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Die Praxis Der Magischen Evokation
Neueste Forschungsergebnisse beweisen: Geist
wirkt auf Materie ein. In einem neuen Weltbild
können quantitative und qualitative Aspekte
gleichermaßen beschrieben werden. Damit
erscheinen Berichte über Alchemie, Magie und
Mystik in einem neuen Licht. Die Wissenschaft sieht
sich mit einem physikalischen Weltmodell
konfrontiert, in dem "übernatürliche" Phänomene
eine natürliche Erklärung finden. Magie als
Wissenschaft des Bewusstseins ist eine Definition,
die sich aus Untersuchungen von
Bewusstseinsvorgängen in einer
sechsdimensionalen Theorie ergibt. Mit der
Erkenntnis, dass die 5. und 6. Dimensionen die
organisierende und die teleologische
Weltausrichtung beschreiben, ist die Möglichkeit
gegeben, dass Ideen-Komplexe bei ihrer
Wechselwirkung mit Materie
Wahrscheinlichkeitszustände ändern und damit
paranormale Reaktionen auslösen können, sofern
sie aus (metaphorisch) hohen Stufen der 5. und 6.
Dimensionen kommen. In diesem Kontext
erscheinen "Vorstellung" und "Wille", als
Eigenschaften dieser Trans-Strukturen, die mit
Quantenphänomenen allein nicht zu beschreiben
sind. Illobrand von Ludwiger Der 1937 geborene
Astrophysiker war 30 Jahre lang in der RaumfahrtPage 1/16
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Industrie tätig, schreibt seither als Sachbuchautor
über wissenschaftliche UFO-Forschung und
Burkhard Heims Quantenfeldtheorie.
Warum ist überhaupt etwas, und warum ist nicht
Nichts? War der erste Mensch ein Mann oder eine
Frau? Wieso gibt es unterschiedliche Religionen?
Wo widersprechen sich (natur-)wissenschaftliche
Evolutionstheorie und religiöse Überlieferungen, und
wo gibt es Übereinstimmungen? Welche Lehren
müssen wir noch aus dem Zweiten Weltkrieg
ziehen? Das Jahr 1999 markiert nicht nur das Ende
des 20. Jahrhunderts, sondern weckte u. a. mit einer
totalen Sonnenfinsternis das Interesse des Autors an
allgegenwärtigen, jedoch nicht alltäglichen Dingen
des Lebens. Dieses Buch soll Anregungen zum
interkulturellen Dialog liefern.
Der größte Science Fiktion aller Zeiten steht uns
bevor... Der "schlafende Prophet"Edgar Cayce
schrieb: "Die Pyramiden und Sphinx sind ein
kosmisches Mahnmal für den zerstörten Planeten
Mallona in diesem Sonnensystem. Sie sind auch ein
Hinweis auf die Herkunft und Wiederkunft Jesu
Christi... UFO-s, Kornkreise und Marien
Erscheinungen werden von Raumschiffen des
Himmelsheeres mittels überlegener Techonologie
erzeugt und sind apokalyptische große Zeichen zur
Warnung für die Menschen der Endzeit und das sind
wir... Das Ende der Zeit ist nahe...sagt Christus. Ich
habe die Macht über die Erde...Die Menschheit hat
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allen Grund, sich zu freuen. Wir werden die Erde
wieder aufbauen..."In Zukunft werdet ihr auf euerer
Erde und im Sonnensystem Reisen machen können,
sogar in der ganzen Galaxie, zu der ihr gehört...
Reisen werden es sein, die ihr euch heute noch gar
nicht vorstellen könnt"...
Die Praxis der magischen EvokationAnleitung zur
Anrufung von Wesen uns umgebender
SphärenLuzifers Bekenntnisse und Einleitung in die
Lehre von den sublunarischen DämonenAngelsAn
Indexed and Partially Annotated Bibliography of
Over 4300 Scholarly Books and Articles Since the
7th Century B.C.McFarland
In the 1990s alone, more than 400 works on angels
were published, adding to an already burgeoning
genre. Throughout the centuries angels have been
featured in, among others, theological works on
scripture; studies in comparative religions; works on
art, architecture and music; philological studies;
philosophical, sociological, anthropological,
archeological and psychological works; and even a
psychoanalytical study of the implications that our
understanding of angels has for our understanding of
sexual differences. This bibliography lists 4,355
works alphabetically by author. Each entry contains
a source for the reference, often a Library of
Congress call number followed by the name of a
university that holds the work. More than 750 of the
entries are annotated. Extensive indexes to names,
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subjects and centuries provide further utility.
