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"Germany 1936. The young violinist Carla Fuchs dreams of a career as a musician - but
a closely guarded family secret makes both this wish and her marriage to the aristocrat
Harald von Breden impossible. Apparently spontaneously, her father invites the family to
a cruise to Egypt and Palestine, but suddenly he behaves so suspiciously on board that
Carla soon doubts that he is only going on an ordinary vacation trip. When her former
fiancé followed them to the ship and a Ufa director on board courted them, the situation
came to a head. Can she still trust the people around her?"--Translation of synopsis on
back cover.
Freimaurer Lüften Sie das Geheimnis des Geheimbunds Undurchsichtige Rituale,
rätselhafte Symbole und zahl-reiche Verschwörungstheorien: Geheimbünde üben auf die
Gesellschaft eine große Faszination aus, so ist das auch bei den Freimaurern.
Christopher Hodapp lüftet die Geheimnisse dieses Bundes und erklärt die Philosophie,
den Glauben und die Symbole der Freimaurerei. Er geht auch auf die Gründung der
Bruderschaft ein und natürlich erklärt er, was es mit den unterschiedlichen
Verschwörungs theorien auf sich hat. Sie lernen außerdem berühmte Freimaurer aus
Kunst und Politik kennen und erfahren, wie die Freimaurerei die heutige Gesellschaft
beeinflusst. Sie erfahren: Was es mit den Logen auf sich hat Welche wichtigen Regeln
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Freimaurer einhalten müssen Warum uns die Freimaurerei seit Jahrhunderten so
fasziniert Wie man in eine Loge aufgenommen wird
Blätter für literarische Unterhaltung
1805-1897
The Assassin's Curse
Die Gralswächter
International Publishing in the Netherlands, 1933-1945
Die sieben Säulen der Hölle
'Page-turning and gritty' DAILY MAIL. Amid the carnage of the 100 Years War – the
bloodiest confilct in medieval history – a young English archer confronts his destiny...
England, 1346: For Thomas Blackstone the choice is easy – dance on the end of a rope for a
murder he did not commit, or take up his war bow and join the king's invasion. As he fights
his way across northern France, Blackstone learns the brutal lessons of war – from the
terror and confusion of his first taste of combat, to the savage realities of siege warfare.
Vastly outnumbered, Edward III's army will finally confront the armoured might of the
French nobility on the field of Crécy. It is a battle that will change the history of warfare, a
battle that will change the course of Blackstone's life, a battle that will forge a legend.
When Christopher Rowe's code-breaking uncovers the true target of an assassination
attempt, he and his friends are odered to Paris to investigate a centuries-old curse on the
French throne.
Mit 4 alphabetischen registern
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The Road to Jerusalem
Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst
Essays in Honour of Professor Robert O’Neill
Österreichische Monatsschrift für den Orient
Oesterreichischer Volksfreund Wien, 1848 - 1877

Dies ist keines der ublichen Bucher uber die Tempelritter,
sondern ein Handbuch fur den modernen Tempelritter unserer Zeit.
Es beinhaltet die geheime Geschichte des Templerordens, und
vieles davon wurde bisher nie in dieser Form veroffentlicht.
Dieses Buch untersucht ausserdem die Templer-Philosophie sowie
zukunftige Herausforderungen. Es liefert die Geschichte hinter
der Geschichte, anstatt nur die profane Historie der Templer zu
erkunden. Unabhangig davon, welcher Templerlinie der Leser
angehoren mag oder nicht, werden die Informationen, die auf
diesen Seiten prasentiert werden, sicherlich jeden ansprechen,
in dem das Herz eines Templers schlagt. Dieses Buch wurde
geschrieben, um den Weg fur die Gnosis des Grals zu bereiten und
um jenen mutigen Rittern, die sich auf das Grosse Werk im
Wassermannhaus vorbereiten - in das wir gemeinsam eintreten ein Gespur fur die Mission und Richtung zu geben."
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The career of John Davis was inextricably and paradoxically
intertwined with that of Chin Peng, the leader of the Malayan
Communist Party and the man who was to become Britain’s chief
enemy in the long Communist struggle for the soul of Malaya.
