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Joh. Bohmeier Jan 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x11 mm. Neuware - Heka,
die Magie der Ägypter, war eine Magie des gesprochenen Wortes. Der Zauber, den die Priester auf
Papyrusrollen niederschrieben, entfaltete sich durch lautes Vorlesen. Götter wurden ins Dasein
gebracht und am Leben erhalten, indem ihr Name ausgesprochen wurde. Doch eines Tages wurden
die Götter nicht mehr gerufen, sie versanken in Vergessenheit und fielen in einen tiefen Schlaf. Selbst
die Schrift, in der die Schreiber ihre Namen erhalten und weitergeben wollten, wurde verboten und
schließlich vergessen. Erst mit der Entzifferung des 'Steins von Rosette' im Jahr 1822 e. v. wurde ein
Einblick in die längst entschwundene Hochkultur Ägyptens wieder möglich. Wir, die wir die alten
Namen aussprechen, sollten uns bewusst sein, dass wir sie damit ins Dasein bringen, und deshalb
vorher eine ungefähre Ahnung besitzen sollten, was wir ins Dasein bringen und welche Verbindung
wir schaffen, die nicht mehr zu lösen ist. Wenn die Schwarzen und die Roten, die Blauen und die
Goldenen, die Braunen und die Grünen, die Weißen und die Gelben deinem Ruf gefolgt sind, wirst du
ganz hinuntergehen müssen in ihre Gewölbe und dort musst du die Luft atmen, die dir aus ihren
Lungen entgegenweht....
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The best ebook i possibly read. I have go through and i also am sure that i am going to planning to read once again again later on. Its been printed in an
extremely simple way which is simply after i finished reading through this ebook by which basically changed me, alter the way i really believe.
-- Telly Hessel-- Telly Hessel

This is actually the finest ebook we have go through until now. It is writter in straightforward words and phrases instead of di icult to understand. Its been
designed in an remarkably straightforward way and is particularly just following i finished reading through this book by which basically changed me,
change the way in my opinion.
-- Gillia n Wisoky-- Gillia n Wisoky
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