Dieses Buch stellt einen Meilenstein in der okkulttantrischen Literatur dar, denn es gibt unverhüllt in
autobiografischer Form die Gedanken, Eindrücke
und Gespräche wieder, die der Autor während einer
Reise im Zug durch die innere Mongolei in Richtung
Tibet zum Erreichen des goldenen Kloster erlebte,
um in die Riten des Schöpferwortes eingeweiht zu
werden. Er erlangt Kenntnis über die geistiggöttlichen Analogien, Gesetze und Richtlinien
zwischen Mudra, Asana und Mantra oder Zeichen,
Griff und Wort. Zusätzlich wird auf unzählige
Zusammenhänge zur Tantra-Praxis und zur
mystischen Vereinigung zwischen Mensch und Gott
im Samadhi hingewiesen. Somit ist dieses
hermetische Werk unerlässlich für jeden Weg zu
Gott, denn es bildet eine Brücke zwischen der
oberen und der unteren Welt!
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section
"Verlagsveränderüngen im deutschen Buchhandel."
Deine bisherige Suche nach der absoluten Wahrheit
über Gott und die Schöpfung war sicherlich ein
beschwerlicher Weg. Mittels dieses Werkes soll
deine geistige Sichtweise und Perspektive verändert
werden, insbesondere in Bezug auf deine
Persönlichkeit, deinen bisherigen christlichen
Glauben und die Möglichkeit aktiv in das chaotische
Weltgeschehen eingreifen und dich für das Gute, für
das Licht und für Gott, einsetzen zu können. Dieses
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Buch stellt ein Novum vor dem Hintergrund der
christlichen und hermetischen Lehren dar sowie um
das Wissen um die finsteren Mächte, die auf der
Erde tätig sind. Reihe dich also als Soldat der
göttlichen Armee ein und setze deine geistigen
Fähigkeiten für das Gute in der Welt ein! Zudem
vermittelt dieses Buch bedeutsames Wissen und
Verlinkungen, rund um die Themen der alternativen
christlichen Schöpfungslehre, der spezifischen
Persönlichkeitsentwicklung und der hermetischgeistigen Schulung sowie der Ich-Verwirklichung in
der Streitmacht Gottes. Herausgekommen ist ein
Werk, welches auf diesem Gebiet seines gleichen
sucht und ein ganzheitliches Kompendium im Kampf
gegen die finsteren Mächte darstellt. Dieses Buch
möchte dich in deiner Suche nach der Wahrheit und
Weisheit über das Leben und dein Ich unterstützen.
Zudem möchte es dir einen Weg aufzeigen, dich neu
mit deinem himmlischen Vater verbinden zu können
und für seine Sache hier auf Erden einzustehen und
ihm zu dienen. Als Lohn winkt die Erkenntnis um die
absolute Wahrheit und Weisheit um die irdischen
und jenseitigen Gegebenheiten sowie das ewige
Leben im lebendigen Himmelreich. "Ad gladios!"
Zagami pushes the boundaries once again with this
unique and personal journey into the mysteries of
the secretive world of the Dark Cabal. In the third
book of this acclaimed series, Zagami explores a
variety of cryptic topics that are always verified with
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documentation. This is not a work of fiction, but a
tool with which readers can comprehend topics that
range from the truth about the mythical Knights
Templars to the Jesuits and their Vatican espionage
game. Zagami uncovers the most credible
candidates of the Grail mystery with proven
testimony from an official saint of the Catholic
Church. Zagami also upholds what he calls
"conspiracy reality," a way to fight back against the
system of lies and deceit responsible for the rise of
Satanism in the Vatican, showing in the process the
magical practices of the Illuminati.
Dieses Buch ist die Geschichte einer Frau, die sich
mitten im Leben stehend für einen geistigen Weg
entschieden hat. Es ist die Beschreibung eines
Weges individueller Entwicklung, der fest im Alltag
verankert dessen Sinngebung ist und die
Verinnerlichung universeller Schöpfungsgesetze
zum Ziel hat. Und es ist das Zeugnis einer LehrerSchüler-Beziehung, die in großer Freiheit und
Unabhängigkeit gelebt diesen Weg geistiger
Vervollkommnung überhaupt erst ermöglicht.
