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Neues aus Neuschwabenland - Alex Jahnke 2014-07-17
Wir befinden uns im Jahre 80 n.d.ZW*. Die ganze Welt ist von den Nazis befreit... Die ganze Welt? Nein! Ein
von unbeugsamen Nazis bevölkertes Land hört nicht auf, den rassismusfreien Ideen Widerstand zu leisten.
Und das Leben ist nicht leicht für Nationalsozialisten, die als Besatzung in den befestigten Lagern
Neuschwabenlands leben ... Seit unzähligen Jahren behaupten Verschwörungstheoretiker, dass in
Neuschwabenland eine Kolonie von Nazis lebe, die auf ihre Rückkehr warte. Sie bewegen sich mit
Reichflugscheiben fort, die von einer kosmischen Kraft namens Vril angetrieben werde. Was wäre, wenn
diese Verschwörungstheoretiker Recht hätten, dürfte Mann sich dann über sie lustig machen? Mann darf!
Zumindest wenn der Mann Alex Jahnke heißt ... *nach dem Zweiten Weltkrieg
Archiv für Anatomie - 1902

Zeitfuge - Michael J. Sullivan 2015-09-08
Allzu menschlich Für Ellis Rogers kommt die Diagnose wie ein Schock: Er hat nur noch ein paar Monate zu
leben. Nachdem er sein Leben lang auf Nummer sicher gegangen ist, setzt Rogers jetzt alles auf eine Karte
– denn in seiner Garage hat er eine Zeitmaschine gebaut. Sein Plan: in die Zukunft reisen, um dort nach
einem Mittel gegen seine Krankheit zu suchen. Doch als die Maschine tatsächlich funktioniert, katapultiert
sie Rogers in eine Zeit, die mit unserer Gegenwart nichts mehr zu tun zu haben scheint ...
Wir beide, vielleicht - Kemper Donovan 2016-09-19
Richard und Elizabeth sind beide um die 30 und leben in L.A. – ansonsten haben sie wenig gemeinsam.
Während der chaotische Richard sich als Filmproduzent gerade so über Wasser hält, arbeitet die smarte
Elizabeth erfolgreich als Anwältin. Kein Wunder, dass sie sich bisher nie begegnet sind. Das ändert sich, als
ein unbekannter Gönner ihnen je 500.000 Dollar verspricht. Einzige Bedingung: Sie müssen sich ein Jahr
lang einmal pro Woche treffen. Ihr Plan: Sie ziehen die 52 Dates durch, jeder sackt seine halbe Million ein
— und geht danach wieder seiner Wege. Noch ahnen sie beide nicht, wie sehr diese Begegnungen ihr
Leben verändern sollen ...
DIE GRENZE - Robert McCammon 2020-06-14
Seit ewigen Zeiten wütet ein Krieg im All – ein Krieg zwischen den monströsen Gorgonen und den
schemenhaften Cyphern. Uns Menschen weit überlegen, stellt die Erde für sie nur ein weiteres Schlachtfeld
dar, das von ihnen binnen kürzester Zeit verwüstet wird. Übrig bleibt eine lebensfeindliche Welt, in der
sich die letzten Überlebenden noch einer zusätzlichen Gefahr gegenüber sehen. Denn als Folge der
verheerenden Kämpfe verwandeln sich viele Menschen in kannibalistische Monster mit einem unstillbaren
Hunger auf Menschenfleisch. In dieser Welt erwacht ein Junge. Er weiß nicht, wer er ist, aber er spürt,
dass ganz besondere Kräfte in ihm wohnen, welche den außerirdischen Mächten gefährlich werden
könnten. Und eine unsichtbare Kraft scheint ihn an einen ganz besonderen Ort zu ziehen, wo sich das
Schicksal der Menschheit entscheiden könnte. Mit DIE GRENZE hat Robert McCammon eine düstere,
epische Saga geschaffen, eine Geschichte über das Ende der Welt und die Hoffnung auf einen Neuanfang.
Eine an Ideen nur so überquellende Mixtur aus Apokalypse, Horror-Roman und Science-Fiction-Epos, die
einmal mehr McCammons Ausnahmestellung unter den modernen fantastischen Autoren untermauert.
Irisblütenmord - Julian Biberger 2022-03-17
Ein außergewöhnliches Debüt und eine Geschichte, die eine vollkommen unerwartete Wendung nimmt. An
einem Naturstrand in Langenargen wird ein Toter gekreuzigt aufgefunden. Bald folgen im Nachbardorf
Eriskirch weitere altertümlich anmutende Morde, an den Tatorten findet sich jeweils eine getrocknete
Irisblüte. Wie hängt die Blume mit den Todesfällen zusammen? Die Spur führt die Friedrichshafener
Kommissare Marc Steingruber und Clara Meißner zu einem Jahrhunderte zurückliegenden Verbrechen im
Tettnanger Wald, das dem Fall eine neue Dimension gibt.
