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WELT 
Radikale Veränderungen auf der Erde: Umweltkatastrophen, Klimawandel, Terrorismus, Wertzerfall, 
Globalisierungen, Kulturkampf, Kriege usw. 
Covid-19     Corona   
Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht. www.kopp-verlag.de/a/corona-impfungen-aus-spiritueller-sicht 
Das Komitee der 300. John Coleman 
www.lesejury.de/john-coleman/ebooks/das-komitee-der-300/97839419566120 
Wie der Teufel die Welt beherrscht. Von Historikern und Wissenschaftlern 
https://www.amazon.de/Wie-Teufel-Welt-beherrscht-Band/dp/3981046269 
Geheimlehre – Luziferische Doktrin. Armin Risi https://zeitenwandel.info/geheimlehre.html.  
Eine Milliarde ist genug! www.zeitenschrift.com/artikel/ueberbevoelkerung-eine-milliarde-ist-genug  
Menschenrechte zwischen Universalität und islamischer Legitimität.  
www.amazon.de/Menschenrechte-Universalität-islamischer-Legitimität-wissenschaft-
ebook/dp/B00PW6UK0W  
Game over. Heiko Schöning 
www.buchkomplizen.de/buecher/verschwoerungspraxis/game-over-ausgabe-mit-dvds.html 
Niedergang der westlichen Kultur. www.weltbild.ch/artikel/buch/niedergang_23826198-1 
Apokaliypse. Veith www.youtube.com/playlist?list=PLdRPEZMy1xcRG17Vyx5UZ2pKIxO_ZzDl1  
Die gefälschte Bibel. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-gefaelschte-bibel/  
Der Theologe. Der Verrat der Kirche. www.theologe.de 
Die neue Inquisition. www.amazon.de/Die-neue-Inquisition-Hubertus-Mynarek/dp/3947002610   
Die Ideologien der Geheimen Mächte. Armin Risi https://www.orellfuessli.ch/autor/armin+risi-234362/  
Ein Jesuit packt aus 
Ashtar Sheran. www.paulette-marie-reymond.com/deutsch/botschaften-von-ashtar-sheran/ 
2020-2028.DuddesProphezeiungen.https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1059411424  
Alternatives, unabhängiges Fernsehen. https://www.auf1.tv/stefan-magnet-auf1/  

 
Gottesprophetie heute. https://vita-vera.ch/buecher/gottesprophetie-heute?p=2  
Ich bin der Ich bin, das Sein, die Liebe, ihr sollt keine andere Götter neben mir haben.  
Gott Vater-Mutter als Schöpfer: Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit, die 10 Gebote,  das Leben. 
Christus Gottes: Erlöser aller Menschen, die Berpredigt, der Innere Weg, Prophetie heute. 
Die Zehn Gebote Gottes & Die Bergpredigt.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt/  
Das ist mein Wort. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega/  
Reinkarnation - Gnadengabe. https://gabriele-verlag.de/produkt/reinkarnation-eine-gnadengabe-des-lebens/ 
Lesenswerte Bücher. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/ 
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/  
Die Botschaft aus dem All. Band 1-3. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-band  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt/  
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth.  
https://gabriele-verlag.de/.../die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth-mi  
Innere Andachth. https://vita-vera.ch/dvds/die-grossen-kosmischen-lehren/innere-andacht-nr.1-dvd-box  
Durch Selbstschulung. https://gabriele-verlag.de/produkt/durch-selbstschulung-zur-bewusstseinserweiterung/ 
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein Gesamtband.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/der-innere-weg-zum-kosmischen-bewusstsein-gesamtband/ 
Der Vorhang fällt. https://gabriele-verlag.de/produkt/der-vorhang-faellt/ 
Trilogie: Ich komme bald! Ich bin der Christus Gottes. https://vita-vera.ch/buecher   
Réhabilitation des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-rehabilitation-des-christus-gottes 
Der redende Gott – weltweit. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/gottesprophetie-heute/  
Sein Wort – Ewige Gegenwart  https://vita-vera.ch/buecher/gottesprophetie-heute?p=1  
Die Neue Zeit: https://www.die-neue-zeit.tv/  
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Gesundheit: 
Ein Vergleich von Analysen zwischen 1985, 1996 und 2002 zeigen, dass die Vitalstoffe in unseren 
Lebensmitteln immer weiter abnehmen. 
 

 
 
Quelle: 1985 Pharmakonzern Geigy. 1996 und 2002 Lebensmittellabor Karlsruhe-Sanatorium Oberthal. Eine 
allgemein bekannte Empfehlung ist, täglich 5 Obst- und Gemüsemahlzeiten zu sich zu nehmen. Das reicht 
heutzutage schon lange nicht mehr aus. Heute müsste man 5 Mal mehr Obst und Gemüse essen, und bei 
bestimmten Sorten auch 8-10 Mal mehr als noch vor 30 bis 50 Jahren. Die amerikanische Gesellschaft für 
Tumor-Prävention sagt schon, man müsse 9 Obst- und Gemüsemahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Wer schafft 
das und wer soll das teure Obst bezahlen? Cellin als ideales Nahrungsergänzungsmittel - pro Tag reichen nur 
20 ml aus, um bequem den Vitalstoffbedarf von 8 Obst-und Gemüsemahlzeiten zu decken. 
Lebe Gesund                    https://gut-zum-leben.de/ 
Basenwasser                    https://www.elysionwasser.ch/ 
5-Stufen-Osmose-Filtersystem 7000                     www.hydrocontrol.ch/Wasserfilter-Systeme/5-Stufen  
Mikronährstoffmänge                    https://www.urgeschmack.de/was-sind-mikronahrstoffe/  
Weltmedizin                    www.weltbild.ch/artikel/buch/weltmedizin_27526592-1  
So hilft Nutresana DTX dem Körper                     https://www.nutresana.com/shop/dtx/  
Pro Natura.                        https://www.pronatura.ch/de/landwirtschaft 
Post Vac Symdrom        . https://www.youtube.com/watch?v=gIfRSobbJEw 
Klimawandel Übersicht. quarks.de       https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/ 
Heilung durch Pflanzen. Prof. Dr. Walter Veith.    https://www.youtube.com/watch?v=7JSYmeo_nLg  
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Gentechnik: Leben aus dem Labor 
In riesigen Monokulturen wachsen vor allem Soja, Mais, Baumwolle und Raps. Oft fallen dabei Regionen zum Opfer, 
die zu den artenreichsten in der Welt zählen. Regenwälder, Savannen oder wertvolles Weideland müssen nur einer 
Handvoll von Sorten – meist gentechnisch verändert – weichen. Zudem besteht die Sorge, dass die Eigenschaften 
gentechnisch veränderter Pflanzen durch Pollenflug auf nahe verwandte Wildarten übertragen werden könnten und 
diese ebenfalls Resistenzen ausbilden. Welche Folgen das für die biologische Vielfalt haben könnte, weiß bislang 
niemand genau. www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/gentechnik  
Pro Natura  https://www.pronatura.ch/de/landwirtschaft   

