Endzeit F R Tiere Ein Aufruf Zu Ihrer Befreiung
Warum ist der Pfad in die neue Welt so schmal? Weil nur wenige ihn finden und dann auch nutzen. Die
meisten Menschen beschreiten lieber die breiten, ausgetretenen Wege, auf denen es in erster Linie um
die Lösung ihrer Alltagsprobleme geht. Denn darauf richten sie, gerade in der Zeit des Umbruchs,
besorgt ihren Fokus. Die dramatische Verwandlung der Welt, die wir gerade erleben, wurde nicht nur in
der Bibel vorhergesagt. Auch die indischen Veden und der Maya-Kalender geben uns hilfreiche
Orientierungspunkte. Doch im Zentrum stehen die Warnungen Jesu für diese Epoche. Denn er beschrieb
die Fallen und Irrlichter, die uns auf Abwege bringen sollen. Bei der Lektüre erfährst du, welche Mächte
im Hintergrund wirken, und wie du - mit göttlichem Beistand - ihren Stolpersteinen geschickt
ausweichst, um so sicheren Schrittes in die neue Welt zu gelangen.
"Die zahmen Wilden und die wilden Zahmen" ist die tierische Lebensgeschichte von Maria Falkena-R
hrle. Einige Jahrzehnte lang war der Autorin das Gl ck verg nnt, mehrere Arten der kleinen s
damerikanischen Wildkatzen pflegen zu k nnen. Ein Gl ck, dass ihr zu einem tiefen Verst ndnis f r die
Seele der Katzen, ihre Gedanken und Gef hle verholfen hat.
Die Offenbarung ist heute hochaktuell und sagt erstaunliche Dinge für die Zukunft voraus. Für eine
möglichst korrekte Auslegung der Offenbarung durch die Bibel selbst wurde in mühevoller Kleinarbeit in
der gesamten heiligen Schrift nach passenden Parallelstellen gesucht, welche die Bedeutung der
Symbole und Bilder der Offenbarung entschlüsseln können. Dabei wurden einige neue und
überraschende Entdeckungen gemacht. Es werden plausible Erfüllungen der Prophezeiungen in der
Neuzeit und in der Zukunft dargelegt. Der Autor ist ein bibelgläubiger Christ. Er befasst sich seit über 30
Jahren mit dem Studium der Bibel Die Ergebnisse seiner Studien haben den Autor selbst erstaunt und er
hält sie für so wichtig, dass er diese an die Öffentlichkeit bringen musste. Ein Buch für den
Bibelforscher, aber auch für solche, die nicht so tief in die Beweisführung einsteigen wollen, weil die
Teile mit tieferen Begründungen und Zusatzinformationen auch leicht übersprungen werden können. Der
Autor ist überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema eine Bereicherung des Glaubens des
Lesers sein wird.
Zur Grundlegung Der Ekklesiologie Bei Paulus
Endzeit für Tiere
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Interpretation der Offenbarung des Johannes
Papers Presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies Held in Oxford 2007;
Ascetica, Liturgica, Orientalia, Critica Et Philo
Tiere denken
Issue for Juli 1943 has title
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums
Essays from experts in the field of Septuagint studies The study of Septuagint offers essential insights in
ancient Judaism and its efforts to formulate Jewish identity within a non-Jewish surrounding culture. This
book includes the papers given at the XV Congress of the International Organization for Septuagint and
Cognate Studies (IOSCS), held in Munich, Germany, in 2013. The first part of this book deals with
questions of textual criticism. The second part is dedicated to philology. The third part underlines the
increasing importance of Torah in Jewish self-definition. Features: Essays dealing with questions of textual
criticism, mostly concerning the historical books and wisdom literature and ancient editions and
translations Philological essays covering the historical background, studies on translation technique and
lexical studies underline the necessity of both exploring general perspectives and working in detail
Der Band leistet eine verständliche und anschauliche Einführung in Jugendkulturen. Neben einem
Überblick über Jugendkulturen im 20. Jahrhundert werden zwei Phänomene gegenwärtiger Jugendkultur in
den Mittelpunkt gestellt, Tätowierungen und Veganismus.