Exel - Regina De Facendis 2018-11-26
In der dritten Folge der Serie "EXEL" trifft der Außerirdische auf den Protagonisten eines weiteren Romans
der beiden Autoren,"Der Präsident". Eine große Gefahr droht der Menschheit. Wird es den beiden Helden
und ihren Freunden gelingen, die menschliche Rasse zu retten? Ein neuer heiterer Science-Fiction Roman
des Autorenpaares, mit vielen Überraschungen und einem völlig unerwarteten Ende.
Die 100 geheimsten Orte der Welt - Daniel Smith 2020-05-10

Spätsommerkarussell - Hugo Rosporeck 2018-07-06
Durch einen Streich zweier Jugendlicher, die einen unerlaubten Ausflug aus dem Krankenhaus machen,
lernt der erfolglose Künstler Martin die Musiktherapeutin Elli kennen. Sie entdecken viele
Gemeinsamkeiten. Martin verdient sein Brot mit Auftragsarbeiten, um hauptberuflich schwer verkäufliche,
abstrakte Bilder malen zu können, Elli arbeitet auf einer Kinderstation im Krankenhaus und bereitet in
ihrer freien Zeit ein Repertoire vor, um als Sängerin durchzustarten. Beide haben spektakulär misslungene
Beziehungen hinter sich und sind dadurch misstrauisch. Beide haben aber auch Sinn für Humor, sodass die
Chemie zwischen ihnen stimmt. Martin lässt sich in Ellis Arbeit einbeziehen und wird dank seiner
unterhaltsamen Ideen schnell von der Gruppe ihrer jungen Patienten akzeptiert. Die Kreativität der Kinder
überrascht und begeistert ihn, aber er wird auch ihrer Probleme bewusst. Obwohl er nur ungern die Einöde
seines kleinen Atelier verlässt, merkt er schnell, dass sein Engagement in die Organisation von
Freizeitaktivitäten der Kinder nicht nur seine Chancen bei Elli verbessert, sondern auch neue Impulse in
seine Malerei bringt. Auch Ellis musikalischer Durchbruch ist zum Greifen nah, als eine von Martins
spontanen und eigentlich gut gemeinten Aktionen zum Abbruch ihres Konzerts führt. Die Beziehung der
beiden steht auf der Kippe, aber Martin gibt nicht auf und findet den Ausweg aus der scheinbar
festgefahrenen Situation, indem er die Kaution auftreibt, die für ein weiteres Konzert erforderlich ist. Ellis
zweiter Bühnenauftritt wird zum großen Erfolg – sie und Martin wollen gerade die erfreuliche Entwicklung
feiern, als sie erfahren, dass einer der Jugendlichen aus dem Krankenhaus verschwunden ist ...
Pit! Area 51 - Pit Boston 2017-07-11
Dies sind die Geschichten des kleinen, aber doch schon ziemlich erwachsenen Jungen Pit, der in einer
wirklich schönen Stadt lebt, in Holiday. Allerdings könnte er auch überall auf dieser Welt leben. Denn die
Abenteuer, die er so durchstehen muss, könnte es auch anderswo geben. Alles Universum - oder was?
Diesmal geht Pit auf eine unglaubliche Reise, auf die Reise zur Area 51! Er muss die Welt retten, aber was
er auf diesem abenteuerlichen Weg erlebt, ist wirklich fast nicht mehr zu glauben. Ist alles längst in einem
"Schwarzen Loch" verloren oder gibt es doch noch eine Lösung? Unheimlich bleibt es in jedem Fall, denn
auch ein sonderbarer Krater gibt große Rätsel auf, der Arizona-Krater. Welches unfassbare Geheimnis
verbindet sich mit diesem Ort? Wird Pit dahinterkommen? Schließlich begibt sich unser Pit auch noch auf
Geistersuche, rettet viele Leben und gerät in eine Falle. Na, das kann ja heiter werden! Wie das Ganze am
Ende ausgeht? Ihr werdet sehen ...
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Haben Sie sich jemals gefragt, wo die Queen schläft? Oder sich gewünscht, Fort Knox von innen zu sehen?
Würden Sie gerne dem Rätsel um das verschwundene Bernsteinzimmer auf den Grund gehen? Die Welt ist
voller faszinierender Orte, die wir niemals sehen werden, weil sie streng bewacht oder geheim gehalten
werden, zu schwer zu erreichen oder unauffindbar sind. Dieser außergewöhnliche, illustrierte Reiseführer
bringt Sie zu 100 spannenden Locations, von denen Sie vielleicht nicht zum ersten Mal hören, die Sie aber
garantiert zum ersten Mal sehen. Und er zeigt: In einer Welt, in der jeder Winkel erforscht zu sein scheint,
gibt es noch immer reichlich Unbekanntes und Neues zu entdecken.
Der siebte Sohn - Glenn Cooper 2018-07-20
9. FEBRUAR 2027. FINIS DIERUM: DAS ENDE ALLER TAGE Tief unter der Wüste Nevadas ruht ein
ungeheuerliches Geheimnis – die Bibliothek der Toten. Nur wenige wissen von ihrer Existenz. Zu groß sind
ihre Macht und die Gefahr, die von ihr ausgeht. Ein Buch jedoch fehlt – es birgt den Schlüssel zum letzten,
zum entscheidenden Rätsel. Seit sechs Jahrhunderten ist der Band verschollen. Als er dann überraschend
bei einer Auktion in London auftaucht, wird der ehemalige FBI-Agent Will Piper in eine atemlose Jagd um
Leben und Tod hineingezogen. Nur er kann das Geheimnis um den siebten Sohn lüften und der Welt die
Wahrheit sagen, so schrecklich sie auch sein mag. Doch ist die Menschheit bereit, ihrem Schicksal ins Auge
zu blicken?