 
Klimawandel - Realität, Irrtum oder Lüge? Werner Kirstein 
Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Menschen in den letzten Jahren so sehr wie die Schlagworte "Klimawandel 
und Erderwärmung". Aber die Sache ist nicht so einfach wie sie uns immer wieder präsentiert wird. Die Gesellschaft 
scheint hier in zwei Lager gespalten zu sein. Wir bewegen uns offenbar zwischen Glauben und Wissen. Viel zu 
komplex erscheint die Thematik vielen Menschen, um sich damit ausführlich auseinanderzusetzen. Der Autor, Prof. 
Dr. Werner Kirstein, ein erfahrener Klimatologe und Physiker, hat sich seit über 40 Jahren mit den 
naturwissenschaftlichen Prozessen der regionalen und globalen Klimavariabilität eingehend befasst. Hier erklärt er 
weitgehend ohne Mathematik und Physik die Fakten zu den "Brennpunkten" beim Klimawandel. 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1058665786  

 
Ursache und Entstehung aller Krankheiten. Gabriele-Verlag,com 
Mit diesem Werk erhalten Sie völlig neue Kenntnisse über den Aufbau des Kosmos, die Grenzbereiche zwischen 
Geist und Materie sowie über die Abläufe im Inneren des Menschen, die zu Krankheit oder Gesundheit führen können. 
Aus dem Inhalt: die Rolle des Nervensystems bei der Entstehung von Krankheiten und Schicksalsschlägen * Jedes 
Organ ist Schwingung, Farbe, Klang * Ganzheitstherapie - Empfehlungen für Heilungssuchende * Wirkungsweise 
der Naturheilmittel * Die Chance der Reinkarnation * Über die Furcht und die Vergebung * Die Quanten, die geistigen 
Energieträger * Die Störung der Erdmagnetfelder und Magnetströme * Die heilsame Wirkung des Wassers - u.v.a.m. 
Ein geistiges Aufklärungs- und Nachschlagewerk - eine fundamentale Christusoffenbarung in unserer Zeit. 
https://www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X  
Darmpilze - Panikmache oder Volksseuche? www.fairberaten.net/candida-pilz/darmpilze-symptome-therapie 
CleanseSmart® Entgiftungskur. https://ch.iherb.com/pr/renew-life-cleansemore-100-vegetarian-capsules/7145   
Corona. Dr. Reiner Fuellmich. https://m.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q  
Niedergang der westlichen Kultur. www.weltbild.ch/artikel/buch/niedergang_23826198-1  
2020-2028.DuddesProphezeiungen.https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1059411424 
Die Schöpfung. WIE ALLES BEGANN. 
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Warum Intellektuelle unsere Welt zerstören. Roland Baader. 
In einem flüssigen, gut lesbaren Stil widerlegt Roland Baader in seinem Hauptwerk 2002 umfassend und grundlegend 
alle Spielarten des aktuellen Sozialismus und Kollektivismus. Mehr noch: Er weist auch die Wurzeln des um sich 
greifenden Antiliberalismus in der deutschen Ideologie seit der Aufklärung nachNationalismus und „Konservative 
Revolution“ sind den linken Revolutionsmythen näher, als die jeweiligen politischen Kontrahenten zugeben wollen. 
Baader fragte, welche Motive einen Grossteil der Intellektuellen dazu bewegen, vorzugsweise den falschen Ideen 
anzuhängen .https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID146772315.html   
Verschwörungstheorien. https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien 

 
Auf dem Weg in eine neue Weltordnung.  Sebastian Bersick 
Der ASEM-Prozess ist zum wichtigsten Kooperationsmechanismus zwischen Asien und Europa geworden und zeigt 
eine multilaterale Alternative auf zu einem unipolaren, von einem Akteur dominierten ordnungspolitischen Modell 
der internationalen Beziehungen. An dem Prozess nehmen u.a. die EU, die VR China, Japan und sieben 
südostasiatische Staaten, nicht aber die USA teil. Die Studie fragt nach den Interessen der beteiligten Akteure und 
untersucht die Frage, weshalb sie diese Form der Kooperation wählen. Im Mittelpunkt stehen die Analysen 
interregionaler Interdependenzen sowie machtpolitischer und kognitiver Asymmetrien zwischen den asiatischen und 
europäischen Akteuren. Die Studie legt erstmalig ein Modell vor, um die kaum überschaubare Handlungsvielfalt im 
Rahmen des ASEM-Prozesses zu erklären. Das aus empirischen Daten abgeleitete Modell modelliert den ASEM-
Prozess als eine neue Art der Regimebildung. Mittels der Verwendung eines institutionalistischen, realistischen und 
reflexiven Theorieansatzes analysiert die Studie auch den Einfluss des 11. September 2001 auf die asiatisch-
europäische Zusammenarbeit und fragt inwieweit interregionale Politik die Stabilität einer sich entwickelnden neuen 
politischen und wirtschaftlichen Weltordnung fördern kann. Der Autor nahm für die Studie an zahlreichen 
Regierungstreffen in Asien und Europa teil, hatte Zugang zu nicht veröffentlichten Regierungsdokumenten und führte 
mit Vertretern aller 26 beteiligten Akteure Interviews. Die Studie ist mit dem "Ernst-Reuter Preis 2003’ der Ernst-
Reuter-Gesellschaft der Freunde, Förderer & Ehemaligen der Freien Universität Berlin ausgezeichnet worden. Das 
Vorwort schrieb der ehemalige Aussenminister Hans-Dietrich Genscher: »Jedem, der sich mit internationalen 
Beziehungen – und hier vor allem der Kooperation zwischen Asien und der EU – beschäftigt, sei dieses Buch zur 
Lektüre empfohlen .«www.amazon.de/eine-neue-Weltordnung-interregionalen-ASEM-Prozesses/dp/3832907769  
Post Vac Symdrom. https://www.youtube.com/watch?v=gIfRSobbJEw 
Saat der Zerstörung. Die dunkle Seite der Gen-Manipulation. F William Engdahl. www.ebay.de/p/61591328  

