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Blicke in das verborgene Leben des Menschengeistes Maximilian PERTY 1869
Allgemeines Staatsrecht Ludwig Gumplowicz 1897
Ist der Mensch von Natur aus faul? Erich Fromm 2015-11-30 Die Frage, ob der
Mensch von Natur aus faul ist, erweist sich bei näherem Hinsehen als höchst
aktuell. Die heutige Entfremdung des Menschen von seinen eigenen
motivationalen, kognitiven und emotionalen Antriebskräften führt dazu, dass der
Mensch sich zunehmend passiv, leer, antriebslos und langweilig erlebt, sofern
er nicht animiert und stimuliert wird. Ist der Mensch also von Natur aus faul?
Oder ist diese „Faulheit“ eine gesellschaftlich erzeugte Pathologie, die als
„normal“ erlebt wird, weil es heute den meisten Menschen so geht? Erich Fromm
sucht in dieser aus dem Jahr 1974 stammenden Abhandlung Hinweise in den
verschiedensten Wissenschaftszweigen, vor allem aber in der Neurobiologie, zu
finden, dass der Mensch prinzipiell die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit hat, aus
der ein in ihm selbst wurzelndes aktives Interesse an der Wirklichkeit
resultiert – das allerdings durch gesellschaftliche Einflüsse deaktiviert
werden kann. Aus dem Inhalt • Das Axiom von der angeborenen Faulheit des
Menschen • Neurologische Erkenntnisse • Erkenntnisse auf Grund von
Tierversuchen • Ergebnisse sozialpsychologischer Versuche • Die kreative Kraft
des Träumens • Ergebnisse der Beobachtung von Säuglingen und Kleinkindern
Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über verborgene philosophische
Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur Karl von Eckartshausen 1790
Der verborgene Geist von Eranos Hans Thomas Hakl 2001
Das verborgene Buch Eduard Zwierlein 2005
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Die verborgene Weisheit der Kabbala Michael Laitman 2019-10-27 Eine
leserfreundliche und leicht verständliche Einführung in die Kabbala: von der
Geschichte der Kabbala bis zu Lösungsansätzen für die Krise unserer Welt. Das
Buch gliedert sich in 3 Teile: Teil 1: Geschichte, Fakten und Irrtümer über die
Kabbala; Einführung in die Grundlagen. Teil 2: die spirituellen Welten und
andere nützliche Elemente wie die Bedeutung von Buchstaben und die Macht der
Musik. Teil 3: die Bedeutung er Kabbala in Zeiten des Wandels.
Die verborgene Schrift Anselma Heine 2014-07-07 Die verborgene Schrift ist ein
historischer Roman, der sich im Elsaß vor, während und nach dem deutschfranzösischen Krieg 1870 abspielt.
Der verborgene Menschensohn in den Evangelien Erik Sjöberg 1955
Eschatologie Eschatology Hans-Joachim Eckstein 2018-03-14 Die Autoren der
Beiträge in diesem Band interpretieren in historischen, exegetischen und
hermeneutischen Untersuchungen Aussagen des Neuen Testaments über das
Endgültige gegenüber allem Vorläufigen. Die verschiedenen eschatologischen
Vorstellungen erhellen zugleich theologische Grundentscheidungen. In allen
diesen Texten ist das Verhältnis eschatologischer Vorstellungen zum
Christusgeschehen entscheidend. Das Verständnis der Zeit und der Geschichte mit
Blick auf ihr Ende, die Frage nach der Auferstehung und nach dem Gericht, nach
der endgültigen Versöhnung und der Gottesgemeinschaft sowie nach der
spannungsreichen gegenwärtigen eschatologischen Existenz sind damit verbundene
Themen. Die individuellen, die universalen und die kosmischen Dimensionen der
Eschatologie werden vor ihrem traditions- und religionsgeschichtlichen
Hintergrund so entfaltet, dass ihre theologische Bedeutung erhellt wird. The
authors of the contributions in this volume interpret statements of the New
Testament concerning the final things as opposed to all things provisional in
historical, exegetical, and hermeneutical investigations. The various
eschatological ideas elucidate at the same time basic theological decisions. In
all these texts, the relationship between eschatological ideas and the Christevent is decisive. The understanding of time and history with regard to its
end, the question of the resurrection and judgment, the final reconciliation
and divine community as well as the intense contemporary eschatological
existence are related issues. The individual, the universal, and the cosmic
dimensions of eschatology are developed in such a way that their theological
significance is illuminated in the light of their tradition-historical and
religio-historical background.
