Leben mit positiven magischen Energien kreativ gestalten kann: • Wie kreiere ich einen wirksamen Zauber, der zu meiner persönlichen Lebenssituation passt? • Wie nehme ich Verbindung zu Gottheiten, Ahnen und magischen
Helfern auf? • Wie arbeite ich mit anderen Hexen zusammen, ohne in festen Hierarchien und Initiationen gefangen zu sein? • Wie verbinde ich meine christlichen Wurzeln mit »heidnischer« Naturspiritualität? • Wie finde ich meine spirituelle Heimat, die Basis magischen Wirkens?
Wenn du das Unwesentliche beiseite räumst, entdeckst du, wer du wirklich bist: Rückenwindgeber, Bäumepflanzer, Abenteurer ...
German books in print
Der spirituelle Weg der modernen Hexe
Der deutsch-französische Grundschullehreraustausch
Wie man lernt, gute Drehbücher zu schreiben
Norm, Moral und Didaktik - Die Linguistik und ihre Schmuddelkinder
Energetische Initiationen der henochischen Kräfte

Biblisch-theologische Grundlagen und systematisch-theologische Dimensionen Die Rede von Jesus Christus steht im Zentrum christlichen Glaubens und christlicher Theologie. Das Apostolische Glaubensbekenntnis fasst in seinem zentralen zweiten Artikel
wesentliche Aspekte des Bekenntnisses zu Jesus Christus zusammen. Der vorliegende Band bietet historisch-bibelwissenschaftliche Grundlagen und systematisch-theologische Perspektiven zu den einzelnen christologischen Aspekten des Apostolischen
Glaubensbekenntnisses. Dieser Titel ist auf verschiedenen e-Book-Plattformen (Amazon, Apple, Libri, Thalia) auch als e-Pub-Version für mobile Lesegeräte verfügbar.
Runeninitiationen! Die Runen sind nicht nur Schriftzeichen, terrestrische Symbole und kulturelle Schätze, nein, die Runen sind auch energetische Träger von mannigfachen Kräften, Gaben und Dynamiken. Diese Dynamiken kann man in das eigene Energiesystem
integrieren, sodass man die Runen als innere Werkzeuge, als Machtkonstruktionen und als energetische Wahrheiten annehmen, integrieren und fokussiert verwenden kann. Durch gezielte astrale Reisen und rituelle Handlungen, kann man sich selbst Portale,
Brücken und Übergänge erschaffen, wodurch man Wanderungen in die höheren Ebenen und Welten von Yggdrasil, des Weltenbaumes, erleben wird. Hierdurch wird man sich den Göttern und Göttinnen des nordischen Pantheons offenbaren, sodass hier die ersten
Berührungspunkte, Kontakte und symbiotischen Verknüpfungen entstehen, die dann in einer energetischen Initiation aller 24 Runen des älteren Futharks enden werden. Mit der Hilfe von 13 verschiedenen göttlichen Prinzipien wird man individuelle Dynamiken,
Energien und Kräfte erfahren, sodass die Runen sich Stück für Stück in das eigene Leben und in das eigene Dasein begeben. Mehr und mehr wird man mit den Runen verschmelzen können, wenn man dies für sich will und den Weg der Runeninitiation zu Ende
gehen kann. So wird man durch die Macht und die Möglichkeiten der Runen sein Leben grundlegend verändern können. Man wird die Chance der Transformation und der Transzendenz erhalten, sodass man ein aktiver, lebendiger und wissender Teil eines großen
Ganzen wird, wodurch man ein tiefes Verständnis der Runen erleben kann. Die Runeninitiationen vermögen den eigenen Geist und das eigene Selbst zu erhöhen, sodass hier die Selbstvergöttlichung mehr und mehr an Substanz gewinnt und ein geschwisterlicher
Umgang mit den Kräften, Göttern und Göttinnen des nordischen Pantheons und Yggdrasils selbst, möglich ist. Dennoch wird der Weg der Runeninitiation kein einfacher Weg werden.
Sex und Perversion im Cthulhu-Mythos
Magie leben
Magisches Kompendium - Runeninitiationen
Literaturgeschichte als Geistesgeschichte
Christliche Monatsschrift zur Stärkung und Belebung des christlichen Sinns
Einweihung in die Kraft der Runen
Die Rede von Jesus Christus als Glaubensaussage

Früher oder später - egal, ob man gerade erst beginnt, sich für Drehbuchschreiben zu interessieren oder ob man bereits ein professioneller Autor ist - stößt man auf den Begriff
"Heldenreise". Wenn man "Heldenreise" oder "Hero Journey" im Internet sucht, findet man sehr bald zig Blogs und Artikel, die die Heldenreise erklären und dutzende Videos, in denen
selbsternannte Experten den Sinn und Zweck der Heldenreise beschreiben und man liest und hört, dass die Heldenreise die beste Dramaturgie zum Strukturieren von Drehbüchern bietet und den
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besten Leitfaden für das Schreiben von Geschichten abgibt. Was geradezu unangenehm aufdringlich wirkt, das ist, dass fast überall ein Zwölf-Schritte-Schema - The Twelve Steps of the Hero
Journey - als der Weisheit letzter Schluss für gutes Drehbuchschreiben angepriesen wird. Hier muss man aber gleich "Halt! Bitte nicht weiter!" rufen, denn die zwölf Schritte der Heldenreise
sind, so wie sie angepriesen werden, nichts anderes als von Christopher Vogler (Die Odyssee des Drehbuchschreibers) falsch verstandener Joseph Campbell (Der Heros in tausend Gestalten).