 
Das Leben und Sterben, um weiterzuleben.  
Mit diesem Buch erhalten Sie Einblick in bislang unbekannte Zusammenhänge von Leben und Tod und in das, 
was die Seele eines Menschen nach dem Hinscheiden des physischen Leibes drüben, im Jenseits, erwartet. Dieses 
Buch geht jeden an, der von der Angst vor dem Tod zum bewussten Leben, zu Sicherheit, Gelassenheit und innerer 
Standfestigkeit finden möchte. Denn, so schreibt Gabriele: „Wer sein Leben zu verstehen lernt, fürchtet sich nicht 
mehr vor dem Tod. https://vita-vera.ch/detail/index/sArticle/406  
World Trade Center. www.youtube.com/watch?v=24Ow1nnJTws  
Daniele Ganser: Kriegsverbrecher.  www.youtube.com/watch?v=PiI_2grVU2o  
Vom Schatten zum Licht. www.amazon.de/Vom-Schatten-zum-Licht-zwischen/dp/3900160775 
Religion - Segen oder Fluch der Menschheit? 
www.amazon.de/Religion-Segen-oder-Fluch-Menschheit/dp/3458710167 
Wie Deine Gedanken Deine Realität erschaffen Dieter Broers www.youtube.com/watch?v=e_K7ACNaEpU  
 
 

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sp/suche.html?mehrVon=Roland%20Baader
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID146772315.html
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien
https://www.orellfuessli.ch/autor/sebastian+bersick-243782/
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 Haus zur Inneren Heimat.  
www.helfende-haende-sozialstation.de/michelrieth/ 
Komplementärmedizin? https://praxis-heiz.ch/  
Gesundheitszentrum. https://quantisana.ch/ 
Praxis Institut Johann Schmid.  
https://praxis-schmid.ch  
Orthomolekularmediziner. 
www.wisemed.ch/dr-med-heinz-luescher 

 

 
 