Ghost-Factor - Nick Living 2017-10-24
Das Grauen verbirgt sich überall! Und auf der Area 51 gibt es nicht nur Außerirdische - sagen manche
Leute. Aber stimmt das wirklich? Oder ist alles doch nur Einbildung? Fest steht, so manche Bilder, die wir
wahrzunehmen glauben, sind nicht so, wie sie im ersten Moment scheinen. Sie sind nicht immer
unerklärlich, bedrohlich oder mysteriös. Vielleicht sind sie ganz normal und Teile unseres Lebens? Sollten
wir uns nicht viel öfter den Raum für Dinge geben, die wir uns zunächst gar nicht erklären können? Gehört
eine gewisse Spannung nicht auch zu unserem Leben? Möglicherweise ist es egal, ob die Dinge unfassbar
oder sonderbar scheinen. Wichtig ist doch nur, dass wir erkennen, dass das Leben viel mehr ist, als wir in
unserem Alltag bereit sind zu akzeptieren. Auch unser Leben bietet Platz für Außergewöhnliches, für
Mysteriöses oder Unerklärliches. Es ist unser Leben - und es ist reich an ganz alltäglichen Wundern.
Eternal - Tom Schnellhardt 2015-11-15
Es gibt Tage, da steht man morgens auf, und nichts ist mehr so wie zuvor. Der 1. September 1939 war so
ein Tag. Oder der 11. September 2001. Und auch der 2. September 2025 war so ein Tag. Zumindest für
Matt Sanders. Eine Reihe von Zufällen sollte nicht nur sein Leben, sondern die Zukunft der ganzen
Menschheit ändern. Zumindest der Menschen auf der Erde. Und doch bleiben viele Fragen offen: Was ist
wirklich im Chicxulub-Krater abgestürzt? Wieso finden Archäologen einen Pad-Computer unter einem
Dinosaurier? Warum wird ein krebskranker Mann unsterblich? Wer oder was ist Seku? Wie werden
Kornkreise gemacht? Sind fliegende Untertassen vielleicht unsere Rettung? Was sind diese seltsamen
Flecken auf Ceres? Ist Ganymed gar kein Jupitermond? ... Und wenn nicht, was dann? Fragen über Fragen.
Ein Mensch von der Erde wird Mitglied einer elitären Kaste von Superkriegern. Ihm steht eine Technologie
zur Verfügung, die seit einer unendlich langen Zeit den Frieden in der Galaxie gesichert hat. Als halber
Pazifist muss er sich einer Aufgabe stellen, die jeden Menschen der Erde sicherlich überfordern würde. Er
muss Frau und Kind opfern, um die Menschheit Millionen von Jahre in die Zukunft zu katapultieren. Die
Frage ist ... können wir ihm folgen ... und noch viel wichtiger ... wollen wir? Ist er erfolgreich, dann
erklimmen wir die nächste Stufe der Zivilisation ... wir werden zum „Homo Galactikus“. Matt Sanders ist
ein Mensch wie Du und ich. Er liebt Star Trek, Computerspiele und ‚Comicons‘. Er ist ein in die Jahre
gekommener Nerd. Und er ist die Schlüsselfigur in einer Geschichte, die das Bild unserer Welt für immer
verändern wird. Er wird zum Mitglied der ‚Whiteguards‘ ... er wird ein Eternal.
Der Verwahnsinnigungsapparat - Thorsten Morawietz 2022-02-19
Der abgründigste aller Serienkiller ist wieder aktiv. Mit seiner mysteriösen Webseite treibt er Menschen in
den Wahnsinnund formt sie zu Amokläufern und Attentätern. Er inszeniert Massenselbstmorde, erledigt
Präsidenten und schreckt nicht mal davor zurück, die gigantische Verschwörung hinter der nur
scheinbaren Realität aufzudecken. Detective Brathwaite, der ihm vor Jahren schon einmal das Handwerk
legte, begibt sich erneut auf die Jagd nach ihm. Dabei verstrickt er sich immer tiefer in dessen Gespinst des
Irrsinns. Ein interaktiver Thriller mit Filmsequenzen und eigener Website, welche DICH um den Verstand
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bringt – abermalshart am Limit des Erträglichen. Eine neuzeitliche Bibel für Verschwörungstheoretiker und
literarisches Tränengas für die Lachmuskeln.
