Die Bücherlinks funktionieren nicht mehr. Ab jetzt ist ein Account bei Google nötig. Damit
könnt ihr über Google Drive auf meinen verlinken Ordner WordPress zugreifen. Dort sind
dann alle Bücher zu finden. Mit der Vorschau können PDF Files gelesen werden, die EPUB
Files müssen zuerst runtergeladen werden, wenn kein entsprechender Reader installiert
ist. Kurzhinweise auf die Bücher gibt es keine mehr, dafür hab ich ein paar zusätzliche
Bücher hochgeladen.
Neue Link:
Google Drive Bücherliste

………………………………………………………………………………………………………………………………….
die Links weiter unten funktionieren nur noch bis Mitte Dezember

hier eine noch wachsende Liste an Büchern, so gut wie jedes Buch das im Blog aufgeführt ist, hab
ich als Ebook, aber alle kann ich nicht hier einstellen, so viel Platz ist nicht in der Datenbank. Wer
ein besonderes Buch möchte (aus dem Blog) schickt mir eine Mail und ich stelle es hier herein – ein
Bitte habe ich auch noch – ich suche auch etwas und zwar folgendes: Apps-entwickeln-mit-AndroidStudio wer mir einen Tipp geben kann wo ich das her bekomme, dem wäre ich dankbar — mailto:
007illuminati@gmail.com

Es gibt kurze Hinweise zum Inhalt – eines vorweg, die wichtigsten Bücher heute sind für mich die
über Buddhismus, die bieten die besten Anhaltspunkte. Hervorgehobenen Text zum Dowload
anklicken
Grundloses Herz
hab ich vom Waldkloster Muttodaya – leider wird es nicht mehr zum Download angeboten, sondern
ist nur noch als Buch erhältlich. Es ist eines der besten Bücher zu dem Thema – Die Geschichte
der Tradition thailändischer Waldmönche – GESCHICHTE UND GEDICHTE DER TRADITION
THAILÄNDISCHER WALDMÖNCHE Fraglos eines der besten Bücher das ich gelesen habe. Wer
etwas über Buddhismus erfahren will – hat mit diesem Buch einen Glücksgriff getan. Es hat mich
auch einige Zeit gekostet, es hier einzustellen, denn normalerweise ist ein Upload nur bis 8 MB
möglich und dieses PDF File hat ca. 16 MB – aber wo ein Wille ist gibt es auch einen Weg. Ich denke
auch, der die Verfasser haben keine Einwände.
Keine Macht den Doofen
ich hab schon das Video vom Blog gesehen, dem Bildungsbürger dürfte sein Weltbild abhanden
kommen … ja, das Buch hat viele Höhen, aber auch Tiefen – das mit den Gehirnwürmern dürfte
deshalb auch auf eigenen Erfahrungen beruhen …

Zero – Sie wissen was du tust
Science-Fiction oder schon Realität ….

Noble House Hongkong
Geschichte Hongkongs – die Chinesen haben sie mit Sicherheit nicht vergessen und offene
Rechnungen werden noch beglichen
Clavell, James – Shogun (Deutsch)
Japan – über das Leben der Samurai – und die Anfänge der Einflussnahme westlicher Mächte
Huxley, Aldous – Schöne neue Welt
Dieses Buch ist Basisliteratur – ein Leitfaden der NWO
Lem, Stanislaw – Sterntagebücher.1.Aufl.1973
Ein genialer Schriftsteller – geschrieben als das TV noch in den Kinderschuhen steckte, der erste der
über Transhumanismus schreibt, allerdings kannte er dieses Wort noch nicht
Yoshikawa_Eiji – Musashi
Ein Klassiker in Japan – über das Leben des berühmtesten Schwertkämpfers. Als Raufbold begann es
– als Zen Buddhist endete es — ich hab es schon 3mal gelesen, jedes Mal entdeckt man neue
Erkenntnisse
Ajahn-Chah-Erfahrbare-Freiheit
Buddhismus – alle Texte von ihm sind sehr zu empfehlen
Das Kernholz des Bodhibaumes
Buddhismus – einer der wichtigsten Lehrer im vergangenen Jahrhundert
Ajahn_Buddhadasa-Anapanasati
Buddhismus – die wichtigste Anleitung zum praktischen Einstieg die ich kenne
Deschner-Kar-Heinz-Der-Moloch
Er war einer der ersten, der das Thema amerikanisches Imperium ans Licht brachte, sein
Meisterwerk ist aber -Die Kriminalgeschichte des Christentums- in 10 Bänden – ich hab es als PDF
Files – allerdings schätze ich liest man daran mindestens 1 Jahr, täglich, ich habe es fest vorgemerkt
für meine nächste Inkarnation
Des-Griffin-Wer-regiert-die-Welt
alter Verschwörungsklassiker
E.R.-Carmin-Das-schwarze-Reich-Geheimgesellschaften-und-Politik-im-20.-Jahrhundert
Verschwörungsklassiker – quasi mit den Basics