Heile dein Gehirn Das Basisbuch. Anthony William. 
Ob chronische Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Depressionen, Long Covid oder Alzheimer – der wahre 
Ursprung vieler dieser Symptome und Leiden liegt in einem chronisch entzündeten neurologischen System. Es ist 
durch Viren, Toxine, Schwermetalle und Pestizide in unserer Umwelt und Nahrung schwer belastet. Das 
Verhängnisvolle: Die Schadstoffe überwinden problemlos die Blut-Hirn-Schranke und wirken massiv schädigend 
auf Nerven und Neuronen. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1066515975  
Verhängnisvolle: Die Schadstoffe überwinden problemlos die Blut-Hirn-Schranke und wirken massiv 
schädigend auf Nerven und Neuronen. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1066515975  
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KEINE NUTZTIERHALTUNG! 
Und eines können wir Ihnen versichern: Keine einzige dieser guten Früchte landet in der Nutztierhaltung, und auch 
nicht in der Biogasanlage. Denn wir schätzen und achten, was uns die Erde als Nahrung schenkt und sie dankt es 
uns mit einer gesunden und wohlschmeckenden Ernte.Im Friedfertigen Landbau gibt es keine Nutztierhaltung, weil 
wir auch das Leben der Tiere achten, die ebenfalls unsere Freunde sind. Wir freuen uns, wenn unsere Felder Besuch 
bekommen von frei lebenden Tieren, die, ebenso wie wir Menschen, gesunde, giftfreie Nahrung zu schätzen 
wissen.Wir sind Tier- und Naturschützer, keine Mörder und Räuber der Natur. Die Felder im Friedfertigen Landbau 
sind eingebettet in den großen Biotop-Verbund der Internationalen Gabriele-Stiftung für Natur und Tiere. 
Klimafreundlich - Der Friedfertige Landbau 
OHNE CHEMIE! 
Durch den Einsatz von Chemie werden im konventionellen Landbau “Unkräuter” brutal vernichtet - auch Insekten und 
Kleinstlebewesen. Friedfertiger Landbau hingegen bedeutet Pflege ohne Pestizide, also ohne Herbizide, ohne 
Insektizide, ohne Fungizide. Übrigens verwenden wir auch in unseren modern ausgestatteten Lager- und Kühlhäusern 
keine chemischen Konservierungsstoffe. 
OHNE KUNSTDÜNGER UND KLÄRSCHLAMM! 
Kunstdünger bringt in der konventionellen Landwirtschaft zwar große Erntemengen hervor, doch die 
Lebensqualität der Pflanzen bleibt auf der Strecke, und auch das Grundwasser wird enorm belastet. Zudem kommt ein 
Teil des in deutschen Kläranlagen anfallenden Klärschlammes mit all seinen Schwermetallen üblicherweise aufs 
Feld. Im Friedfertigen Landbau gilt: Kein Kunstdünger und kein Klärschlamm! 
OHNE MIST UND GÜLLE! 
Um die Pflanzen zu übermäßigem Wachstum zu zwingen, werden im »Öko«-Anbau statt Kunstdünger Mist und Gülle 
eingesetzt - ein Abfallprodukt der Nutztierhaltung.Die scharfe Gülle aber schädigt das Bodenleben. Wegen der 
enthaltenen Antibiotika- und Arzneimittelrückstände und der Gefahr einer Verunreinigung mit E-coli- Bakterien 
wird sie auch von Medizinern kritisch gesehen. Im Friedfertigen Landbau kommen weder Mist noch Gülle aufs 
Feld. 
OHNE TIERMORD! 
Im Friedfertigen Landbau gibt es keine Nutztierhaltung. Zwar wohnen auf unseren Höfen viele Tiere als Freunde und 
Wegbegleiter mit den Menschen zusammen, doch kein Pferd, kein Schwein, keine Kuh, kein Huhn und kein Schaf 
muss das Schlachtermesser fürchten. 
OHNE SCHLACHTHAUSABFÄLLE! 
Der Handel mit Schlachtabfällen ist zu einem lukrativen Geschäft geworden. Knochenmehle, Haare, Hornmehle und 
Blut Mehl werden als Alternativen zum Kunstdünger verwendet – mit dem Segen der EU-Öko-Verordnung. Doch 
Friedfertiger Landbau ist mehr als »Öko«. Es ist ein Anbau ohne Hornmehl, ohne Horn Mist und Hornkiesel, ohne 
Knochenmehl und ohne Haare! 
WIR GENMANIPULIEREN NICHT! 
Die Landwirte im Friedfertigen Landbau wollen die Schöpfung Gottes nicht verbessern. Sie zwingen die Pflanzen nicht, 
sich dem Profitstreben des Menschen anzupassen, sondern bemühen sich Tag für Tag, den Bedürfnissen der Pflanzen 
gerecht zu werden. Kontrolliert ökologisch. www.lebegesund.de 
Demeter Schweiz. www.demeter.ch 
Alles über Adaptogene. www.weltbild.de/artikel/buch/alles-ueber-adaptogene_25258787-1  
Lithium - Das Supermineral für Gehirn und Seele 
www.amazon.de/Lithium-Supermineral-Effektive-psychischen-Aggressivität/dp/3867312036  
Komplementär-Medizinischer Rundgang. www.youtube.com/watch?v=_0Qc2qNbDWQ  
www.krebs-bankrott. https://www.amazon.com/Krebs-Bankrott/dp/3932130162  
Naturheilpraxis. www.naturheilpraxis-inter-med.ch 
Alternativmedizin. https://praxis-schmid.ch/ 
Klartext Ernährung. https://www.amazon.de/dp/3442393590  
Ernährung. www.sesam-natura.ch/map-8-essentielle-aminosaeuren  
Hope For All. https://www.youtube.com/watch?v=_Fgf2Ru50Kk 
Komplementärmedizin. Dr. med. Robert Heiz https: www.praxis-heiz.ch  
Schmerztherapie nach Liebscher 
https://www.ins-zentrum.ch/therapien/behandlungen/schmerztherapie-nach-lb/  
Die Organ Uhr. www.amazon.de/Die-Organuhr-praktisch-anwenden-richtigen/dp/3424152080 
Die Pharma-Story.http://www.ritalin-kritik.de/Bucher/Die_Pharma_Story/body_die_pharma_story.html 
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Der Friedfertige Landbau. 
Die Zukunft für das Leben klimafreundlich - für das Leben - Zukunft sichern Landwirtschaft ohne Gülle, ohne Mist 
Garantierte Sicherheit für Sie!Seit über 29 Jahren praktizieren unsere Landwirte im Spessart den Friedfertigen Land 
bau. Er ist die Alternative in einer Zeit der industrialisierten Landwirtschaft und klimaschädigenden Nutztierhaltung. 
Diese revolutionäre Art der Landwirtschaft ohne Gülle, diese Landwirtschaft ohne Mist und ohne Chemie ist keine 
bloße Anbauform oder Methode - sondern unsere Einstellung dem Leben gegenüber! 
Während weltweit viele Böden verarmen, steht im Gegensatz dazu der Friedfertige Landbau für Nachhaltigkeit. Denn 
die Art und Weise des landwirtschaftlichen Anbaus hat einen immensen Einfluss auf die Umwelt. Wohin der 
Raubbau an der Natur führ, das sehen wir heute: Verschmutztes Grundwasser, saurer Regen, Artenschwund und die 
drohende Klimakatastrophe. 
Ohne Chemie, ohne Mist und ohne Gülle! 
Im konventionellen Landbau werden durch den Einsatz verschiedenster Pestizide nicht nur eine große Vielfalt an 
Pflanzenarten, sondern auch viele Nützlinge und Naturputzer getötet. Im Gegensatz dazu entwickelt sich auf den 
Feldern des Friedfertigen Landbaus ein gesundes widerstandsfähiges Milieu, weil wir unseren Feldern keine 
Chemie- oder Gülledusche verabreichen - so etwas tut man einem guten Freund nicht an. Und die Felder sind nun 
einmal unsere Freunde, mit denen wir auchdementsprechend umgehen. Jesus von Nazareth gab uns die goldene 
Lebensregel: "Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem anderen zu."Und genau dieser Leitgedanke 
gilt bei uns auch für die Pflanzen, die Böden, ja die ganze Natur. 
Der Boden ist ein lebendiger Organismus! 
Unser Augenmerk gilt dem Bodenleben und der Artenvielfalt. Denn beides sind Garanten für die Gesundheit und das 
gute Aroma der Pflanzen, die auf diesen Feldern wachsen. Und nicht nur das: Diese Pflanzen sind auch nährstoff- 
und vitaminreich, so wie die Natur es wachsen lässt, wenn man nicht gegen, sondern mit ihr arbeitet - Friedfertig 
eben.Dadurch sind die Produkte von unseren Feldern ein Genuss, der dem Körper gut tut. Ein gesunder Boden ist ein 
großer, lebendiger Organismus, mit unendlich vielen Klein- und Kleinstlebewesen und Mikroorganismen. Sie sind 
unsere besten Mitarbeiter. Sie lockern und durchlüften den Boden und schaffen gute Voraussetzungen für gesunde 
Früchte. Durch das Bodenleben entsteht wertvoller Humus, welcher gerade in Zeiten von Klimawandel und 
Wetterextremen sehr wichtig ist. Ein belebter Boden kann wesentlich mehr Wasser aufnehmen als ein unbelebter 
Boden. Auch speichert er das Wasser in trockenen Zeiten länger. Er ist lockerer, schützt vor Erosion, enthält mehr 
Nährstoffe und ist somit eine wertvolle Grundlage für das Wachstum jeder Pflanze 
Dreifelderwirtschaft! 
Die Dreifelderwirtschaft, die wir im Friedfertigen Landbau praktizieren, fördert ganz direkt das Bodenleben. Das Feld 
erhält im dritten Jahr ein Anbaupause: Sozusagen eine Erholungsphase, in der sich der Boden regenerieren kann, 
nachdem er ja zwei Jahre wirklich Gutes geleistet hat. In diesem dritten Jahr werden entweder Pflanzen eingesät, 
welche dem Boden gut tun. Es sind verschiedene Leguminosen wie Klee, Luzerne oder Lupinen, oder auch 
bodenlockernde Pflanzen wie der Ölrettich. Oder aber wir lassen das Feld ruhen, so dass nur die Pflanzen wachsen, 
welche der Boden von sich aus hervorbringt, und wir streuen Nahrung für das Bodenleben auf das Feld wie zum 
Beispiel Laub, Kleie, Kompost oder auch Urgesteinsmehl. Auf jeden Fall ist dieses dritte Jahr, wir sagen dazu auch 
Brache Jahr, sehr wertvoll für das Feld und hat dabei noch viele äußerst positive Auswirkungen. Denn durch das 
Wachstum der verschiedensten Pflanzen auf dem Brache Feld entsteht in kurzer Zeit auch ein Nahrungs- und 
Lebensraum für sehr viele kleine Lebewesen: Insekten, Schmetterlinge und viele mehr. Nach dem Brache Jahr geht 
das Feld dann gestärkt in ein neues Jahr, und bringt uns die guten Früchte. www.lebegesund.de  
Ernährung. www.zentrum-der-gesundheit.de/heilung-durch-vegetarische-ernaehrung-ia.html 
Frisches, Feines und Gesundes direkt ins Haus mit BIOPAC. www.biopac.ch 
Spezial-Müesli. www.doktorstutz.ch/product/unser-spezial-mueesli 
Die Zukunft is(s)t vegetarisch www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW 
Walter VeitFolgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik 
Entstehung aller Krankheiten.  
www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X  