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten - 1895
PK & F Kein Neger und ein Adler Vakuum - Phillip P. Peterson 2020-09-01
Der neue Science-Fiction-Thriller aus der Feder des Bestseller-Autors Phillip P. Peterson. Die Physikerin
Susan Boyle überwacht im antarktischen Winter ein Neutrino-Teleskop. Sie empfängt ein starkes Signal aus
der Richtung eines nahen Sternhaufens, kann aber nichts Außergewöhnliches erkennen. Bis nach und nach
immer mehr Sterne am Himmel verschwinden. Der Astronaut Colin Curtis bereitet sich im Mondorbit auf
seine Landung vor. Aber das Manöver wird abgebrochen, als eine Astronomin seiner Crew ein
außerirdisches Raumschiff entdeckt, das sich mit großer Geschwindigkeit unserem Sonnensystem nähert.
Es schickt eine Funkbotschaft an die Menschheit, die nur aus physikalischen Formeln besteht, bevor es –
offensichtlich auf der Flucht – davonrast. Nach und nach wird den Wissenschaftler*innen klar: Aus den
Tiefen des Raums kommt etwas auf uns zu. Etwas so Gewaltiges, dass es die Erde in ihren Grundfesten
erschüttern wird. Große Science Fiction aus Deutschland: realistisch, spannend und wissenschaftlich
fundiert. Für Leser*innen von Andreas Eschbach, Frank Schätzing, Cixin Liu, Andreas Brandhorst und
Brandon Q. Morris
Treffen Mit Nibiru - Danilo Clementoni 2019-05-16
Verschwörungstheorien - eine Frage der Perspektive - Ingo Leipner 2019-05-20
Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur: 9/11? Die CIA. Die Weltherrschaft? Wahlweise in den
Händen der Reptiloiden oder des Geheimclubs der Bilderberger. Die Flüchtlinge? Eine "Migrationswaffe",
um das christliche Abendland zu zerstören. Es gibt unzählige Verschwörungstheorien, und noch weit mehr
Anhänger, die Stein und Bein glauben, was anderen im besten Fall ein Kopfschütteln entlockt. Kritik oder
Belustigung alleine wird dem Phänomen jedoch nicht gerecht. In vielen persönlichen Gesprächen erkunden
Ingo Leipner und Joachim Stall, was Verschwörungstheoretiker wirklich antreibt und wie sie zu ihren für
andere "ver-rückten" Weltbildern gelangt sind. Zumal nicht nur die Betroffenen oft in einem Sumpf aus
Halbwahrheiten versinken, sondern wir alle weit weniger davor gefeit sind, Fake News, kruden Theorien
oder Filterblasen aufzusitzen, als wir wahrhaben wollen.
Armut macht frei (2): Totenlärm - Werner Laraß 2015-11-12
Weiter geht die Abrechnung mit aktueller Wirtschaft und Politik und spitzt sich zu. Kann es schlimmer
kommen? Ja, immer noch.
Maddrax 299 - Jo Zybell 2011-07-05
Mit dem nächsten MADDRAX-Band endet der aktuelle Zyklus - in einem furiosen Finale, das bei den Lesern
heftige Reaktionen auslösen wird! In einem kleinen Dorf im Osten Deutschlands entscheidet sich nicht nur
das Schicksal der Menschheit, sondern vor allem das unserer Helden; danach wird für Matthew Drax und
seine Gefährten nichts mehr so sein, wie es war! Erwarten Sie mit Spannung das letzte Duell!
Die Neue Erde *** Gesamtausgabe - Lawrence Sartorius 2015-06-04
Die Neue-Erde-Trilogie in 3 Bänden mit den übersetzten Anhängen - Die Geschichte des Untergangs von
Atlantis und der atlantische Gebrauch von Kristallen - Die Innere Erde und das Reich von Agartha. Dieses
Buch ist die deutsche Übersetzung des englischen Originals THE NEW EARTH von Lawrence & Michael
Sartorius (Erstveröffentlichung 1996): Die drei Einzelbände sind die Folgenden: Buch I: Das Höhere Wissen
- Buch II: Die Veränderungen der Erde - Buch III: Leben im Neuen Zeitalter: Die Autorin Monika Petry hat
diese Trilogie übersetzt und herausgegeben.
Engel, Energie und Heilung 7 - Lutz Brana 2015-08-06
Wer durchs Leben hastet, bemerkt die Veränderungen um sich nicht mehr. Einfach mal innehalten und
über seine Lebensziele nachdenken. In diesen Buch geht um die Wahrheit, wo wir wirklich herkommen. Wo
sind unsere Wurzeln, wer sind denn nun unsere Vorfahren? Gibt es Leben auf anderen Planeten, wie den
Mars? Stehen wir in Kontakt mit Außerirdischen Lebensformen. Gab es eine Mondlandung vor 43 Jahren
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und war das wirklich die letzte Mondlandung? Es gibt große Geheimnisse was den Mond und den Mars
betrifft, aber auch über unsere Erde. Die größten Lügen werden gelüftet. Gibt es endlich eine
Energiewende, ist unsere Welt noch zu retten, wie steht es mit der neuen Weltordnung? Wie sieht die
Zukunft aus, Liebe, Wahrheit, Glück, Glaube, Freiheit, Hoffnung und Tod sind ein ständiger Begleiter von
uns. Es geht doch immer um die Lügen und um die Wahrheit, ich habe die Wahrheit geschrieben, da ich die
Lügen satt habe. Blicken wir tiefer unter der Oberfläche und schöpfen aus dem Reichtum der Wahrheit.