Das verborgene Leben Gerhard Sauter 2011-10-30 Theologie in seelsorgerlicher
Perspektive - Der lange erwartete neue Entwurf einer theologischen
Anthropologie - Das reife Werk eines international renommierten Theologen
Die verborgene Intelligenz im Universum Bernhard Haisch 2020-03-12 Die neuesten
Erkenntnisse der Quantenphysik weisen immer überzeugender darauf hin, dass
hinter allen Geschehnissen eine verborgene Intelligenz wirken muss, weshalb das
Universum keinesfalls eine gigantische Maschine, sondern weit eher eine
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geistige Wirklichkeit ist. Bernard Haisch gelangt als renommierter
Astrophysiker des 21. Jahrhunderts zu der Einsicht, dass auch die Wissenschaft
von einem „Primat des Bewusstseins“ ausgehen muss. Wenn die uralte Weisheit die
Auffassung vertrat „Alles Leben ist eins“, so belegt heute die moderne
Naturwissenschaft die „Verbundenheit alles Existierenden“. Eine brillante
Synthese von moderner Physik und Technologie, die anhand neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse aufzeigt, warum hinter der Schöpfung ein
verborgener SINN liegt! „Bernard Haisch ist ein weiteres hoffnungsvolles
Zeichen für die Welt, dass auch Quantenphysiker und Kosmologen wieder über Gott
sprechen!“ Dr. Ervin Laszlo „Ein einzigartiger Wissenschaftler zeigt uns einen
Weg aus der Falle des materialistischen Denkens.“ Dr. Larry Dossey
Studies in the History of Religions Bentley Layton 1956
Die verborgene Theologie der Säkularität William J. Hoye 2018-03-08 Vernunft
und Glaube, Wissenschaft und Religion stehen keineswegs in einem Gegensatz.
Trotz der abweisenden Haltung, die Säkularität gegenüber der Religion an den
Tag legt, sind fundamentale Überzeugungen des säkularen Bewusstseins
unverkennbar theologischer Natur, viele haben gar eine spezifisch christliche
Prägung: Begriffe wie Verantwortung, Gewissens- und Wissenschaftsfreiheit,
Toleranz und Volkssouveränität, Menschenwürde und Wirklichkeit beispielsweise
tragen eine religiöse Signatur. Wenn uns auch heute oft verborgen, so steht
doch die aufgeklärte Vernunft auf einem theologischen Fundament, das diese
trägt. Genauere begriffsgeschichtliche Untersuchungen belegen das. Nur durch
solche Vergewisserungen, die den Sinn von Begriffen erschließen, erlangt der
Mensch inmitten der Brave New World seine innere Freiheit.
Verborgene Strukturen in erzählenden Texten von 1900-1950 Anja Miltenberger
2000
Der verborgene Ort Regine Reichwein 2017-10-11 DER VERBORGENE ORT liegt im
Inneren des eigenen Selbst und seine in ihm verborgenen verstörenden
Erinnerungen sind durch Leugnungen und Verdrängungen vor dem Bewusstwerden
geschützt. Aber diese können trotzdem im täglichen Umgang mit sich selbst und
anderen sehr zerstörerische Wirkungen entfalten. In DER VERBORGENE ORT erzählen
die Hexe, der Rabe, das goldene Kind und der Teddy einem fiktiven Ich
märchenhafte Geschichten, um ihm zu ermöglichen, sich zu erinnern und sich dem
Leben wieder bewusst zuzuwenden. Durch die persönliche Auseinandersetzung beim
Lesen der vielen verschiedenen Geschichten können eigene Erfahrungen erinnert
und auf neue Weise akzeptiert werden, so dass bewusste Neuorientierungen und
Verständnis für die Schwierigkeiten und die Grenzen von sich selbst und anderen
möglich werden.
Theologie des Gebetes Jürg Wüst-Lückl 2007
Baptism, Church and Ecumenism Eero Huovinen 2009
Die verborgene Seite des Quadrats Marcel Schlegel 2014-11-17 Womöglich ist es,
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weil es Friedemann Schulz von Thun zeit seines Lebens gerne harmonisch hatte.