 
Vom Anbau bis zum Kunden - Menschen helfen - Leben retten. Gabriele-Verlag.de 
Junge Landwirte, Bäcker und Verkäufer sammeln Erfahrungen mit einem Konzept, in dem Platz ist für Blüten und 
Käfer und wo vom Anbau bis zum Kunden das Leben im Mittelpunkt steht. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/tieren-helfen-leben-retten-alte-wurzeln-neues-leben-raba-rana/ 
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Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Peter C. Gotzsche. 
Ein Pharmakonzern wurde durch den Verkauf von Heroin groß. Ein anderer steht im Verdacht, mit falschen 
Behauptungen über ein Arthritis-Medikament den Tod von Tausenden Patienten verursacht zu haben. Ein weiterer 
belog die US-amerikanische Food and Drug Administration und wurde zu einer Strafe von 2,3 Milliarden 
Dollar verurteilt. Dieses Buch handelt von der dunklen Seite der Pharmaindustrie, von der Art und Weise, wie 
Medikamente entdeckt, produziert, vermarktet und überwacht werden. Es zeigt detailliert auf, wie Wissenschaftler 
Daten fälschen, um ihre Meinung zu verteidigen. Dabei stehen die Pharmakonzerne der Mafia in nichts nach, sie 
sind sogar schlimmer und haben mehr Menschenleben auf dem Gewissen. Gotzsches Buch handelt jedoch nicht 
nur von Problemen. Der Autor bietet Lösungen, von denen einige größere Erfolgschancen haben als andere, und er 
zeigt auf eindrückliche Weise die Notwendigkeit für umfassende Reformen. Autorentext 
Professor Peter C. Gotzsche ist Facharzt für Innere Medizin und hat viele Jahre für Pharmaunter- nehmen 
klinische Studien durchgeführt und sich um die Zulassung von Medikamenten gekümmert. Er hat mehr als 50 
Artikel veröffentlicht, seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden bisher mehr als 10 000-mal zitiert. 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1055183555  
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht https://www.kopp-exklusiv.de 

 
Vegan Foodporn: 100 einfache und köstliche Rezepte. Bianca Zapatka 
„Wow, und das ist vegan?!“ ist die häufigste Reaktion auf die Fotos von Food-Bloggerin und Instagram-Star 
Bianca Zapatka. Biancas Küche ist vegan – aber alles andere als langweilig. Ihre Kreationen sind ein wahrer 
Augenschmaus und so köstlich, dass nicht nur Veganer begeistert sind. Ob Vanille-Pancakes mit Blaubeer-
Creme und weißer Schokolade, Burrito-Samosas mit Guacamole, Tortellini mit Mandel-Ricotta oder 
Erdnussbutter-Schokoladen-Torte – in ihrem außergewöhnlichen Kochbuch verrät dir Bianca ihre 100 liebsten 
Gerichte und zeigt, wie viel Spaß veganes Kochen machen kann. Mithilfe von Schritt-für-Schritt-Bildern und 
praktischen Tipps und Tricks kannst du die Rezepte leicht nachkochen und deinen eigenen Foodporn kreieren. 
www.amazon.de/Vegan-Foodporn-einfache-köstliche-Rezepte/dp/374231145X  
Prof Dr Walter Veith GES7 Ernährung neu entdecken. https://www.youtube.com/watch?v=oaSmgtoADsE  
Tiere essen. Jonathan Safran Foer. www.amazon.de/Tiere-essen-Jonathan-Safran-Foer/dp/3462040448 
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego: 
Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? Wo? Man empfindet dann, was die Intuition mitteilt 