In diesem Werk - Das Arkanum der Astrologie - wird
der Leser in die höchste Bedeutung der Astrologie
eingeweiht. Jeder nach Wahrheit Strebende erfährt
die geistige und die sich daraus ergebende
physische Ordnung des Sonnensystems und die
Einbindung des Menschen in das Universum. Die in
diesem Buch offenbarten astrologischen Gesetze
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erklären und bilden die Verbindung zwischen dem
Makrokosmos Universum und dem Mikrokosmos
Mensch. Der Leser erfährt die ursächliche
Bedeutung unseres Sonnensystems als Struktur für
den Weg des Aufstiegs des Geistes. Dieses Wissen
hat seinen Ursprung im alten Ägypten. Die
Astrologie ist eine Wissenschaft der Hermetik und
wurde von Hermes Trismegistos begründet. Dieses
Buch erklärt die Astrologie als Wissenschaft der
geistigen Entwicklung. Es offenbart dem Leser eine
seit Tausenden Jahren verschollene Bedeutung der
Astrologie als Einweihungslehre. Als Grundlage aller
geistigen Beschäftigung, erklärt sie den Aufbau
unseres planetaren Systems. Im Zentrum unseres
Systems steht die Sonne als Ausdruck der
Schöpfungsgesetze. Diese Gesamtausgabe enthält
die Taschenbuchausgaben Buch 1 bis 4. Buch 1 Die Planeten, Buch 2 - Die Tierkreiszeichen, Buch 3
- Die Häuser, Buch 4 - Die Aspekte.
The second book presents the next stages of
magical development. Detailed descriptions for
evocation of beings from the spheres surrounding
us. The aspirant learns how everything is possible
through the appropriate spiritual laws and powers.
Part I: magical aids and their uses: the circle, the
mirror, the wand, the sword, the pentacle and the
garment; advantages and disadvantages of
evocational magic. Part II: explains in detail the
hierarchy of the spheres, including the spirits of the
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four elements, planetary intelligences and
communication with spirit beings. Part III: concludes
with a complete set of illustrations of the seals of
spirit beings.
In diesem ersten Buch der Reihe ,Die astrologische und
kabbalistische Bedeutung der 78 Tarotkarten, beschreibt Kurt
Walchensteiner den Aufbau der großen und kleinen Arkana
des Tarot. Die Tafeln der Weisheit, wie die Tarotkarten in der
Hermetik auch genannt werden, sind die Prinzipien des
menschlichen Geistes. Durch den astrologischen und
kabbalistischen Zugang zu den Tarotkarten erhält der Leser
einen Schlüssel, mit diesen Tafeln der Weisheit praktisch zu
meditieren. Kurt Walchensteiner hat mit diesen drei Büchern
erstmals die Verbindung zwischen dem Tarot und der
Astrologie und Kabbalah beschrieben.
BENEATH THE VATICAN THE DARKEST SECRETS ARE
HIDDEN Just when you thought you learned all there was to
know in the first two volumes of Leo Lyon Zagami’s
Confessions, the revelations are deeper and even more
twisted in Volume III. Zagami pushes the boundaries once
again with this unique and personal journey into the mysteries
of the secretive world of the Illuminati. In the third book of his
Confessions series a variety of topics of interest are explored
that are always verified with documentation. Zagami gives an
account of humankind’s function within the grand celestial
battle between the internal controllers of Earth, and the
external knowledge of a new generation of conspiracy
researchers. This is not a work of fiction, but is instead an
indispensable tool when used as a manual, to finally
understand topics never before disclosed to the public. From
the truth on the mythical Knights Templars, and their role in
events leading up to today, to the Jesuits and their Vatican
espionage game, to the hunt for the Holy Grail in the heart of
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the Vatican. Zagami shocks once again, showing to the world
for the first time the most credible candidates of the Grail
mystery, with proven testimony of a now-declared Saint of the
Catholic Church. The Illuminati exist, and they create religions
and influence humanity with spiritual idealogy and religious
practices since the dawn of time. They have aided individuals
such as Aleister Crowley and Gerald Gardner, craft the
modern Witchcraft revival which hides behind a pagan image,
a Satanic reality in tune with todays New Age movement.