Michael Halperin (Writing Great Characters) übernimmt Voglers Struktur kritiklos, und dann wird sie von dutzenden angeblichen Kennern der Heldenreise nachgeplappert. Die "Zwölf Schritte"
haben sehr wenig mit der Heldenreise zu tun und sie geben, was für Drehbuchschreiber - vor allem für Anfänger, aber auch für Filminteressierte und Filmemacher - zu katastrophalen
Verirrungen führt, eine völlig falsche Darstellung der Struktur eines Drehbuchs, bzw. einer Heldenreise. So kann man auf gar keinen Fall ein gutes oder erfolgversprechendes Drehbuch
schreiben. Joachim Hammann stellt nicht einfach seine Meinung gegen die von zig anderen. Er gibt vielmehr eine ausführliche Darstellung der Heldenreise, so wie sie seit vielen Jahrtausenden
überall auf der Welt erzählt und praktiziert wird, und er zeigt an Hand von über fünfhundert Filmbeispielen, was eine Heldenreise ist, von Wo nach Wo der Weg der Heldenreise geht, und was
die einzelnen Schritte der Reise sind. Die Heldenreise ist nicht die abenteuerliche Reise eines mutigen Helden, sondern sie zeigt, wie ein ganz normaler, aber irgendwie unglücklicher,
erfolgloser und vielleicht verbitterter Mann ein liebender und glücklicher Mensch wird, mit dem jiddischen Wort von Dr. Dreyfuss in Billy Wilders brillantem Film Das Apartment: ein mentsh was feiner, anständiger Mensch bedeutet.
In diesem eBook (Enochian Light Source - Band 1 - Theorie) erhält der Leser die theoretischen Grundlagen der energetischen Initiationsmethode der „Enochian Light Source“. Durch die Energien
und Dynamiken der henochischen Buchstaben und Entitäten ist ein initiatorisches System entstanden, dass es in dieser Art und Weise noch nie gegeben hat. Hierbei wirken die Initiationen der
Enochian Light Source in den energetischen Zentren des eigenen Selbst, sodass ein individueller Weg der energetischen Einweihung in ein System des Wissens, der Weisheit, der Macht, der
Verantwortung und der Gewissenhaftigkeit eröffnet wird. Die Macht des Wissens, das Erschaffen der universellen Werkzeuge der Kosmos, schenken die Erkenntnis der henochischen Magie, die
Erkenntnis über Möglichkeit der Erschaffung und der Schöpfung, genauso wie über die Zerstörung und die Destruktion. Mit der Disziplin, dem Selbstvertrauen und der Demut der eigenen Seele,
kann man sich selbst vergöttlichen und als wahrer Stern im Kosmos aufgehen. Nur durch die Freiheit im Denken und im Handeln wird man den schwierigen Pfad der Enochian Light Source
beschreiten können. Mit Mut im Herzen, Wahrheit auf den Lippen und Klarheit in den Augen, wird man sich selbst erkennen können. Doch in diesem Buch wird nur die entsprechende Theorie
vermittelt, sodass man erkennen kann, wie das System der Enochian Light Source agiert und wie es konzipiert ist. Das vorliegende Werk bietet eine theoretische Aufschlüsselung der Enochian
Light Source. Durch die Möglichkeiten der henochischen Energien und der henochischen Buchstaben, wird hier ein initiatorisches System in der Theorie beschrieben, welches ein System des
Wissens, der Weisheit, der Macht, der Verantwortung und der Gewissenhaftigkeit ist. Stück für Stück wird man in einen neuen Kosmos geführt werden, in welchem man sich mit den verschiedenen
Energien und kosmischen Archetypen vertraut machen kann. Man beginnt, ein Fundament der Erkenntnis zu schaffen, sodass man sich bewusst und gezielt verändern kann. Man wird die
verschiedenen Analogien, Korrespondenzen und Gleichnisse der henochischen Buchstaben verstehen können, die hier illuminiert und verständlich aufgezeigt werden. Aufgrund dieser Tatsache,
wird man seinen wahren Wesenskern erkennen und freilegen können, sodass man mit der Hilfe der Enochian Light Source die Möglichkeiten erhält, Instrumente der Macht, des Beherrschens und des
Großen Werkes zu formen. Doch das System der Enochian Light Source und der henochischen Buchstaben ist kein einfaches System. Die Bausteine der energetischen Initiationen, die Grundbegriffe
und die fundamentalen Energien, werden in diesem Werk ausführlich beschrieben und dargestellt. Hierdurch kann man den ersten Schritt vollziehen, um sich einen Überblick von den
Möglichkeiten und Vorgehensweisen zu machen. Jeder einzelne henochische Buchstabe wird hier ausführlich beschrieben und illuminiert, sodass man die verschiedenen Dynamiken und Wirkungen, in
den Chakren und Energiekörpern des Menschen, verstehen und nachvollziehen kann. Dies sind die Energien, die sich durch die Enochian Light Source offenbaren können. So eröffnet sich ein
Pfad, der von der Theorie, irgendwann zur Praxis führen kann, um dann weiter in die Freiheit der Selbstbestimmtheit zu gehen, auf dass die Muster und Fraktale des Multiversums erkannt,
verstanden und verwendet werden können.
Außenbeziehungen und Erinnerung
Die Kräfte der Haupt- und Nebenchakren, mit den Dynamiken der kosmischen Chakren des Selbst
Necronomicon Gnosis
Blód und Bodh in Eddas und Sagas
Reise durch die Zeit
Eine Praktische Einführung
die initiatorische Botschaft der Märchen
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