When the Japanese invaded Malaya during WWII, John Davis escaped
to Ceylon, sailing 1,700 miles in a Malay fishing boat, before
planning the infiltration of Chinese intelligence agents and
British officers back into the Malayan peninsula. With the
support of Chin Peng and the cooperation of the Malayan Peoples
Anti-Japanese Army, Davis led SOE Force 136 into Japaneseoccupied Malaya where he operated from camps deep in the jungle
with Freddy Spencer Chapman and fellow covert agents. Yet Davis
was more than a wartime hero. Following the war, he was heavily
involved in Malayan Emergency affairs: squatter control, the
establishment of New Villages and, vitally, of tracking down and
confronting his old adversary Chin Peng and the communist
terrorists. Historian and biographer Margaret Shennan, born and
raised in Malaya and an expert on the British in preindependence Malaysia, tells the extraordinary, untold story of
John Davis, CBE, DSO, an iconic figure in Malaya’s colonial
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history. Illustrated with Davis’ personal photographs and
featuring correspondence between Davis and Chin Peng, this is a
story which truly deserves to be told.
Book One of the Crusades Trilogy
Die Rückkehr des Bösen
Die Mission der sieben Templer
Britain and France in the Middle East and North Africa,
1914-1967
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände
War, Strategy and History

Phayer explores the actions of the Catholic Church and the actions of individual
Catholics during the crucial period from the emergence of Hitler until the
Church's official rejection of antisemitism in 1965. 20 photos.
“Destined to become a classic, The Road to Jerusalem is a brilliant, dramatic
recreation of the medieval world.” —Sharon Kay Penman, New York Times
bestselling author of Devil’s Brood Already an international sensation, The
Road to Jerusalem by Jan Guillou is the epic story of the Knights Templar. A
major bestseller in Europe—with more than two million copies sold in Sweden
alone—and the basis for the most lavish and expensive Swedish film ever
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made, it is a novel Diana Gabaldon calls, “beautifully constructed…skillfully
written and translated.” Historical fiction lovers, particularly fans of the
sweeping, bestselling adventure novels of Bernard Cornwell, will be captivated
by this magnificent tale of romance, faith, and battle set against the backdrop
of the Crusades.
Leipziger Sonntagsblatt
Historischer Roman
1855
Allgemeine Deutsche Real-encyklopädie
Der Paradiesgarten
1936 - Eine junge Frau und ihre gefährliche Mission
Ein Mysterium, das die Welt verändern könnte. Der Tempelritter Thomas
Lermond hat die Vernichtung seines Ordens überlebt und hütet seitdem mit
sieben Vertrauten ein Geheimnis, das um keinen Preis in die falschen Hände
geraten darf. Im Jahr 1314 jedoch ist ihr Vermächtnis in Gefahr, und
Lermond schickt eilig Boten aus, um die mittlerweile über halb Europa
verstreuten Templer zusammenzurufen. Deren Reise nach Berlin wird
schnell zu einem Alptraum. Ein Gesandter der Inquisition folgt ihrer Spur,
besessen davon, die letzten Templer zur Strecke zu bringen. Am Ende
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erreichen nur sechs der Männer sowie eine junge Frau den abgelegenen
Tempelhof – wo ihre Widersacher sie schon erwarten. Ein hervorragend
recherchierter historischer Roman, der den Leser zurück in die faszinierende
Welt des Mittelalters versetzt.