Gehen wir gemeinsam auf eine Reise, vom Anfang der Menschheit bis zur Zukunft.
Centralblatt für Bakteriologie, Protozoologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten - 1895

seiner Seite. Seine getreuen Untertanen, die Herren der Zwölf Burgen, Androiden mit menschlichen
Gehirnen, vernichten mit ihren Arons, riesige mutierte Ameisen, die Reste der Menschheit, die nach der
großen Katastrophe versuchen, ein neues Leben aufzubauen. Jeni, ein Krieger der Pikos, gerät in
Gefangenschaft und wird einer der Herren der Burgen! Er mordet sein Volk, seine Familie, seine Freunde.
Gemeinsam mit den Amazonen und dem blauen Engel versuchen Dr. Harper, Administrator von New Noah
City und Bobak, Häuptling der Pikos, verzweifelt einen Ausweg zu finden. Welches mystisch düstere
Geheimnis verbirgt sich in AREA 51, der alten Militärbasis der Altvorzeit? Gelingt es ihnen, in Torso 12 den
Rest Menschlichkeit zu erwecken oder versinkt die neue Welt für immer in Chaos und Tod? Spannend
erzählt!
Das Buch des Erwachens - Andreas Werner 2017-09-22
Das bisher umfangreichste grenzwissenschaftliche Werk unserer Zeiten spannt einen großen
geschichtlichen Bogen, der über Millionen von Jahren reicht und die wahren kosmischen Zusammenhänge
unserer derzeitigen Situation auf der Erde aufdeckt. Unsere Augen öffnen sich nun für einen größeren und
weiteren Fokus der Betrachtung unserer Welt und der Schöpfung an sich. Dieser einzigartige Umfang an
Themen und Hintergrundwissen umfasst u.a. die Matrix, in der wir leben, die Quantenphysik, den
grundlegenden Aufbau der Schöpfung, das höhere Ordnungsprinzip der Liebe, geschichtliche
Zusammenhänge in Bezug zur Erde, detaillierte Darstellungen einer Wesensgruppe, der Anunakis, die über
tausende von Jahren ihren Einfluss auf die Erde gebracht hat, die spannenden Inhalte enthalten das alte
Sumer, Babylonien, die Keilschriften, Zusammenhänge und Erläuterungen aus dem Urantia Buch und
biblische Aufzeichnungen, das Verstehen aktueller Geschehnisse unserer jüngeren Geschichte in diesem
Kontext und logische Erklärungen, wie sich aus vielen unendlichen Puzzleteilchen ein Ganzes ergeben
kann. Tatsächlich gibt es ein vollständiges Bild unserer Welt und es ist auch möglich dieses Bild zu
verstehen und zu begreifen. Wir leben derzeit in einer sehr besonderen und wundervollen Zeit und
befinden uns in einem Transformationsprozess. Was bedeutet es, ins Vollbewusstsein zurückzukehren und
welcher Weg führt dort hin? Andreas Werner beschreibt den Weg der Liebe und des Mitgefühls, das innere
Begreifen, dass wir alle Eins sind, und aus einer Schöpferurquelle stammen, und damit den Weg der
Meisterschaft der Seele, bei ihrer Rückkehr in ihre wahre Heimat, die Liebe.
Diamanten in der Wüste - Steffen Anton 2012

Chefsache Assistenz - Dunja Schenk 2018-09-27
Die Assistenz ist eine wichtige Funktion im Unternehmen, die nicht selten unterschätzt wird. Dabei kann
sie einen entscheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, indem sie die Führungskraft effektiv
entlastet. In diesem Chefsache-Buch erhalten Sie praktische Tipps für die Verbesserung der Effizienz im
Büro sowie Input zu den Themen Kommunikation, Motivation und Resilienz. Sie erfahren, wie virtuelle
Chefentlastung gelingt und warum Assistenznetzwerke und Selbstmarketing immer wichtiger werden.
Darüber hinaus finden Sie wertvolle Impulse zur Veränderung der Arbeitswelt: Lesen Sie zum Beispiel, wie
Sie mit dem Kulturwandel umgehen oder die Zusammenarbeit in Mehrgenerationenbüros optimieren
können. Die 14 Autoren sind oder waren überwiegend selbst im Assistenzbereich tätig und kennen das
Berufsbild und die damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen sehr gut. Sie geben
praxisorientierte Tipps, die direkt auf den eigenen Arbeitsalltag übertragbar sind.
Area 51 - Pit Washington 2016-06-21
Die unglaublichsten Geschichten ranken sich um einen Ort, von dem möglicherweise jeder schon einmal
gehört hat: AREA 51! Von Außerirdischen, die man dort gesehen haben will, bis zu unbekannten
Flugobjekten [UFOS], die nachts über das steppenartige Gelände driften sollen, reicht das Arsenal des
Grauens. Dabei scheint wirklich nichts unmöglich zu sein. Aber sind die Geschichten wahr? Ist irgendetwas
dran an all den Mythen? In diesem Buch geht es nicht nur um die „AREA 51“. Es geht um viele
unglaubliche Begebenheiten, die Menschen ganz plötzlich erlebten. Es beleuchtet Situationen, mit denen
Menschen umgehen müssen, auch, wenn sie vor wenigen Sekunden noch keine Ahnung davon hatten. Am
Ende bleibt jedoch eine Frage, die sich nur jeder selbst beantworten kann: Sind solche Dinge wirklich
möglich?