Zagami also continues what he calls “Conspiracy Reality,” a
way to fight back the system of lies and deceit responsible for
the rise of Satanism in the Vatican, showing in the process
the magical practices of the Illuminati.
Eine praktische Anleitung ohne Tabus Keine Disziplin der
Magie ist älter und mächtiger als die Sexualmagie – und wie
keine andere ist diese umrankt von verschämter
Geheimnistuerei und Vorurteilen.
Este livro contem ensinamentos mágicos reais e perigosos.
É, portanto desaconselhável para pessoas leigas e
principalmente para os incautos que por brincadeira ou
qualquer outro motivo torpe faça uso deste livro. O autor
deste tratado se priva de qualquer responsabilidade do mal
físico ou espiritual proveniente do uso indiscriminado do
material contido nesse livro. Aqui encontrarás os seguintes
grimórios Ars Goetia, Ars Theurgia, Grimório Verum, todos
em português bem como as orientações referentes ao seu
uso. Este livro foi escrito para os estudantes e iniciantes no
Ocultismo. Alguns textos extraídos de diversos autores
ocultistas de renome que tratam de assuntos pertinentes a
esse livro são organizados de forma coerente, a fim de dar
ao iniciante um pequeno e gradativo conhecimento teórico
das Ciências Ocultas no que se refere a magia cerimonial e
evocatoria. Nos capítulos referentes à magia prática o autor
usa a Arte da Goetia, Theurgia Goetia, e outros grimórios
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Die Smaragd-Tafel birgt das Geheimnis der Gesetze des
Universums in sich. Sie enthüllt dem Suchenden einen Weg
der Befreiung. In diesem Buch schlüsselt der Autor die drei
Teile der universalen Weisheit für die Bildung des
unsterblichen Körpers, des Lichtkörpers, auf. Er beschreibt
die unterschiedlichen Schlüssel der vier Elemente und legt
dar, in welcher Weise sie seit Beginn im Universum
zusammenwirken. Der Leser erfährt die eigentliche
Bedeutung des unsterblichen Geistes und der Kundalini und
kann nachvollziehen, in welcher Weise sich beide im
Lichtkörper vereinigen. Im alten Ägypten wurde der
Lichtkörper Mer Ka Ba genannt. Der Autor übersetzt die
Lehre des Mer Ka Ba, welche Hermes Trismegistos im Text
der Smaragd-Tafel bewahrt hat, in die heutige Sprache.
Dieses Buch weiht den Leser in die wahre Bedeutung einer
der geheimnisvollsten Schriften der Menschheit ein. Neben
dem bekannten Analogiegesetz, dass, was oben ist, ist wie
das, was unten ist, enthält die Smaragd-Tafel je nach
Betrachtung 15 bis 19 weitere universale Gesetze.
Gleichzeitig ist das Buch eine wertvolle Orientierung in
Verbindung mit der Suche nach einem geistigen Weg. Jedes
Gesetz der Smaragd-Tafel beschreibt die Entwicklung der
Seele und des Geistes des Menschen. In diesem Werk führt
der Autor alle Beschreibungen der Gesetze auf die Ursachen
und Wirkungen der vier Elemente zurück. Auf diese Weise
werden die drei Teile der Weisheit der Smaragd-Tafel auf die
ihnen innewohnende Ordnung geöffnet, die dem Suchenden
zugleich die Ordnung des Universums selbst näherbringt.
www.melchisedek.info
Die Steinzeit war "schamanisch". Der Glaube an die Geister
einer anderen Welt ist uralt. In der Altsteinzeit versetzten sich
die ersten Schamanen der Menschheitsgeschichte mit
Musikinstrumenten wie Gänsegeierknochenflöten und
Mammutknochen-Trommeln in Trance, um mit ihren
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Clantotem- und Krafttieren zu kommunizieren, die Ahnen zu
kontaktieren und Pflanzen- und Steingeister zu
Heilbehandlungen zu rufen. Sie beherrschten den
Jagdzauber und mit Tierknöchelchen wurde die Zukunft
vorausgesagt. Über Tausende von Jahren waren Schamanen
unentbehrliche Mitglieder der alten Steinzeitclans. Am Beginn
der Jungsteinzeit entwickelten sich in Europa beeindruckende
megalithische Kulturen mit Priesterschamanen an der Spitze.