Ein prachtvoller Roman: Entdecken Sie „Der Paradiesgarten“ von Eva
Maaser jetzt als eBook. Gibt es den Garten Eden wirklich – jenen Ort, an dem
die Geschichte der Menschheit begann? Im Jahre 1200 wird die Suche nach
dem Paradies auf Erden für den Benediktinernovizen Christoph zur heiligen
Aufgabe, aber auch zur Obsession. Seine gefahrvolle Reise führt ihn nach
Konstantinopel, nach Kairo und Bagdad ... und schließlich weit über die
Grenzen des Vorstellbaren hinaus: Sein Verlangen ist so groß, dass er aus
der Zeit gerissen wird. Christoph durchwandert die Jahrhunderte, die
prachtvollen Gärten des Orients, das Versailles der Renaissance, das
England des 18. Jahrhunderts – doch wird er dem Mysterium, das sein Leben
bestimmt, jemals auf die Spur kommen? Jetzt als eBook kaufen und
genießen: „Der Paradiesgarten“ von Eva Maaser. Wer liest, hat mehr vom
Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Die sieben Templer
Our Man in Malaya
Die Templer auf Oak Island und ein unglaubliches Geheimnis
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BROCKHAUS' CONVERLATIONS=LERIKON
Die Kreuzfahrt
Amtsblatt des Bistums Eichstätt
Kaum ein Krisenherd bewegt Europaer mehr als die Palastinafrage - auch aufgrund
der religiosen Bedeutung des Landes. Lofflers Darstellung beleuchtet die
Geschichte der deutschen evangelischen und anglikanischen Institutionen wahrend
der britischen Mandatszeit, in der der Konflikt entstand. Dabei zeigt er, dass sich
Protestanten dank unterschiedlicher theologischer Konzepte pro-judisch, proarabisch oder vermittelnd verhalten konnten. Bedeutsam fur die Modernisierung
Palastinas wurden ihre sozialen Einrichtungen, wahrend die Mission nur kleine
arabisch-protestantische Gemeinden hervorbrachte.
International publishing in the Netherlands experienced a remarkable revival after
1933, when the German Nazi government forced many prominent writers and
researchers into exile. In a series of bio-bibliographical portraits of major
participating Dutch publishers, this book documents the impact of German exile and
changes in scholarly publishing.
Freimaurer für Dummies
Pastoralblatt
Canadian Medical Directory
Religionspolitik, sozialer Protestantismus und Mission in den deutschen
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evangelischen und anglikanischen Institutionen des Heiligen Landes 1917-1939
Statistik des Deutschen Reichs
Protestanten in Palästina
This is a collection of essays in honour of eminent Professor Robert
O’Neill. Each chapter was written by prominent academics and
practitioners who have had a professional connection with
Professor O’Neill during his long and distinguished career. The
overarching themes running throughout the book are war, strategy
and history. All the essays are shaped by the role that Professor
O’Neill has played over the last 50 years in the debates in Australia,
Europe and the US. This book covers not only Professor O’Neill’s
impressive career, but also the evolution of strategy in practice,
and of strategic studies as an internationally recognised academic
discipline.
Kann ein Katharer die Templer retten? Frankreich, im 14.
Jahrhundert: Der eigenwillige Ritter Rémy St. Clair kennt nur ein
Ziel: Er möchte den Templerorden, der einst vom französischen
König vernichtet wurde, wieder zum Leben erwecken. Doch zuvor
gilt es für ihn und seine Kameraden, das Vermächtnis eines
verstorbenen Ordensbruders zu erfüllen. Sie sollen einen Katharer
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finden, der angeblich weiß, wo das verschollene Archiv der Templer
sowie ein Artefakt aus dem Orient zu finden ist. An der Seite der
Templer: die Heilerin Prisca, die aber, weil sie Jüdin ist, stets in
besonderer Gefahr schwebt. Hochspannend und nach wahren
Begebenheiten erzählt – der neue Bestseller über das Vermächtnis
der Templer
Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien:
Prosopographische Grundlegung ; Bistümer und Bischöfe des
Königreichs 1194-1266. 1
A Small War in the Balkans
Ein historischer Weimar-Krimi
German Exile, Scholarly Expansion, War-Time Clandestinity
Vierteljahrs-katalog der neuigkeiten des deutschen buchhandels
nach den wissenschaften geordnet
Die Geschichte des Christentums muss berichtigt werden!
Die Verschwörung von Weimar. Weimar im Jahr 1797: Der junge Christian
Vulpius steckt in Schwierigkeiten. Er hat Schulden, und seine Pläne, selbst
als Schriftsteller zu reüssieren, sind ins Stocken geraten. Ohne Wissen
seiner Schwester Christiane, die mit Goethe liiert ist, nimmt er ein paar
Bücher aus dessen Haus mit – als Material für einen Roman über einen
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Räuberhauptmann, den er plant. Doch ausgerechnet diese Bücher werden
ihm gestohlen, und dann wird auch noch ein Mann ermordet, der ihm einen
Tag zuvor im Gasthaus von einer Verschwörung und einer mysteriösen
Urkunde erzählt hat, die seit Jahren in Goethes Haus versteckt sei und
jeden, der nach ihr suche, einer tödlichen Gefahr aussetze. Ein packender
historischer Roman mit höchst klassischem Personal, vom Autor des
Bestsellers „Die sieben Templer“.