Kinder-der-Freiheit_-Roman-German-Edition-Follett-Ken
3. Teil
Winter-der-Welt-Die-Jahrhundert-Saga-Roman-Ken-Follett
2. Teil
Sturz-der-Titanen-Ken-Follett
1. Teil der Triologie – sehr lesenswert, zeigt wie Kriege inszeniert werden – das was fehlt findet man
bei Douglas Reed
Auf-dem-Holzweg-durchs-Universum_-Warum-sich-die-Physik verlaufen-hat-GermanEdition-Unzicker-Alexander
Ein Augenöffner – wie läuft das heute im Wissenschaftsbetrieb
Digitale-Demenz-Manfred-Spitzer
Wahrheiten die niemand wissen will – am wenigsten Bildungspolitiker, die sind komplett
beratungsresistent
Ende-ist-mein-Anfang-Ein-Vater-ein-Sohn-und-die-grosse-Reise-des-Lebens-Das-TizianoTerzani
Ein Journalist wie man ihn sich wünscht – in diesem Buch, verfasst im Angesicht des Todes – viele
Erkenntnisse die einem sehr nachdenklich machen – er war immer in Krisengebieten aktiv, z.B
Vietnam und das was er über Fakten und Wahrheiten schreibt ist einzigartig …
Europa-im-Erdolrausch-Ganser
Ganser – hat sehr gute Videos auf youtube – das Buch ist ebenso zu empfehlen
Kuh-die-weinte_-Buddhistische-Geschichten-uber-den-Weg-zum-Glück-German-EditionDie-Ajahn-Brahm
sehr lesenswerte Geschichten aus dem Leben – sein Lehrer war Ajahn Cha
Streik-Der-Rand-Ayn
Sie war die Mentorin von Alan Greenspan der FED Chef der die Finanzwirtschaft befeuerte wie kein
anderer – obwohl ein bekennender Goldbug — wie das zusammenpasst, erfährt man in diesem
Klassiker — z.B das ganze EU Drama ist darin schon vorweggenommen …. aber viel zu lesen
Ajahn_Buddhadasa-Keine_Religion
Die Sichtweise „keine Religion“ wurde in einer Rede entwickelt, die ursprünglich im Laufe des
Jahres 1967 in Bangkok vor einer Gruppe von Freunden und praktizierenden Laien gehalten wurde.
Der Streit um Zion – Douglas Reed

Ein Buch das man gelesen haben sollte. Es bringt die Geschichte zur Entstehung des Staates Israel
zu Papier – aus einer anderen Sichtweise als die offizielle Geschichtsversion. Ebenso gibt es
Einblicke in die Abläufe vor und während des 1. Weltkriegs — er war zu der Zeit Korrespondent von
– The Times – und das sind auch wieder andere Versionen als die Offizielle.
Erst Manhattan dann Berlin von Wolfgang Eggert
Eggert beschreibt in seinem interessanten Buch die Pläne radikaler Zionisten und ihrer christlichen
Helfer in den USA im Bezug auf den Dritten Weltkrieg und die Neue Weltordnung.
Weg in die Freiheit , Ajahn Cha
Die meisten Religionen sind eine Angelegenheit des Glaubens und orientieren sich an der
Vorstellung einer Schöpferfigur. Der Buddhismus dagegen orientiert sich am menschlichen Geist
und setzt keinen blinden Glauben voraus, sondern baut auf das, was wir wirklich wissen.
Der Untergang des Abendlandes, Oswald Spengler

Der Name der Rose , Umberto Eco
ein Klassiker – jeder hat wahrscheinlich schon einmal den Film gesehen, das Buch ist aber noch um
Klassen besser
Das Heerlager der Heiligen , Raspail, Jean
Ein Roman der in den 70er geschrieben wurde, dort wird eine Variante der Flüchtlingsströme nach
Europa geschildert. Ein klein wenig unterscheidet sich die Fiktion von der Wirklichkeit …