Tierversuche, Massentierhaltung, Pelztierzucht oder die traditionelle Fuchsjagd mit Hunden - es gibt
vieles, gegen das britische Tierrechts-Aktivisten zu Felde ziehen. Die Befreiungs-Aktionen der Animal
Liberation Front sind nur die schrillsten Ereignisse dieser Art. Die Tier-rechtsbewegung ist mit ihrem
radikalen Auftreten eine der brisantesten gesellschaftspoliti-schen Erscheinungen in Großbritannien. Mit
Vehemenz fordert sie eine Diskussion über das Verhältnis von Mensch und Tier und entsprechende
Gesetze. Allerdings liegen die ideologischen Ursprünge der Tierrechtsbewegung - von der Forschung
bislang weitgehend übersehen - bereits in der Sozialbewegung des frühen neunzehnten Jahr-hunderts. Mit
der Tierrechtsfrage wurden seinerzeit zentrale Diskurse über den tief greifenden Wandel der Gesellschaft
aufgegriffen. Der Bewegung gelang es, Tierschutz als Zivilisie-rungsmission par excellence und als
Element patriotischer Selbstvergewisserung zu etablie-ren. Mieke Roscher schließt die eklatante
Forschungslücke. Sie zeigt Kontinuitäten und Transfor-mationsprozesse in der Entwicklung der
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Tierrechtsbewegung bis zur Gegenwart auf in Bezug auf deren organisatorische und methodische
Ausrichtung, soziale Konstituierung, ideologische Untermauerung und öffentliche Rezeption.
Neutestamentliche Schlüsseltexte für den Religionsunterricht
Das Neue Testament und die Endzeit
ein Aufruf zu ihrer Befreiung
Die zahmen Wilden ...
Munich, 2013
Unerledigte Einsichten
Haben Tiere eine Würde?
Tiere haben teil an der Auferstehung und am ewigen Leben, auch sie sind gesegnet und frei in der Liebe Gottes
geboren. Aufgrund dieser Prämisse können und dürfen wir Tiere als gleichwertige Mitgeschöpfe wahrnehmen
und damit endlich ein glückliches, würdevolles Miteinander leben.
Jesus und die Apostel sprachen über die Auferstehung von den Toten, das jüngste Gericht und Gottes neue Welt.
Dabei bedienten sie sich einer für uns heute nicht immer leicht zugänglichen Sprache und Bilderwelt: wie sind
die Aussagen des Neuen Testaments über die Entrückung, die "144.000", über Harmageddon und Himmel und
Hölle zu verstehen? Eckhard Schnabel liest diese Texte neu und unvoreingenommen, um sie so zu verstehen, wie
ihre ersten Leser sie verstanden haben. Er vermeidet deshalb bewusst die üblichen Modelle der
"Endzeitspezialisten". Gründlich und tiefgehend, und doch leicht verständlich und praktisch untersucht er die
biblischen Texte sorgfältig. Dabei bewegt er sich vorsichtig von den unumstrittenen großen Linien biblischer
Zukunftsaussagen hin zu den umstrittenen Einzelheiten.
This is the second volume to appear (following Writing and Reading the Scroll of Isaiah. Studies of an
Interpretative Tradition) in the collection The Formation and Interpretation of Old Testament Literature, part of
the series Supplements to Vetus Testamentum. Further volumes in preparation on the composition and reception
of Old Testament books include Genesis, Leviticus, Kings, Psalms, and Proverbs. This publication has also been
published in paperback, please click here for details.
Der Lutheraner
Grundfragen der Tierethik
Der Vegetarismus in der Antike
XV Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main
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The Metaphorical Use of Language in Deuterocanonical and Cognate Literature
Der schmale Pfad in eine neue Welt
Ängste haben Konjunktur. Ob Arbeitslosigkeit oder Armut, ob Finanzmarktkrise oder Klimawandel, gerade
solche Themen scheinen in die mediale Angstkommunikation einzufließen. Wie aber werden Ängste kollektiv
konstruiert, wie reflektiert? Welchen Effekt hat dies auf Politik, Gesellschaft und Kultur? Das Handbuch
geht diese und andere Fragen aus ganz unterschiedlichen Richtungen an und zeigt, wie Angst in den
Wissenschaften diskutiert wird. Neues umfassendes und theoriegestütztes Werk zum Thema.