Die spektakuläre Wahrheit über den berühmtesten Geheimbund aller
Zeiten. 1314. Der Orden der Tempelritter findet mit seinem Großmeister
Jacques de Molay ein dramatisches Ende. Der mythenumrankte Geheimbund
tradierte in seinem Innern eine geheime Lehre, die für König und Papst
mehr als ketzerisch war. In jahrelanger intensiver Forschung hat Franjo
Terhart die verschlüsselten Botschaften der Templer auf Kirchen- und
Kerkermauern und an geheimen Orten gesammelt. In diesem Buch rückt er
seine Erkenntnisse in einen spektakulären neuen Kontext ein. Das
mystische Wissen der Templer – so umfassend und fundiert wie nie! Jetzt als
eBook: „Die Gralswächter“ von Fanjo Terhart. dotbooks – der eBook-Verlag.
Master Of War
Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunde
The Catholic Church and the Holocaust, 1930-1965
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Der Weg der Templer: Ein Handbuch für den modernen Tempelritter
Deutsche Kolonialzeitung
Brockhaus' Conversations-lexikon

2017 wurden einige explosive Dokumente der ffentlichkeit zug nglich gemacht. Eines davon
war ein Tagebuch, welches Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Gef ngnisausbruch und
einer anschließenden Expedition nach Nordamerika erz hlt.Diese Unternehmung wurde auf
Grund eines alten Reiseberichts der Templer aus dem 12. Jahrhundert durchgef hrt. Die dazu
vorgelegten, durch wissenschaftliche Untersuchungen als echt und authentisch erkl rten
Dokumente und Artefakte, beweisen: Die Templer waren schon lange vor Kolumbus in
Amerika!Und nicht nur das: Sie belegen, dass schon um Christi Geburt, oder sogar noch
fr her, Atlantik berquerungen stattgefunden haben m ssen.Die hier vorgelegte bersetzung
f hrt Sie in eine Welt komplizierter Verflechtungen von K nigsh usern, mittelalterliche
Handelsh user, Geheimorganisationen und Geheimdienstagenturen auf der Suche nach
unermesslichen Sch tzen und deren Gegenspielern, den Bewahrern eines unglaublichen
Geheimnisses, in das auch der Vatikan seine Finger im Spiel hat.Sie werden ihre bisherige
christliche Weltanschauung berdenken m ssen und erfahren den wahren Grund f r die
Vernichtung des Templer-Ordens, die die "Alte Welt" in die "Dunkle Zeit" des Mittelalters
katapultierte!Die Wahrheit mag noch so verborgen gehalten werden, sie will und wird ans Licht
kommen.
A biographical listing of physicians practicing in Canada. Data includes name, address,
university, graduation date, degrees, specialist certificates, and field of practice. Includes
information pertaining to the practice of medicine in Canada including organizations, boards,
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and a listing of hospitals and universities.
Das Geheimnis des Poeten
Die Templer - Ein Einblick und berblick
Das geheime Wissen der Tempelritter
The Denver Law Journal
Roman
Wake Me If There's Trouble

Im Jahre 2014 droht der Erde der Untergang. Ungeheure
Naturkatastrophen bedrohen die Welt und die Menschheit könnte
vernichtet werden. Aber warum? Vor 700 Jahren brachten die
Tempelritter 7 Truhen aus dem Morgenland nach Europa, deren
tödlicher Inhalt sich teilweise befreien konnte. Es dauert 700
Jahre bis sich das Böse in seiner vollen Kraft entfalten kann
und die Menschheit ins Verderben stürzt. Die Tempelritter haben
diesen Augenblick vorausgesehen und entsenden 7 Kinder zurück
ins Mittelalter, um das Böse aufzuhalten und zu vernichten.
Diese Kinder stammen allesamt aus der Blutlinie Jesu. Sie und
ihre Gefährten werden gefährliche Abenteuer durchleben müssen,
um das Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Doch schaffen sie
es noch rechtzeitig?
This book is the story of the British military involvement in
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Yugoslavia in the Second World War.
Lehrbuch der Kirchengeschichte
British Military Involvement in Wartime Yugoslavia, 1941-1945
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