Gewiss waren es auch die Erfahrungen des jungen Schulz von Thun, die in ihm
früh ein Bedürfnis nach Gleichgewicht, nach der Integration des Verschiedenen
und nach der Aussöhnung vermeintlicher Gegensätze hervorgerufen haben.Er, der
Spätpubertierende, der Sitzenbleiber, der „Spätentwickler auf der
Beziehungsebene“ , für den die Logik des Zwischenmenschlichen zuweilen eine
(zu) große Bürde gewesen war – ja, den das Leben zunächst vor so manches schier
unlösbare Rätsel gestellt hatte. Liest man das umfangreiche Werk des Hamburger
Kommunikationspsychologen gewissenhaft, so wird einen der Eindruck nicht los,
dass sich Schulz von Thun im dialektischen Verhältnis zweier Pole immerzu als
„die Mitte“ betrachtet. Warum ist Schulz von Thun ein Systemiker, weshalb ein
Konstruktivist? Und was macht ihn dennoch einzigartig – besser, was
unterscheidet ihn von klassischen Vertretern dieser Perspektiven?
Liturgik Alexander Deeg 2021-05-24 Alle Aspekte des Gottesdienstes Gottesdienst
und Liturgie sind in den zurückliegenden Jahren wieder deutlich stärker in den
Fokus der innerkirchlichen Wahrnehmung und wissenschaftlichen Diskussion
getreten. Kurse zur Einübung einer stärkeren »liturgischen Präsenz«, die
Wiederentdeckung von Geste und Ritual neben dem Wort oder das umfängliche
Nachdenken über »Musik im Gottesdienst« sind hier nur Stichworte. Dieses
Lehrbuch bietet in ökumenischer Perspektive umfassendes liturgisches Wissen zur
Geschichte und Gegenwart des Gottesdienstes, zu seinen verschiedenen Stationen
und Gestalten sowie zu den Herausforderungen, vor denen liturgische Praxis
heute steht. Die Fortsetzung der erfolgreichen Lehrbuchreihe Anregungen für die
liturgische Praxis Den evangelischen Gottesdienstablauf verstehen
Die verborgene Botschaft Rudolf Cirbus 2019-11-05 Seit hunderten von Jahren
haben in den drei großen Christlichen Konfessionen, der Orthodoxen, der
Katholischen und den Evangelischen Kirche Theologen und Machthaber die
ursprüngliche Botschaft des Nazareners willentlich oder unwissend verändert, so
dass sie heute weitgehend kraftlos geworden ist. In den fünfziger Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts hatte in Deutschland ein Mann über zehn Jahre lang für
enormes Aufsehen in den Medien gesorgt. Seine Werke und seine Lehre sind der
Schlüssel zum Verständnis der ursprünglichen Botschaft des Nazareners. Bis
heute geschehen in der ganzen Welt bei den Anhängern seiner Lehre medizinisch
unerklärliche Heilungen. So unglaublich das klingt, doch tausendfach von Ärzten
dokumentierte Belege lassen nicht zu, dass wir diese Tatsachen ignorieren.
Dieses Buch ist eine spannende Erzählung über Heilung und über spirituelle und
philosophische Fragen, die unser Leben betreffen. Es vermittelt anhand von
geschichtlichen Betrachtungen und anhand von Zeitzeugenberichten neue und
ungewohnte Sichtweisen auf den Hintergrund der christlichen Religion.
Verborgene Wirklichkeit Hans Bender 1973
Die verborgene Weisheit der Natur Stephen Harrod Buhner 2022-04-07 Welch
eminente Bedeutung Pflanzen für intakte Ökosysteme und unser globales Klima
haben, weiß heute jedes Kind; ihre medizinischen Heilkräfte kennt und nutzt die
Menschheit seit Urzeiten. Doch die moderne Wissenschaft tut sich noch immer
die-verbo-r-gene-wirklichkeit-was-menschen-davon

4/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 7, 2022 by guest

schwer damit, die richtigen Fragen zu stellen bei der Erforschung der
Pflanzenwelt, ihrer erstaunlichen Wirkungsweise, Kommunikation und Intelligenz.