Mo Morris und der Staat der Flüchtlinge - Benedict Dana 2020-11-15
Nach "Mo Morris und der Supervirus" kommt hiermit der zweite Teil der Mo Morris-Reihe heraus. Benedict
Dana überschreitet erneut die Genregrenzen zwischen Krimi und Roman und stellt ein ganz eigenes
Gleichgewicht zwischen Humor und Ernsthaftigkeit, Anspruch und Unterhaltung sowie Spannung und
Gesellschaftskritik her. Die Bezüge zu politischen Themen, die in der ersten Folge durch einen großen, die
gesamte USA lähmenden Internetblackout aufgekommen sind, werden hier durch die fiktive Idee einer "UN
Refugee Nation" hergestellt. Der Gedanke eines UN-Flüchtlingsstaates mit eigenen Hoheitsrechten lässt
eine einzigartige Story entstehen, die auf originelle Weise mit den Elementen eines Detektiv- und
Gesellschaftsromans spielt. Der intuitionsbegabte Kriminologe, Universitätsdozent und Privatdetektiv Dr.
Morton Morris, mit Spitznamen auch "Inspector Mo" genannt, wird zusammen mit der UNMenschenrechtlerin Sofia Merizadi in das Hauptgebiet der UN Refugee Nation (UN-RN) geschickt, das in
der Nähe Genfs in einem Dreiländereck in den Alpen liegt. Das Duo soll als Geheimermittler eigentlich nur
einige Unregelmäßigkeiten in der so genannten "UN City" aufklären, gerät aber sofort nach seiner Ankunft
in den Sog eines internationalen Schlepper- und Menschenhändlerringes. Als Merizadi entführt wird, stellt
"Mo" ein Team zusammen, um sie zu befreien. Die Suche nach ihr wird zum Auftakt eines ereignisreichen
Abenteuers, das sich zwischen den USA, Europa und Nordafrika abspielt. Der Entführungsfall wird eng mit
der Flüchtlingsthematik verknüpft, was unter anderem zu einer abenteuerlichen Mittelmeerüberfahrt und
einem großen Finale mit weit reichenden Bezügen führt...
Der Clan der Androiden - G. Voigt 2016-11-09
AYMAN, einst als Computer zur Ausbildung der Elite der US Army erschaffen, macht sich in der Einsamkeit
des ewigen Winters selbständig. Nach seinen Ideen formt er ein neues Römisches Reich mit Cleopatra an
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Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde - 1895
Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde - 1895
Im Inneren der wahren Area 51 - Thomas J. Carey 2015-07
Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. 1. Abt - 1895
Puzzle of Life - Ronnie Max Manger 2019-04-09
Es scheint kein guter Tag zu sein für Linus, der in London europäische Geschichte studiert. Er verliert
seinen Job, seine Freundin macht mit ihm Schluss und dann bekommt er auch noch Besuch von einem
mysteriösen Mann, der ihn auffordert, am nächsten Tag nach New York zu kommen. Linus entscheidet sich,
tatsächlich dorthin zu fliegen. Die Geschichte, die er jetzt von dem alten Mann zu hören bekommt, vereint
auf faszinierende Weise die Mysterien der Menschheitsgeschichte vom Urknall über die Geburt Christi bis
zu Excalibur, dem mythischen Schwert von König Artus, und dem Geheimnis von Stonehenge. Alle diese
Mythen und Legenden sind verbunden mit der Jagd nach den vier Reitern der Apokalypse, die nur ein
Auserwählter aufhalten kann - und das ist Linus. Nach dem ersten Schrecken über diese Nachricht nimmt
Linus seine Aufgabe an. Es beginnt eine tollkühne Jagd nach den finstersten Mächten der Welt mit immer
wieder überraschenden Wendungen. Eine Geschichte, die spannend bleibt bis zur letzten Seite.