Die Endzeitprophetin Bertha Dudde (1891-1965) empfing von 1937-65 durch das 'Innere Wort' über 9000
Kundgaben aus der göttlichen Sphäre. Duddes Vorhersagen betreffen hauptsächlich die sogenannten
apokalyptischen Ereignisse der Endzeit. Was in der Bibel bildhaft verschlüsselt ist, enthüllen Duddes
Prophezeiungen im leicht verständlichen Klartext. Folgende Prophezeiungen Duddes scheinen 2020 in großem
Umfang in Erfüllung zu gehen: "Es wird ein schneller Wandel sein in weltlichen Geschehnissen, kurz
aufeinanderfolgend werden sich große weltliche Veränderungen vollziehen und es wird eine herrschende
Gewalt sich hervortun, indem sie die Geschicke aller Völker lenken will und statt Ordnung eine völlige
Unordnung herstellt." (BD 3672) "Die Ereignisse werden sich überstürzen, und es wird sich ein völlig
anderes Bild ergeben. Aufruhr und Unruhe unter den Menschen, weil eine neue Phase einsetzt, ein Wüten
der Mächte gegeneinander." (BD 6471) "Die irdische Welt wird aus allen Fugen geraten, immer wieder
werden euch Berichte zugehen von Naturkatastrophen, Unglücksfällen und anderem Unheil, denn es wird
keine Ruhe und kein Friede mehr sein." (BD 8717) "Ein volles Jahr zuvor (vor 3. Weltkrieg und
Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) wird die Erde mit Drangsalen aller Art heimgesucht werden." (BD
0668) Treffen diese Vorhersagen nicht zu für den Corona-Lockdown mit seinen verheerenden, umfassenden,
globalen Folgen? Sofern die oben erwähnten Ereignisse 2020 eintreten, wäre es das Vorjahr für folgende
Endzeitereignisse zwischen 2021 und 2028: 3. Weltkrieg, Katastrophe aus dem Kosmos, Antichrist,
Christenverfolgung, Vorläufer Jesu, Wiederkunft Jesu, Entrückung der Christen, Verbrennung der
Erdoberfläche, Erneuerung und Neubesiedlung der Erde, tausendjähriges Friedensreich. Duddes Kundgaben
berichten auch, wie man sich seelisch und geistig auf diese schwere Zeit vorbereiten kann und wie man
von Jesus Christus und seinen Engeln Schutz, Rettung, Hilfe, Kraft und Zuversicht in allem Geschehen
erlangen kann. In Frage-Antwort-Form (FAQ) sind alle Inhalte der Kapitel untergliedert. Jede
Zusammenfassung und jedes Zitat kann mittels Link im vollen Kundgabenumfang auf der Homepage des Autors
gelesen werden, sofern man die Kundgabennummer per Browser folgendermaßen eingibt: http://www.jlorber.de/bd/xxxx.htm
‚La stella Assenzio‘ (1985), der letzte Roman der Schriftstellerin Livia De Stefani (1913–1991), wird
hier erstmalig aus literaturwissenschaftlicher Perspektive und im Kontext des umfangreichen Œuvres der
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Autorin untersucht. ‚La stella Assenzio‘ konfrontiert den Leser mit bis heute brisanten Fragen zu
Umweltthemen und nachhaltiger Entwicklung. Das entworfene Zukunftsszenario trägt apokalyptische Züge.
Auf der Folie der biblischen ‚Offenbarung‘ entsteht ein kunstvolles intertextuelles Geflecht, in dem die
globale Umweltkrise als Vorstufe einer Endzeit erscheint. Das textkommunikative Potential des Romans
geht dabei weit über ein literarisches Plädoyer für die Umwelt hinaus. Antonella Ippolito eröffnet mit
der Aufdeckung der literarischen Strategien dieses postmodernen Mythenromans eine neue Sicht auf die
multiplen Dimensionen eines kaleidoskopartigen Textes.