 
Gabel statt Skalpell - Gesünder leben ohne Fleisch DVD. Dr. Colin Campbell. 
Der renommierte Biochemiker Prof. Dr. T. Colin Campbell leitete in den 1980er Jahren die sogenannte China Study, 
die vermutlich umfassendste Studie, in der ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Verzehr von tierischen 
Produkten und dem Auftreten von Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herz- Kreislauf- Erkrankungen und 
Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose und Rheuma.  
https://www.amazon.de/Gabel-statt-Skalpell-Ges%C3%BCnder-Fleisch/dp/B008CVISJ4  
Burgerstein TopVital. www.burgerstein.ch/de-DE/produkte/burgerstein-topvital  
Gefährliche Lebensmittelzusatzstoffe. http://ghg.blogsport.de/images/Zusatzstoffliste.pdf  
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik 
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Die unappetitlichen Geschäfte der Lebensmittelindustrie. Marita Vollborn. 
Die Liste der Unappetitlichkeiten, die sich in unseren Supermarktregalen befinden, ist lang: dubiose Inhaltsstoffe, 
nicht deklariertes Gen-Food oder bestrahlte Lebensmittel. Die Lebensmittelbranche versteckt geschickt solche dem 
Produktimage abträglichen Inhaltsstoffe. Und immer größer wird die Zahl ihrer Opfer. Ungesunde Lebensmittel 
und falsche Ernährungsgewohnheiten – die nicht zuletzt durch eine verdummende Marketingmaschinerie gefördert 
werden – sind zu großen gesundheitlichen Risiken geworden und schaden unserer Gesellschaft massiv. Dieses 
Buch verrät, was kritische Verbraucher wissen müssen, um die Tricks der Branche zu durchschauen. 
www.amazon.de/Die-Joghurt-Lüge-unappetitlichen-Geschäfte-Lebensmittelindustrie/dp/3593379589 

 
Heilung statt Pillen. Naturmedizin von A-Z. Thomas Kroiss. 
Dr. Kroiss beleuchtet mit klaren Worten die internationale "Medizin-Szene" und zeigt auf, warum Patienten 
heute nicht gesund, sondern zu lebenslänglichen Kunden der Pharma-Industrie "gemacht" werden. Wer Heilung 
sucht, muss anders vorgehen, als nur Pillen zu schlucken. In diesem Buch lernt der Leser seine Krankheit zu 
verstehen und die fundamentale Bedeutung der eigenen Selbstheilungs- kräfte zu begreifen. Er kann wieder 
Eigenverantwortung für seine Gesundheit übernehmen und im Krankheitsfall die richtige Therapie finden. Die 
richtigen Therapien zu den 100 häufigsten Krankheiten von A bis Z. Die Ausschaltung von Krankheitsursachen. 
www.amazon.de/Heilung-statt-Pillen-Naturmedizin-von/dp/3776621265 

 
Pflanzliche Virenkiller. Stephen Harrod Buhner. 
Der Autor Stephen Harrod Buhner, einer der weltweit führenden Experten für angewandte Pflanzenmedizin, stellt in 
seinem 464 Seiten starken Standardwerk die raffinierten Überlebensstrategien von Viren vor. Buhner macht viele 
praxistaugliche und evidenzbasierte Vorschläge, wie man sich mit Hilfe von Heilkräutern erfolgreich gegen Viren und 
Infektionen zur Wehr setzt. Schützen Sie sich mit Kräuteranwendungen vor Virusinfektionen!Mit jeder Grippesaison 
tauchen neuartige Influenzaviren auf. Sie fordern die Wirksamkeit von Impfstoffen regelmäßig aufs Neue heraus. 
Viren sind gerissen: Durch Mutation entwickeln sie Resistenzen gegen antivirale Pharmazeutika. Wir befinden uns 
in einer globalen SARS- sowie Denguefieber-Krise. Diese Viren verbreiten sich schneller als wir entsprechende 
Medikamente entwickeln können, um sie zu bekämpfen. 
www.amazon.de/Pflanzliche-Virenkiller-Immunst%C3%A4rkung-resistenten-Virusinfektionen/dp/3946245013  
Pestizide. www.srf.ch/news/schweiz/pestizide-im-wasser-behoerden-nehmen-hohes-risiko-in-kauf 
Gentechnik, Gesundheit. https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/gentechnik/risiken/gesundheit 

 
Nahrungs-Enzyme - Der Schlüssel zur gesunden Ernährung JuicePLUS 
Er wollte es allen Menschen ermöglichen, dass sie die reichhaltigen und gesundheitserhaltenden Vitalstoffe 
(Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine usw.), die in Obst, Gemüse und Beeren enthalten sind, möglichst 
einfach und bequem zu sich nehmen können. Daraus entstand eine der meist konsumierten Nahrungsergänzungen in 
Kapseln! Die weltweit zufriedenen Kunden sprechen für sich. 
See more at. www.higher-solutions-for-your-health.com/juiceplus.html#sthash.UvKMDIVc.dpuf 
Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht. www.kopp-verlag.de/a/corona-impfungen-aus-spiritueller-sicht 
FORUM GESUNDHEIT https://gabriele-verlag.de/produkt/forum. 
Göttliches Proph. Heilen. https://gabriele-verlag.de/produkt/goettliches-prophetisches-heilen-nr-1/4 
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Wie mit Corona die Welt verändert wird. 6 DVDs, Laufzeit ca. 620 Minuten. 
Mit Corona wird die Welt dauerhaft verändert werden. Wir haben acht hochkarätige Vordenker und Experten nach 
ihrer Einschätzung gefragt. Welche Gefahren birgt die aktuelle Krise und wie wird die Welt nach Corona aussehen?  
www.kopp-verlag.de/a/kopp-online-kongress-2020%3A-wie-mit-corona-die-welt-veraendert-wird  
2020 - 2028 Bertha Duddes Prophezeiungen zur Endzeit und Neuen Erde.  
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID149943931.html  
Bertha Dudde Von Alpha bis Omega. https://www.youtube.com/watch?v=wCjn-g3_4BM  
Ashtar Sheran. www.paulette-marie-reymond.com/deutsch/botschaften-von-ashtar-sheran/  