Das Majestic-12 Dokument - Marc Linck 2012-04-01
Dr. Colin Wallace ist Leiter der Abteilung 'Klinische Neurophysiologie und Psychiatrie' der University of
San Francisco. Plötzlich taucht ein alter Studienkollege auf und bittet ihn bei der Suche nach einem 50
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Jahre alten Geheimdossier um Hilfe. Noch bevor Wallace Einzelheiten erfährt, wird sein Freund ermordet
und auch auf Wallace beginnt eine gnadenlose Hetzjagd. Verzweifelt versucht er, seinem unsichtbaren
Feind zu entkommen. Aber mit jedem Schritt gerät er tiefer in einen Sumpf aus Intrige, Mord und
Korruption. In dieser Verschwörung, in die scheinbar nicht nur der CIA, das FBI und das Militär verwickelt
sind, bleibt ihm nur ein Ausweg: Er muss das Rätsel um die geheimen Unterlagen lösen. Gemeinsam mit
der Journalistin Susan Barett sucht er nach Antworten und sie stoßen auf das 'Majestic-12 Dokument'. Es
informiert über eine Regierungskommission, zu deren Aufgaben die Unter-suchungen eines abgestürzten
Ufos gehörten – und eines lebendig geborgenen Aliens. Doch ist diese TOP-SECRET-Akte echt? Sollte
tatsächlich ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt sein? Oder geht es in Wirklichkeit doch um etwas
ganz anders. „Es ist ihm gelungen, eine Welt zwischen Fakten und Fiktion zu kreieren. Mein aufrichtiges
Kompliment: Marc Linck hat mich von Anfang an mit seinem Opus gefesselt, (.) von der ersten Seite bis
zum brillant konzipierten und umgesetzten Finale.“ Walter-Jörg Langbein
der Abgrund - Frederick Guttmann
Alles, was existiert, kann sich sehr von dem unterscheiden, was wir glauben und was uns allgemein
beigebracht wurde. Wir müssten ein ewiges Leben erfahren, um alle Geheimnisse dieses unwirklichen
Universums, in dem wir leben, zu kennen und den Kosmos zu verstehen. Viele sahen die Grenzen
physikalischer Gesetze zur Erklärung des Universums und waren gezwungen, neue Wissenschaften wie
„Quantenphysik“ oder „Quantenmechanik“ zu schaffen. Zum Beispiel klärte er in „Estrellas Errantes“ die
Zweifel an der U.V.O.-Frage, da sie uns dazu katapultiert, über diese Fragen zu sprechen, obwohl die
Definition von „außerirdisch“ jetzt unendlich zu kurz greifen wird. Der Mann fragt sich mindestens einmal
in seinem Leben nach seiner Herkunft. Wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, können wir
logischerweise kaum feststellen, wohin wir gehen oder wer wir sind oder warum wir hier und jetzt sind. Wir
sehen das Auftreten von Menschen im Fossilienbestand, die Hunderte Millionen Jahre alt sind, ein Aspekt,
der impliziert, dass es in der Vorgeschichte Menschen auf der Oberfläche dieses Planeten gab, und dass
aufgrund von Ereignissen, die wir jetzt bekannt geben werden, es ging Aufzeichnungen über diese
Ereignisse verloren. Die Evolutionstheorie ist also nur ein Thema und eine Art, das Leben zu sehen, keine
wissenschaftliche Wahrheit, und was eine wissenschaftliche Tatsache ist, besteht darin, die Vorstellung zu
klären, dass der Mensch praktisch immer ein Mensch war. Wenn ja, wann ist es erschienen? Und wo?
Kommen wir ursprünglich aus dieser Kugel? Wie wir uns in „Schöpfung vs. Evolution“ erinnern werden,
wurden prähistorische Werkzeuge und Artefakte gefunden, die aus ihrer Zeit zu stammen scheinen. Dies
zeigt uns, dass es vor dem Zeitalter der Höhlenmenschen andere Zivilisationen gab, die über mehr
Technologie verfügten als ihre offensichtlichen Vorgänger. So gesehen verändert dies die
Menschheitsgeschichte auf radikale Weise. Zu denken, dass sie Wesen von anderen Planeten sein könnten,
ist in einigen Fällen teilweise plausibel, aber nicht in den oben genannten, da Kreaturen, die mit
Lichtgeschwindigkeit durch das siderische Universum reisen, keine Pfeile, Nägel, Schrauben usw., Hämmer
oder Speere verwenden würden , es sei denn, sie gingen hier verloren. Selbst bei allem, wer sagt, dass sie
von anderen Planeten kamen und nicht aus anderen Dimensionen, Realitäten oder Universen? Wir müssen
auch der Tatsache Rechnung tragen, die die Möglichkeit nahelegt, dass die Menschheit „Brüche“ in ihrer
sozialen Entwicklung hatte, die in verschiedenen Altersstufen geboren wurden und immer wieder die
historischen und intellektuellen Aufzeichnungen verloren, die sie zuvor hatten. Wer waren diese Leute und
wie führen uns diese Beweise zu der elementaren Antwort? Woher kam der Mann? Warum gibt es Tod, Leid
und Böses? Die Beweise sagen uns, zumindest über uns, dass wir vor etwa 6.000 Jahren einfach aus den
Höhlen „aufgetaucht“ sind und dass alles, was wir wissen, bereits in der Vergangenheit existiert hat. Es
kann sein, dass wir, indem wir in die Synthese eingreifen, die uns archäologische Funde enthüllen, die lang
erwartete Antwort unserer Annalen finden, oder indem wir alte Texte ausgraben: „Was war es? So wie es