Neues Handbuch der biblischen Prophetie
Congress Volume Stellenbosch 2016
2020 - 2028 Bertha Duddes Prophezeiungen zur Endzeit und Neuen Erde
Ein Vers-für-Vers-Kommentar zur Offenbarung
The Book of Daniel, Volume 2 Composition and Reception
Studia Patristica
Studies on the Reception of the Resurrection Stories and the Belief in the Resurrection in the Early
Church

Mit Christus in der Endzeit leben - Interpretation der Offenbarung des Johannes Die Bibel sieht die Zeit zwischen Jesu
Auferstehung und seinem Wiederkommen als Endzeit dieser Welt. In dieser Zeit wirkt der auferstandene Christus mit
seinem Geist, den er den Seinen zurückgelassen hat, in seinem Endzeitreich auf Erden. Er tut dies sowohl in den Herzen
der Menschen als auch in der Weltgeschichte. Die Offenbarung des Johannes gibt uns tiefe, ermutigende Einblicke in
dieses Geschehen.
"Route 66 Quer durch die Bibel" bietet einen Überblick über die 66 Bücher der Bibel. Dieser Band umfasst das Alte
Testament. Dabei geht es vor allem um die übersichtliche und anschauliche Zusammenfassung des Inhalts. Ein weiterer
Band ist bereits über das Neue Testament erschienen.
The present volume contains the proceedings of the fourth symposium of the Novum Testamentum Patristicum project
(NTP), an international re-search project on the reception history of the New Testament in the early Church. The
symposium was held in October 2012 at the University of Leuven. It was organised by Joseph Verheyden, Tobias
Nicklas, and An-dreas Merkt, the coordinators of NTP. The topic of the meeting was the reception of the resurrection and
empty tomb stories and the development of the belief in resurrection in the early Church.The belief in the resurrection
constitutes the core issue of Christianity and of Christian tradition. The earliest references to the resurrection and
witnesses to such a belief are found in the canonical gospels and in the letters of Paul, but the topic obviously remained
of the utmost importance all through the early Church. Contributions to this volume offer studies on reception of the
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resurrection and empty tomb stories and the development of the belief in resurrection in the early Church by examining
the most important early references on this topic.
FAQs zu 3. Weltkrieg, Katastrophe aus dem Kosmos, Antichrist, Wiederkunft Jesu, Endzeitgericht, Neue Erde
Route 66 Quer durch die Bibel
Ein spiritueller Führer durch die Zeit des großen Umbruchs
Klimakrise, externalisierender Lebensstil und Religionspädagogik
„La stella Assenzio“ von Livia de Stefani Ökokritik als Endzeitmythos
Publikation zum Richtfest am 13. Juli 1988
Für die Frauen

Bestseller-Autor Joel Richardson ergründet das wohl größte prophetische Rätsel der Bibel aus dem Buch der Offenbarung und zeigt dessen
Relevanz für unsere heutige Zeit. Einleitend diskutiert Richardson die bekannten Interpretationen des Geheimnisses um Babylon.
Bezugnehmend auf aktuelle Ereignisse eröffnet er eine richtungsweisende Auslegung, welche nicht nur für Kenner im Bereich Prophetie
aufschlussreich sein wird.
Feminismus
English summary: Wolfgang Kraus examines the relationship between the chosen people and the goyim in the Old Testament and in early
Judaism. He describes the position of the proselytes, the church as the chosen people in the view of the Christian-Jewish dialogue, and
Paul's doctrine of justification through faith as the primary or secondary focal point of his theology. German description: (...) Kraus hat eine
ausgezeichnete Studie vorgelegt, ein unverzichtbares Standardwerk fur die Themen paulinische Theologie, Verhaltnis Juden-Christen,
Ekklesiologie und Rechtfertigungslehre. Zurecht misst er dem Romerbrief die theologisch entscheidende Position zu. (...) Die exegetischen
Ergebnisse werden ein neues Kapitel in der judisch-christlichen Religionstheologie aufschlagen. Ein ausfuhrlicher Anmerkungsapparat und
53 Seiten (!) Literaturverzeichnis belegen die Gewissenhaftigkeit der Arbeit, Begriffs- und Stellenregister erleichtern die
Handhabbarkeit.Ulrich Winkler in Salzburger Theologische Zeitschrift 1/3 (1999), S. 111-113(...) Die Studie stellt nicht nur eine beachtliche
Verdeutlichung der paulinischen Ekklesiologie dar, sie vermag von Paulus her auch Impulse fur das Gesprach zwischen Christen und Juden
herausarbeiten, an denen die theologische Arbeit in Zukunft nicht wird vorbeigehen konnen.Claus-Peter Marz in Okumenische Rundschau
1/98, S. 154-155(...) Kraus hat mit uberzeugender Argumentation gezeigt, dass die Gottesvolk-Vorstellung die Grundkategorie der
paulinischen Ekklesiologie von Anfang an darstellt, der alle anderen Aussagen (z.B. Kirche als Leib Christi) zugeordnet sind. Seine
Habilitationsschrift ist ein wichtiger Beitrag zum paulinischen Kirchenverstandnis.Heinz Giesen in Ordenskorrespondenz 2/18 (1997), S.