Auf deren schamanischen Reisen wurden sehr
wahrscheinlich die Planetengötter und -geister unseres
Sonnensystems aufgesucht. Diese inspirierten die
jungsteinzeitlichen Kulturen und es entstanden gigantische
Tempel wie Stonehenge, Gavrinis oder Newgrange. Die
spirituellen, neolithischen Kulturen beeinflussten das Leben in
ganz Europa nachhaltig. Die keltischen Druiden sind als die
Nachfolger der neolithischen Priesterschamanen anzusehen.
Folgen Sie dem Autor in Wort und Bild in eine längst
vergangene Zeit zu alten Heilgeheimnissen, mächtigen
Totems und den verborgenen Mysterien des Megalithikums.

Durch die kosmische Macht der Erzengel wird man
in die tiefsten Tiefen des Seins dringen!
Fragen Sie sich, was Ihre Aufgabe in diesem Leben
ist? Suchen Sie Unterst tzung f r eine bestimmte zu
kl rende Situation? Wollen Sie neue Potentiale in
sich entdecken und entfalten? M chten Sie erfahren,
wer die Schutzengel sind, die Sie seit Ihrer irdischen
Geburt begleiten? \\\\\\\\\\\\\\\"Schreibe das Buch der
Engel\\\\\\\\\\\\\\\," sagte die innere Stimme, die
Barbara M ller an einem sch nen Herbsttag
vernahm. 17 Jahre sp ter hat sie WECKRUF - Folge
dem Ruf Deines Schutzengels\\\\\\\\\\\\\\\" vollendet.
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Dieses Werk erkl rt verst ndlich, was Engel sind,
woher sie ihre Kraft haben und wie man mit ihnen in
Kontakt tritt. Es beschreibt die charakteristischen
Eigenschaften der 72 Schutzengel und gibt
praktische Anleitungen, mit denen Sie Ihre vier pers
nlichen Schutzengelenergien berechnen k nnen.
Diese zeigen Ihnen auf, welche besondere Gaben
Sie in sich tragen und helfen Ihnen, Ihren wahren
Weg zu finden. Damit auch Sie Ihrem inneren
Weckruf folgen k nnen.
Dieses Buch ist einzigartig, denn es zeigt an Hand
der zweiten Tarotkarte von Franz Bardon
interessante Evokationsberichten, die genau das
bestätigen, was der Autor in seinem praktischen
Lehrbuch geschrieben hat, und noch darüber hinaus:
Es werden sensationelle Erlebnisse geschildert, aus
unveröffentlichten Manuskripten wird zitiert, welches
man in dieser Form kaum in der okkulten Literatur
finden würde.
Dass UFOs und das außerirdische Leben schon in
der Antike für Gesprächsstoff sorgten oder dass die
Ägypter eigentlich nicht in der Lage gewesen seien,
Pyramiden zu bauen, sind nur einige der
spannenden Thesen dieses kritischen und
polarisierenden Werkes. Mit ganz neuen
Erkenntnisse aber auch mit einem neuen Blickwinkel
auf altbekannte Themen wird in diesem Werk die
Vielfältigkeit der Menschheitsgeschichte beleuchtet
und fundiert belegt. Betrachtungen zur Entwicklung
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des Glaubens an Gott und der sich wandelnden
Rolle der Naturwissenschaften sowie spannende
Ausflüge in die deutsche Geschichte runden Georg
Schmidts informative und erkenntnisreiche Reise ab.
Im Zentrum all der erwähnten Aspekte steht der sich
im Laufe der Zeit entwickelnde Geist der Menschen.
So finden sich im Herzstück des Buches vielfältige
Beschreibungen der kommenden Zeit, in der die
Menschheit sich selbst versteht wird und zum
kosmischen Bewusstsein erwacht. Der Autor stellt
auch immer die widerstreitenden Ansichten dar, so
dass der Leser gefordert ist, sich seine eigene
Meinung zu bilden.