sein wird. was tun, was wurde getan? Das gleiche, was getan werden wird; und es gibt nichts Neues unter
der Sonne. Gibt es etwas, worüber man sagen kann: Siehe, das ist neu? Es war in den Jahrhunderten, die
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uns vorausgegangen sind. Es gibt keine Erinnerung an das, was vorhergegangen ist, noch wird es eine
Erinnerung an das geben, was in denen geschehen wird, die später sein werden. (König Salomo. Buch
Prediger 1:9-11. TANAQ) Die Wahrheit ist da draußen, man muss sie nur abstauben. Die Grundlage unseres
heutigen Ansatzes ist es, zuerst zu untersuchen und dann zu zeigen, was „der Anfang“ war, was der
Ursprung des Menschen ist, basierend auf Geschichte, alten Texten und Archäologie, nicht auf diesem
chimären Konzept, das uns seit Jahrhunderten vorgegaukelt wird Römer, die das Christentum aufnahmen,
oder seit 250 britische Freimaurerei mit naturalistischen Vorstellungen. Wir wollen auch die umstrittene
und mysteriöse Rebellion Luzifers und ihre Folgen unterminieren. Die ältesten Referenzen, die das
Erscheinen des Universums erwähnen, werden von verschiedenen Kulturen auf der Erde erwähnt, und
daher werden diese, zusammen mit den Beweisen, die aus den Eingeweiden dieses Globus ausgegraben
wurden, unsere Hauptwaffen gegen die Ignoranz dieses mysteriösen Trottels sein, der der ist Uranfang, die
Dämonen, die Riesen, die Götter, der Mensch und die Schöpfung selbst. Einige der auffälligsten Berichte
stellen die Grundlage des Gnostizismus dar, und dies sind die Schriftrollen von Nag Hammadi (Ägypten),
aber wir haben auch Daten aus Qumran (Totes Meer, Israel), die seit 1945 und 1947 von beiden Gruppen
ausgegraben wurden. Wir sind es jedoch Wir werden nicht nur mit "fester Nahrung" eintreten, sondern wir
werden die fossilen Funde exhumieren, die das Puzzle unserer Geschichte zusammensetzen werden.
Das Sonnenschiff - Claudia Wädlich 2014-10-21
Basierend auf der altägyptischen Fahrt des Sonnengottes durch die zwölf Stunden der Nacht, berichtet
dieser literarische, vielschichtige, sprachgewaltige und politische Roman von einer Kreuzfahrt dreier
Frauen auf dem Nil. Die intellektuelle Sabine, die lebenslusige Hanna und eine Namenlose (die Autorin
selbst?) auf ihrem persönlichen Weg durch die ägyptologischen Bedeutungsschichten der
Hinterlassenschaften der Alten Ägypter, zu den Ägyptern von heute, zu sich selbst und den politischen
Ereignissen ... . Es führt sie geradewegs in den Anschlag von Luxor, den die Autorin 1997 überlebte.
Entgegen einiger falscher Bewertung durch bestimmte Medien, verdeutlicht die Autorin als Zeitzeugin und
Kennerin das Geschehen in einem Dokument von 1998 in seiner ganzen Brisanz. In der zweiten Auflage
räumt sie mit den Lügen im antimainstream auf und präsentiert neue Ermittlungsergebnisse, bezieht sich
in ihren Analysen auch auf den IS (Islamischer Staat). Das Buch geht in aller Tiefe auf die Kunstgeschichte
des alten Ägyptens ein. Dr. Hans Jansen (WAZ) schrieb 2008 über ihren ersten Lyrikband: "Die Erfahrung
mit den versunkenen Kulturen Nordafrikas spiegelt sich in ihren Gedichten, so sie im Rückgriff auf Mythos
und Geschichte aktuelle Befindlichkeiten reflektiert." Der Kritiker Udo Hennenhöfer schrieb: "Mit großer
Wortgewalt türmt Claudia Wädlich semantische Gebirge auf, deren Tektonik deutlich zu spüren ist."
Verdeckte Ziele - Frank Köstler 2015-06-05
Was haben deutsche Remote Viewer über den Mond, den Mars, Ufos und weitere mysteriöse Zielgebiete
herausgefunden? Wohin weisen die Sitzungsergebnisse und welche Konsequenzen ergeben sich aus den
gewonnenen Daten? Gemeinsam mit anderen Beteiligten hat Frank Köstler in monatelanger Projektarbeit
Remote Viewing für die Infiltrierung außergewöhnlicher Ziele eingesetzt und legt nun die gewonnenen
Ergebnisse offen. Die Informationen sind überraschend und führen zwangsläufig zu neuen
Betrachtungsweisen dieser ungeklärten Phänomene.
Exel - Regina + Giuseppe De Facendis 2015-02-01
Exel, ein Außerirdischer vom Planeten Sirius, ist auf die Erde gekommen, um die Menschheit vor den
Machenschaften seines Nachbarn zu schützen, einem Satanen. Er ist ein Einzelgänger, der mit viel Humor
und Ironie seine Gegner außer Gefecht setzt und zwar mit Hilfe einer recht extravaganten
Verteidigungsart: dem Tanz des klassischen Balletts! In unterhaltsamen Wortwechseln spricht er manch
philosophischen Gedanken aus. Zu seinen Gegnern zählen neben dem Satanen die legendären Grauen der
Area 51, mehrere machtgierige Erdenbewohner und die von ihnen geschaffene Klone. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß bei der Lektüre dieses Science Fiction Romans. Ein Comic Held in Buchformat!
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