Der bekannte Pflanzenheilkundler und Bestsellerautor Buhner sagt: Für das
Verständnis dieser Zusammenhänge können wir uns nicht allein auf die linearen
Analysen unseres Gehirns verlassen, wir brauchen dazu vor allem eine direkte
Wahrnehmung der Natur. Die dafür prädestinierten Organe sind unsere Sinne und
unser Herz. Wie wir lernen können, uns von der Wirklichkeit der Welt berühren
zu lassen und ihre Bedeutungen zu verstehen, indem wir unsere Sinneswahrnehmung
schärfen und unsere Gefühlsempfindungen ernst nehmen, erklärt er anschaulich in
diesem einzigartigen Buch. Mit einer spannenden Zusammenfassung neuster
Erkenntnisse über die Synchronisation von Herz- und Gehirnaktivitäten, mit
Erfahrungsbeispielen aus seiner langen Heilpraxis, mit einer Fülle wundervoller
Zitate großer Naturpoeten -- von Paracelsus über Goethe, Henry David Thoreau,
Luther Burbank, George Washington Carver und Masanobu Fukuoka bis zu Robert Bly
-- sowie mit konkreten Übungsanleitungen zeigt uns der Autor, wie wir in der
Wildheit der Welt die richtige Medizin finden gegen die Krankheit unserer
anthropozentristischen Gegenwart: Mitgefühl, Verständnis, Ganzheit und Liebe.
Dogmatik Wilfried Härle 2022-05-09 Die Dogmatik stellt das Wesen des
christlichen Glaubens dar und reflektiert das christliche Gottes- und
Weltverständnis auf seinen Wahrheitsgehalt und seine Bedeutung hin. Wesentliche
Anliegen dieser Dogmatik sind: Klarheit der verwendeten Begriffe, Anknüpfung an
die biblische und kirchliche Tradition sowie Vermittlung mit der Erfahrung und
dem Denken der gegenwärtigen Lebenswelt. 6., aktualisierte und korrigierte
Auflage.
Verborgene Weisheit Hermann Geyer 2015-07-24 Das meistverbreitete und wohl
wirkungsmächtigste Werk Arndts, die Vier Bücher vom wahren Christentum, werden
auf motiv- und traditionsgeschichtlicher Spur im Kontext des frühneuzeitlichen
spiritualistischen und hermetisch-paracelsistischen Denkens gedeutet. Arndts
profilierter theologischer Anspruch im Sinne eines mystischen Spiritualismus
als eigener Typus einer frühneuzeitlichen theologia mystica, die in Spannung
zur nachreformatorischen Tradition steht, wird genauso dargestellt (Teil I) wie
sein Programm einer Buchmetaphorik, das im frühneuzeitlichen Spiritualismus und
Hermetismus wurzelt (Teil II). Schließlich weist Teil III nach, daß Arndts vom
theosophischen Denken geprägte theologia naturalis (im liber naturae, Buch IV)
eng mit seiner "Herzens-Theologie" (Buch I-III) zusammengehört. Drei Anhänge zu
Arndts umstrittenen "'esoterischen' Kleinschriften", zu Spuren seiner Rezeption
in der Geschichte der Alchemie sowie zu mehreren Vertretern der magia naturalis
in seinem Umfeld ergänzen den Band.
Der verborgene Sinn des Schicksals Randolf M. Schäfer 2017-06-26 Immer wieder
gerät der Mensch in seinem Leben in die gleichen Situationen, wieder geht eine
Partnerschaft in die Brüche, wieder steht man vor dem gleichen Problem im
Beruf, wieder macht einem eine Krankheit einen Strich durch die Lebensplanung.
Randolf M. Schäfer zeigt in diesem Buch, dass Krisen nicht zufällig sind,
sondern ein Hinweis des Schicksals, dass wir Anteile unserer Persönlichkeit
verdrängt haben oder für unsere persönliche Entwicklung notwendige Dinge nicht
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leben. Er liefert einen Schlüssel, wie wir diese Ereignisse unseres Lebens
interpretieren und daraus Konsequenzen ziehen können. Randolf M. Schäfer lebt
und arbeitet in Leinsweiler in der Pfalz als beratender Astrosoph und hält
Seminare in dem Themenbereich Astrosophie und Symbolik. Aus einer alten
Tradition stammend, die sich seit Jahrzehnten mit den Inhalten der
Bewusstwerdungswege auseinandersetzt, ist er seit über 45 Jahren vertraut mit
den Philosophien der unterschiedlichsten Kulturen. Er hat intensive Erfahrungen
in östlichen und westlichen Philosophien gesammelt. Sein Schwerpunkt bezieht
sich auf die hermetischen Lehren.