 
Codex Humanus - das Buch der Menschlichkeit. Thomas Chrobok 
Der Codex Humanus – Das Buch der Menschlichkeit erhebt den Anspruch, unabhängig von Firmeninteressen, Lobby-
Verbänden, Pharma-Industrie und Ärzteschaft das gesammelte Wissen aus mehreren Tausend Jahren menschlicher 
Erfahrungen inklusive Studien weiterzugeben. 
www.amazon.nl/Codex-Humanus-het-boek-mensheid/dp/B078JM8VXK 
Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln. www.youtube.com/watch?v=Doczeos8c5s 
Übersäuerung des Körpers. Aktiv und gesund durch ionisiertes Wasser. Setzen Sie Prioritäten. 
Sie sind nur eine Person und der Tag hat nur 24 Stunden. Diese beiden Zahlen werden sich niemals ändern. 
Deswegen müssen Sie Prioritäten setzen. Machen Sie also eine Liste über all die Dinge, die erledigt werden 
müssen und gewichten Sie diese. Was ist nicht unbedingt nötig? Wie können Sie den täglichen Aufwand 
minimieren? Wenn Ihr Kalender vier Termine zur gleichen Zeit aufnehmen soll, kann das nicht gut gehen. Es bleibt 
Ihnen nichts anderes übrig: Lernen Sie „Nein“ zu sagen oder suchen Sie sich Hilfe. Sie sollten Ihre freien Stunden 
mit Dingen verbringen, die sie erfüllen: Malen, Schreiben, Singen, Kochen, Lachen – tun Sie all diese Dinge, so oft 
Sie können. Nutzen Sie die Zeit, die Sie gemeinsam mit Ihren Liebsten haben. Die Familienform, in der Sie leben, 
ist ein Geschenk mit sehr vielen glücklichen Momenten.  
www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/ratgeber/entsaeuerung/uebersaeuerung 
Ketoküche zum Geniessen.  
www.amazon.de/Ketoküche-zum-Genießen-Kokosnuss-Genießer/dp/3942772442 
Kopp Vital Liposomales Vitamin C. www.kopp-verlag.de/a/kopp-vital-liposomales-vitamin-c-8?d=1  
Klartext Ernährung. https://www.amazon.de/dp/3442393590 

 
Zahlreiche Fallgeschichten machen Mut Umfassende Darstellung zum Stand der Forschung  
Dimethylsulfoxid oder kurz DMSO ist ein häufig untersuchter und trotzdem noch wenig verstandener 
pharmazeutischer Wirkstoff unserer Zeit. Dabei ist die organische Substanz DMSO bereits seit 140 Jahren 
bekannt, aber ihr therapeutischer Nutzen wurde erst 1961 entdeckt. Nach einer großen anfänglichen Euphorie 
wurde DMSO in Amerika schon wenige Jahre später verboten. Obwohl DMSO wenig später rehabilitiert wurde, 
wurden auf Basis dieses günstigen und hochwirksamen Stoffes nur wenige Medikamente auf den Markt gebracht. 
Weltweit sind seitdem zahlreiche wissenschaftliche Artikel über medizinische Anwendungen und über die 
chemischen Eigenschaften sowie Erfahrungsberichte publiziert worden. Darin werden Indikationen für die 
Anwendung gegen Schmerzen, Entzündungen, Sklerodermie und Arthritis sowie weitere Erkrankungen 
beschrieben. Zu der Vielzahl an positiven Eigenschaften zählen unter anderem die entzündungshemmende, 
abschwellende und gefäßerweiternde sowie die entgiftende, antibakterielle, antivirale und pilzhemmende Wirkung, 
die Linderung von akuten und chronischen Schmerzen, die Anregung des Immunsystems und die Förderung der 
Wundheilung. Es sind aber noch lange nicht alle Anwendungsmöglichkeiten und deren Wirkungsweisen. 
www.weltbild.ch/artikel/buch/dmso-die-erstaunliche-heilkraft-aus-der-natur_23076636-1 
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Lügen, die mir meine Regierung erzählte-und der Weg in eine bessere Zukunft. Robert W. Malone. 
Dr. Robert Malone wurde von Big Tech zensiert und von den Medien diffamiert, weil er sich gegen die 
»Mainstream«-Berichterstattung aussprach. Aber das hält ihn nicht davon ab, weiterhin das Wort zu ergreifen 
und die Welt auf das Netz der Lügen aufmerksam zu machen, in das wir alle verstrickt sind. Von der Sicherheit 
und Wirksamkeit von Impfstoffen über Lockdowns bis hin zu Masken und vielem mehr - Dr. Malone ist die 
maßgebliche Stimme der Andersdenkenden. Er zeigt die dunkle Seite der Coronaagenda, er deckt die Rolle von 
Mainstream-Medien, Zensur, Propaganda und die schöne neue Welt des Transhumanismus auf, die vom 
Weltwirtschaftsforum und seinen Gefolgsleuten gefördert wird. 
www.kopp-verlag.de/a/luegen-die-mir-meine-regierung-erzaehlte-und-der-weg-in-eine-bessere-zukunft-2   

 
Geborgen in der Ewigkeit. Penny Sartori, Kelly Walsh. 
Dieses aufrüttelnde Buch enthält beeindruckende und bewegende Erfahrungsberichte ganz 'normaler' Menschen, 
die eine Nahtod-Erfahrung durchlebten. Die dramatischen Erlebnisse veränderten nicht nur das Leben der 
unmittelbar Betroffenen, sondern auch das Leben der Menschen in ihrer Umgebung.Wer einmal auf der „anderen 
Seite“des Lebens gewesen ist und ihre Wirklichkeit mit eigenen Augen erschaut hat, der kehrt als ein anderer 
Mensch zurück. Er ist im tiefsten Sinne der Mystik ein„ Wiedergeborener “. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, die 
sie vorher war weil sie jetzt mit offenen Augen erblickt wird.  
Geborgen in der Ewigkeit. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1049842246  

 
Die heiligen Schriften der Welt: 5 Bd.  Prof. Hans Küng. 
Die Heiligen Schriften der Welt: Die Bibel - Christentum, Die Tora - Judentum, Der Koran - Islam, Die klassischen 
Schriften des Hinduismus, Die klassischen Schriften des Buddhismus 5 Bde. [Gebundene Ausgabe] Hans Küng 
(Herausgeber) 5 Bände im Schuber In dieser Ausgabe werden die heiligen Schriften der großen Weltreligionen in 
einer Schmuckkassette vereint Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Sie sind das grundlegende 
religiöse und spirituelle Erbe der Menschheit. Eine einzigartige Sammlung und ein Schatz an religiösem Wissen. 
Autor Dr. Hans Küng ist Professor für ökumenische Theologie in Tübingen und Direktor des Instituts für 
ökumenische Forschung. Er studierte Philosophie und Theologie in Rom. Zwischen 1960 und 1963 war er.  
www.amazon.de/Die-Heiligen-Schriften-Welt-Christentum/dp/3720526518 