239-240
Eine sozialwissenschaftliche Einführung
Eine Einführung in Jugendkulturen
Mit Christus in der Endzeit leben
Eine Tour durch das Alte Testament
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Das Mensch-Tier-Verhältnis
Veganismus und Tattoos
Die Apokalyptik als jüdische Denkbewegung

Metaphors are a vital linguistic component of religious speech and serve as a cultural indicator of how groups understand themselves
and the world. The essays compiled in this volume analyze the use, function, and structure of metaphors in Jewish writings from the
Hellenistic-Roman period (including the works of Philo and the texts of Qumran), as well as in apocryphal early Christian texts and
inscriptions.
Auslegungen zur Endzeit gibt es viele. Das vorliegende Buch unterscheidet sich insoweit davon, als es die Wiedergeburt Jerusalems
am Ende der Gemeindezeit berücksichtigt. Ausgehend von Johannes 3 führt der Autor den Leser ins Alte Testament, um dort die
Grundlage für das Verständnis und die Auslegung eschatologischer Texte der Bibel zu legen. Alles, was das Neue Testament über die
Endzeit sagt, ist bereits im Alten Testament zu finden: Golgatha, die Wiedergeburt, die Entrückung, die beiden Zeugen, die Hure
Babylon, der Antichrist, der falsche Prophet und vieles mehr. Aussagen zu endzeitlichen Ereignissen müssen also aus dem Alten
Testament entwickelt und eng mit diesem abgestimmt werden, denn das Alte Testament findet in zeitgenössischen Auslegungen zu
wenig Berücksichtigung. Ohne das Wissen von der Wiedergeburt Jerusalems sind Aussagen über die Zukunft Israels und die der
Gemeinde Jesu Christi nicht erschöpfend darstellbar. Mit diesen Kenntnissen jedoch erstrahlen Texte von Paulus, Daniel und Jesaja,
die Endzeitreden Jesu und sogar Passagen der Johannes-Offenbarung in einem neuen und ungewohnt hellen Licht. Schlussendlich
wird nachgewiesen, dass Paulus diese Themen bereits sehr detailliert kannte und gelehrt hat. Es wird gezeigt, dass die Bibel in allen
ihren Aussagen verlässlich ist.
Das Lehrbuch unternimmt einen Brückenschlag zwischen Bibelexegese und Bibeldidaktik. Nach einem Überblick über Geschichte
und Bedeutung der Bibeldidaktik und über neuere bibeldidaktische Methoden behandelt Kollmann zentrale Themenfelder des Neuen
Testaments (u.a. Gleichnisse, Bergpredigt, Wundergeschichten, Passion und Auferstehung Jesu). An eine Erörterung
fachwissenschaftlicher wie auch fachdidaktischer Grundfragen der einzelnen Themenfelder schließt sich jeweils die exegetische
Bearbeitung von Schlüsseltexten an, die zudem einen Ausblick auf konkrete religionspädagogische Anknüpfungspunkte bietet. Die
Textauswahl orientiert sich an den Lehrplänen für den Religionsunterricht. ReligionspädagogInnen in Studium und Beruf erhalten so
verlässliche Informationen über fachwissenschaftliche Hintergründe und fachdidaktische Perspektiven.
