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Kommt nach dem Tod noch was? Und wie! Zumindest ist die Welt voll von faszinierenden Jenseitsvorstellungen, die
wirklich unsterbliche Erlebnisseu003cbr/u003e
versprechen. Fabian Vogt präsentiert die wichtigsten u0026#34;Highlights der Ewigkeitu0026#34; – und zeigt dabei
auf unterhaltsame Weise, warum die vielen anregenden Bilder tatsächlich helfen, mit der irdischen Vergänglichkeit
gelassener umzugehen. Wie kann man sich die Reise ins Jenseits vorstellen; den Himmel; oder auch die Vor- und
Haupthölle? Natürlich geht es auch um Wiedergeburtsvorstellungen und drohende Apokalypsen. Außerdem fasst
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die
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zusammen.u003cbr/u003e
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Das Buch für alle, die irgendwann mal sterben müssen – und wissen wollen, wie es danach weitergeht.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Ein paar Highlights der Ewigkeit:u003cbr/u003e
•Einen Ausflug zur u0026#34;Insel der Seligenu0026#34; machenu003cbr/u003e
•Auf dem Nordlicht in den Himmel tanzenu003cbr/u003e
•Einen Apfelbaum im Garten Eden pflanzenu003cbr/u003e
•Mit dem Fährmann Charon über den Styx fahrenu003cbr/u003e
•Am Gilgamesch-Kraut naschenu003cbr/u003e
•Mit Manitu durch die Ewigen Jagdgründe reiten
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