Women in German Yearbook Women in German Yearbook 1993-06-01 "The only German
literature journal that presents a coherently feminist perspective and that
serves as a forum for feminist voices."_Susanne Zantop, Dartmouth College
Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über verborgene philosophische
Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur 1792
Der verborgene Schatz Muhyiddin Ibn Arabi 2006 Dieser Band vereinigt drei
grundlegende Texte, die einen Einstieg erlauben in die universelle Schau und
das tiefe Verstehen des andalusischen Mystikers Muhyiddin Ibn Arabi
(1165-1240), dessen Titel wie "Gr¿¿er Meister", "Pol des Wissens" oder "Doktor
Maximus" von seiner au¿rordentlichen, noch heute verbreiteten Anerkennung in
Ost und West zeugen. Wie kein zweiter Sufi vor oder nach ihm, lehrte Ibn Arabi
mit gro¿r Klarheit der Vision die Absolute Einheit aller Existenz und die Wege
ihrer Selbstoffenbarung. So erkl¿ seine mystische Philosophie der Einheit des
Seins auch den ber¿hmten Hadith des Propheten Mohammed, in dem dieser Gott
sagen l¿t: "Ich war ein verborgener Schatz und sehnte Mich danach, erkannt zu
werden; also erschuf Ich die Welt, auf dass Ich erkannt werde." Die
vorliegende, sorgf¿ig editierte Sammlung beinhaltet das Traktat "Der innerste
Kern", das "Lubbul Lubb", die von Ismail Hakki Bursevi (1685-1717), einem der
bedeutendsten Sch¿ler Ibn Arabis, ¿bertragene und kommentierte, gut lesbare
Zusammenfassung der komplexen Grundlehren des gr¿¿en Scheichs. Weiter umfasst
der Band die so genannten "Neunundzwanzig Seiten", eine klassische Einf¿hrung
in das Studium Ibn Arabis, sowie einen wichtigen Schl¿sseltext zum Thema
Selbsterkenntnis: Ibn Arabis Kommentar ¿ber die Aussage des Propheten "Wer sich
selbst kennt, kennt seinen Herrn" aus seiner "Abhandlung vom Sein", dem
"Risalat al-Wujudiyah". Der innerste Kern / Lubbul Lubb. Die Neunundzwanzig
Seiten. Wer sich selbst kennt... / Kitab al-Ajwibah.
Die verborgene Wirklichkeit Brian Greene 2012-03-12 Wir sind nicht allein! Brian Greene über unsere Doppelgänger im All In seinem neuen Buch macht sich
Physiker und Bestsellerautor Brian Greene auf die Suche nach der »verborgenen
Wirklichkeit« im Universum. Er zeigt, warum vieles dafür spricht, dass wir in
den Weiten des Kosmos nicht allein sind, und er beschreibt, welchen
Parallelwelten die Astrophysiker auf der Spur sind. Wie keinem Zweiten gelingt
es ihm dabei, physikalische Spitzenforschung mit hohem Unterhaltungswert zu
verbinden.
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Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über verborgene philosophische
Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur Carl von Eckartshausen 1791
Die verbo(r)gene Wirklichkeit Wolfgang Leisenberg 2019
Blätter zur Pflege persönlichen Lebens Johannes Müller 1907
Metzler Lexikon Religion Christoph Auffarth 2018-01-03 Lessings Ringparabel von
der Koexistenz der drei Religionen ist heute angesichts der Tatsachen, die
unsere moderne religiöse Welt bietet, entschieden zu ergänzen und zu erweitern.
Noch mehr Toleranz und Verstehen scheint angebracht. Dazu will das Metzler
Lexikon Religion sachlich, einlässlich, souverän einen kritischen Beitrag
leisten. Ein klärender, vergleichender Blick auf die vielfältige Welt der
Religion, des Religiösen - 600 Artikel von über 200 Autor/innen, in denen,
systematisch orientiert, die heutige weltweite Erfahrung von Religion und
religiöser Praxis beschrieben wird - ein kulturwissenschaftliches
Grundlagenwerk, neu in Darstellung und fotografischer Dokumentation, von hohem
Informationsgehalt.