Das Volk Gottes
Religionsgeschichtliche Volksbücher für deutsche christliche Gegenwart
Eine literarkritische Untersuchung zum Buch Daniel
Lexikon für Theologie und Kirche
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Ein Königreich für Tiere
und die wilden Zahmen
Geheimnis Babylon
Das Mensch-Tier-Verhältnis ist in modernen Gesellschaften durch Ambivalenzen gekennzeichnet. Auf der einen Seite als Ding und Material
benutzt und fabrikmäßig aufbereitet, werden Tiere andererseits als eigenständige Subjekte und Teil konkreter Sozialbeziehungen mit
Menschen wahrgenommen. Das Buch soll ‒ erstmals als sozialwissenschaftliche Einführung ‒ einen Querschnitt der aktuellen Forschung
zum Mensch-Tier-Verhältnis bieten. Die Autorinnen und Autoren folgen dabei ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und
veranschaulichen u. a. aus sozialhistorischer, kulturwissenschaftlicher und herrschaftssoziologischer Perspektive die Breite dieses Themas
und seine Verflochtenheit mit anderen Forschungsgebieten.
Mit seiner Lehre von den vier Weltreichen und seinen Visionen vom Weltende hat der Prophet Daniel die jüdische Denktradition von einer
nahenden Apokalypse stark geprägt. Seine Zahlensymbolik und Metaphern haben später Eingang in die Offenbarung des Johannes
gefunden. In der wissenschaftlichen Theologie ist die Entstehungsgeschichte der sehr unterschiedlichen Textteile im Buch Daniel stark
umstritten. Der Text selbst gibt als Bezugszeit das jüdische Exil in Babylon an. Historisch-kritische Bibelforscher halten dies jedoch für eine
Fiktion. Sie glauben, der Text sei erst kurz vor der Zeitenwende im Einflussbereich der Makkabäer entstanden, als Israels Souveränität durch
die Seleukiden bedroht war. Wo und wann hat die Apokalyptik also ihre Wurzeln? Speist sie sich aus historisch gewachsener Weisheit oder
aus Prophetie? Mit einer entstehungsgeschichtlichen Textanalyse gelangt Agus Santoso mit diesem Buch zu einem Kompromiss. Das Buch
Daniel besteht aus ganz unterschiedlichen literarischen Schichten, die von den verschiedenen Glaubensrichtungen verfasst und allmählich
kanonisiert wurden. Zweifellos ist der Endtext trotz seiner längeren Entstehungsgeschichte eine planvolle Komposition. Deren
Rekonstruktion legt den Schluss nahe, dass die Apokalyptik sowohl aus der Weisheit als auch aus der Prophetie hervorgeht.
International experts offer fresh insights into: (1) Review of Scholarship and Context; (2) Near Eastern Milieu; (3) Interpretation of Specific
Passages; (4) Social Setting; (5) Literary Context, Including Qumran; (6) Reception in Judaism and Christianity; (7) Textual History; and (8)
Theology of Daniel.
Die Geschichte der britischen Tierrechtsbewegung
Eine christliche Tierethik
Angst
Der Traum vom Frieden zwischen Mensch und Tier
der Journalist und Schriftsteller Horst Stern
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
»If Christ has not been raised ...«

This volume presents the main lectures of the 22nd Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament
(IOSOT) held in Stellenbosch, South Africa in September 2016. Sixteen essays of internationally distinguished scholars offer a
representative view of recent developments in the study of the Hebrew Bible.
Basierend auf dem 1997 erschienenen Titel „Noahs Erbe“ – von den Lesern lange erwartet. Wie sollen wir mit Tieren umgehen?
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Wir lieben und wir hassen, wir verzärteln und wir essen sie. Doch ist unser Umgang mit Tieren richtig und moralisch vertretbar?
Richard David Precht untersucht mit Scharfsinn, Witz und Kenntnisreichtum quer durch alle Disziplinen die Strukturen unserer
Denkmodelle. Ist der Mensch nicht auch ein Tier – und was trennt ihn dann von anderen Tieren? Welche Konsequenzen hat das
für uns? Precht schlägt einen großen Bogen von der Evolution und Verhaltensforschung über Religion und Philosophie bis zur
Rechtsprechung und zu unserem Verhalten im Alltag. Dürfen wir Tiere jagen und essen, sie in Käfige sperren und für Experimente
benutzen? Am Ende dieses Streifzugs steht eine aufrüttelnde Bilanz. Ein Buch, das uns dazu anregt, Tiere neu zu denken und
unser Verhalten zu ändern!
Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen
The Book of Daniel
Ein interdisziplinäres Handbuch
Composition and Reception
Die Offenbarung des Johannes endlich entschlüsselt!
Das größte prophetische Rätsel der Bibel
Für die Tiere
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