Dieses Buch beschreibt das Leben des Meisters
außerhalb des Frabatos, welches seine Sekretärin –
Otti V. – geschrieben hat. Es beinhaltet Erklärungen
zu seiner „Biografie“, weitere Einzelheiten über den
Kampf mit der FOGC, seine Beziehung zu Wilhelm
Quintscher und anderen Okkultisten, was alles
bisher unbekannt war! Des Weiteren werden viele
Erlebnisse seiner Schüler in Prag erzählt,
verschiedene magische Leistungen und interessante
Geschichten Bardons beschrieben, die bis dato
unveröffentlicht sind. Es werden auch seine drei
Lehrwerke und deren Wirkung auf die Öffentlichkeit
von einem anderen, unbekannten Standpunkt
geschildert, welcher durch bisher schwer
zugänglichen Schriften unterstützt wird. Als Krönung
wird seine aus dem tschechischen übersetzte
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„Runenschrift“ zum ersten Mal veröffentlicht. Auch
einige Seiten aus anderen unveröffentlichten
Schriften von ihm, sowie unbekannte Fotos des
Meister Bardon und seiner Freunde werden hier
Preis gegeben und vieles, vieles mehr. Inhalt: 1.
Vorwort 2. Die Biographie 3. Über die angeblichen
Fehler in den Franz Bardon Werken 4. Was über
Bardon anderen Ortes berichtet wurde 5. Weitere
Begebenheiten 6. Was uns Ernst Quintscher über
den Meister erzählte 7. Was andere Okkultisten über
Bardon geschrieben haben 8. Arianes Erlebnisse mit
Meister Arion 9. Verschiedene Artikel 10. Kleinere
Zitate 1. Anhang – Runen-Magie nach Franz Bardon
2. Anhang – Tschechische Übersetzungen 3.
Anhang – Briefauszug 4. Anhang – Aus der
„Okkulten Stimme“ 5. Anhang – Ein kurzes
Interview mit dem Meister 6. Anhang – Weitere
Berichte 7. Anhang – Unbekannte Fotos
Dieses Buch stellt in der gesamten esoterischen
Literatur ein absolutes Unikum dar, denn eine
sinnvolle Sammlung aller okkulten Heilmethoden
wurde bis jetzt noch NIE zu Papier gebracht. Vorwort
Einleitung 1. Bardons Methoden 2. Taulaufen 3. OdAustausch 4. Magie der Bibel 5. Mantrams 6.
Runenmagie 7. Hypnose und Suggestion 8.
Planetenlicht 9. Selbstgewählte Mantrams 10.
Okkulte Botanik 11. Musiktherapie 12.
Wassertherapie 13. Jugend und Schönheit 14.
Heilmagnetische Selbstbestrahlung 15. Astromedizin
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16. Indirekt mit den Fluiden arbeiten 17.
Sympathiemagie 18. Baumübung 19.
Wohnungseinrichtung 20. Magische Apparate 21.
Hatha-Yoga 22. Pentagramm 23. Magnetische
Striche 24. Sonnenübung 25. Schmerzentzug 26.
Niedere Elementemagie 27. Abstrakte Imagination
28. Mumialmagie 29. Mit Hilfe von
Erdgürtelvorstehern 30. Vokalatemübung 31.
Kondensatoren, Tinkturen und Düfte 32. Heilmagie
der Naturvölker 33. Verjüngungsmethoden 34.
Spiegelmagie 35. Signaturlehre 36. Reflexotherapie
37. Heiltänze 38. Frische und Kraft 39. Okkulte
Heilgymnastik 40. Wie man die Lebenskräfte steigert
41. Lachen ist gesund 42. Wunschkraft 43. Seltsame
Methoden 44. Elementeanalogien 45. Spagyrik 46.
Hermetische Edelsteinkunde 47. Hermetische
Kräuter-Rezepte Schluss
Enzyklopädie des Okkultismus von A-Z Astrologie, Hexen
und Teufelsglaube, Magie, Mythologie, Parapsychologie,
Religiöse Phänomene, Tiefenpsychologie, Träume,
Unterbewusstsein
Durch die angelistischen Mächte wird man in die tiefsten
Tiefen des Seins dringen!
Das aktualisierte umfassende Nachschlagewerk für alle, die
sich mit dem weiten Feld der Esoterik auseinandersetzen.
Erläutert werde die Begriffe und Lehren, Methoden und
Richtungen der Esoterik. Vorgestellt werden führende
Vertreter aus Alchemie, Astrologie, Mystik, New Age,
östlichen Weisheitslehren, Kabbalistik und vielen anderen
Bereichen. Weit mehr als 3.000 Stichwörter geben einen
umfassenden Einblick in die Welt der Esoterik. Das Lexikon
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eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für
Fortgeschrittene.
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