Ex orbe religionum Bleeker 2018-08-14
Das christliche Glaubensbekenntnis - Die verborgene Weisheit der frühen
Christenheit Charles W. Leadbeater 2020-06-23 Charles W. Leadbeater ist der
einflussreichste spirituelle Autor der Neuzeit. Seine Werke haben für
Generationen neue Dimensionen der Wirklichkeit erschlossen. Seine
tiefschürfende Abhandlung über die verborgene Bedeutung des christlichen
Glaubensbekenntnisses zeigt in beeindruckender Weise auf, welches tiefe Wissen
die ersten Christen noch besaßen und auf welchen tragischen Wegen die alte
Weisheit verloren gegangen ist. Wenn man sich die ursprüngliche Bedeutung
vieler urchristlicher Symbole und den tieferen Hintergrund bestimmter
dogmatischer Lehren wieder erschließen kann, kommt jene "Uralte Weisheit" zum
Vorschein, die allen wahrhaft spirituellen Überlieferungen zugrunde liegt. Ein
Weisheitsbuch, das dem Christentum jenes Wissen zurückbringt, was in zwei
Jahrtausenden nahezu verschwunden ist
An Address to Parents, Merchants, and Master Mechanics, on the Importance of
Promoting Moral Purity Among the Young 1849
Der verborgene Sinn Dietrich Korsch 2008 Der Alltag ist weniger alltäglich, als
man denkt. Es steckt in ihm geradezu ein Überschuss an Sinn. Den muss man
freilich sehen lernen, auf eine achtsame und zugleich entspannte Weise. Wird
man der Risse und Brüche inne, die im Alltag zu Hause sind, kann man sich ganz
besonders darüber freuen, dass er trotzdem funktioniert. Dietrich Korschs Band
lehrt einen Umgang mit Phänomenen des Alltags, die den Alltag durchsichtig
machen auf das Ganze. Sich des Ganzen im Einzelnen zu versichern, das meint:
Religion in den Dienst des Menschen stellen - und darin Gott die Ehre geben.
AutorInnen verschiedener Disziplinen der Theologie, aus der Philosophie und der
Soziologie haben sich zur Reflexion unserer alltäglichen Erlebnisse mit Kennern
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der kirchlichen Praxis zusammengetan. Sie richten ihren nachdenklichen Blick
jeweils aus zwei Perspektiven auf den verborgenen Sinn im Alltag und eröffnen
damit für Leserinnen und Leser neue Sichtweisen auf vermeintlich vertraute
Phänomene. Damit regen sie zur religiösen Deutung und Selbstdeutung an. Dieser
Band ist dem Praktischen Theologen Wilhelm Gräb gewidmet, von dem wesentliche
Anstöße zu einer lebensweltlich sinnoffenen Theologie ausgegangen sind.
Realität und Wirklichkeit Tom Poljansek 2022-10-31 Dass wir alle in einer
gemeinsamen Wirklichkeit leben, setzen wir meist unhinterfragt voraus. Sehen
Andere die Welt dann doch einmal anders, mag es uns scheinen, als sähen sie
diese einfach nicht so, wie sie wirklich ist. Schwerer fällt uns anzuerkennen,
dass andere zuweilen in ganz anderen Wirklichkeiten unterwegs sind als wir
selbst. - Tom Poljansek zeigt, wie sich die Vorstellung einer Pluralität
menschlicher Wirklichkeiten mit der Annahme einer wahrnehmungsunabhängigen
Realität vereinbaren lässt, ohne sich in einen Relativismus der vielen
Wirklichkeiten zu verlaufen. In Auseinandersetzung mit »kontinentalen« und
»analytischen« Ansätzen legt er eine elegante Theorie menschlicher
Wirklichkeiten vor, die konstruktivistische und realistische, phänomenologische
und naturalistische Motive unerwartet miteinander verbindet.
Die verborgene Kammer Corinna Kastner 2020-11-26 Aus heiterem Himmel erbt die
Schriftstellerin Viktoria die Hälfte der Kranichburg, eine Villa an der
mecklenburgischen Ostseeküste. Sie kennt weder den Erblasser, noch kennt sie
den Mann, der die zweite Hälfte des Hauses zugesprochen bekommt. Die
Voraussetzung: Viktoria und der attraktive Miterbe müssen zwei Monate gemeinsam
in der Villa verbringen. Nach und nach kommen die beiden dabei der ergreifenden
Geschichte der Kranichburg auf die Spur, eine Geschichte, die längst vergessen
schien.
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