 
Die Engel antworten auf Fragen zum Zeitgeschehen. 
Die islamistischen Terroranschläge, der Nahostkonflikt, Fukushima, die Globalisierung, die Finanzkrise, die 
Probleme der Kirche, die Wandlungen des Zeitgeistes und andere Geschehnisse stellen uns vor die Frage: Wie 
gehen wir damit um? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Zukunft? In diesem Buch geben Engel 
erstaunliche, aber nachvollziehbare und erhellende Antworten, übermittelt von der bekannten 
Engeldolmetscherin Alexa Kriele. Was die Engel wollen, ist:  
- aufklären, den Horizont erweitern, Verständnis wecken,  
- wirken, fügen, an der Erlösung mitarbeiten,  
- Menschen an ihre Macht, ihre Rechte und Pflichten erinnern,  
- sie lehren, ihre Freiheit zu leben und sie auch zu geniessen,  
- Menschen dazu bringen, sich und das Leben, das sie geführt haben, nicht zu verurteilen, sondern 
ausvertiefter Einsicht heraus umzukehren und die Zukunft zu gestalten. 
www.amazon.de/Die-Engel-antworten-Fragen-Zeitgeschehen/dp/3848239396  
Der grosse Übergang. www.weltbild.ch/artikel/buch/der-grosse-uebergang-2012-2032_16766542-1  
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NADH® 40plus, 22mg NADH + Q10 + Lecithin + Vitamin D, 60 Kapseln. 
Schon lange ist bekannt, dass das Coenzym Q10 einen unerlässlichen Partner für das NADH Coenzym 10 darstellt. Was 
liegt also näher, als diese beiden Wirkstoffe miteinander zu kombinieren. Hinzugefügt wurden das synergistisch 
wirkende Vitamin D und die Nervennahrung Lecithin. Wie von GNP gewohnt, wurde das NADH Präparat mit 
ärztlicher Beratung konzipiert und mit hoher fachlicher Kompetenz in Österreich produziert. Die enthaltenen 
Wirkstoffe zeichnen sich durch eine hohe Bioverfügbarkeit aus. Insbesondere das empfindliche NADH wurde 
vor Oxidation geschützt und kann somit sicher über den Darm aufgenommen werden. NADH® 40plus ist ein von 
Herrn Prof. Hademar Bankhofer empfohlenes Qualitäts- NADH.https://green-life-vitamins.de/nadh-40plus.html 

 
Gesundheit als Weg. William Burkhardt. 
„Gib der Gesundheit eine Chance!“ Mit dieser Aufforderung wenden sich die Autoren an den nach Gesundheit 
strebenden Leser und ermutigen ihn zum eigenverantwortlichen Handeln. In allgemein verständlicher Form bieten sie 
verblüffend einfache, dennoch überzeugende Einsichten über die Entstehung von Krankheit an, und geben einen 
konkreten Leitfaden zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit. Sie erkennen dabei, dass Krank- und Heil-Sein 
oft anders funktionieren als uns üblicherweise vermittelt wird. Es wird aufgezeigt, welche Selbstheilungskraft 
der menschliche Organismus mit dem System der Grundregulation nach Prof. Pischinger besitzt. Die Schlüsselrolle 
nimmt dabei das Bindegewebe ein. Es ist die Lebensbasis aller Zellen. Nutzen Sie Ihr Gesundheits-Potenzial, es ist 
viel größer, als Sie denken. www.amazon.de/Gesundheit-als-Weg-Krankheit-Schicksal/dp/398087835X 
Die Matrix des Lebens. Das heilige Weibliche und die Wandlung der Welt http://oneness-of-life.org/de 
Handys verursachen Hirntumore. www.youtube.com/watch?v=YkCcMyU7uWc  
Körperentgiftung. www.entgiftung-darmreinigung.com/korperentgiftung-gesundheit  
Kopp Vital Liposomales Vitamin C. www.kopp-verlag.de/a/kopp-vital-liposomales-vitamin-c-8?d=1  
Klartext Ernährung. https://www.amazon.de/dp/3442393590  
Klimawandel. https://www.youtube.com/watch?v=QWfzim9Ttyc 
Der wichtigste Krieg unseres Lebens www.profil.at/shortlist/kultur/us-autor-foer-krieg-lebens-11154955 
MAP, 8 essentielle Aminosäuren. Dr. Reinwald. 
https://map-protein.com/de/?gclid=EAIaIQobChMI4cbykaHp-gIVD-Z3Ch1f5QrUEAAYASAAEgJrR_D_BwE  
Gefährliche Lebensmittelzusatzstoffe. http://ghg.blogsport.de/images/Zusatzstoffliste.pdf  
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik 
Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht. www.kopp-verlag.de/a/corona-impfungen-aus-spiritueller-sicht 

 
Durch Selbstschulung zur Bewusstseinserweiterung.  
Das Wort des Freien Geistes, Gott, steht über allen Religionen und Glaubens-Anschauungen. Gottes Wort kam 
zu allen Zeiten durch Seine Gottespropheten zu den Menschen, und durch Seinen Sohn Christus in Jesus von 
Nazareth offenbarte Er Seine Friedens- und Freiheitslehre.Über Jahrtausende von Religionen und Priesterkulten 
unterdrückt und verfälscht, ist das Wort des Freien Geistes, Gott, in ganzer Fülle seit über 40 Jahren 
wiedergekommen durch Seine Prophetin und Botschafterin, Gabriele. Die Botschaft aus dem Reich Gottes zeigt 
den Weg auf mit Christus zurück in die Ewige Heimat zu Gott, dem liebenden Vater aller Seelen und beseelten 
Menschen. Dieser Weg führt in die Freiheit, heraus aus den Fesseln der Vereinnahmung und Beeinflussung 
durch den Zahlencode des dämonischen Transfers, der mit seinen Priesterkulten seit Jahrtausenden das 
Bewusstsein der Menschen verdunkelt. Die meisten Menschen sind sich der Allgegenwart Gottes in jedem 
Menschen und ihrer wahren Herkunft aus dem Reich Gottes nicht mehr bewusst. Deshalb ist jeder gefragt, durch 
Selbstschulung und Selbsterkenntnis zur Bewusstseinserweiterung zu finden und frei zu werden.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/durch-selbstschulung-zur-bewusstseinserweiterung/  
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MultiVita-HIM organic-Food Multivitamine, Minerale + Kräuter für Männer 1310mg. 
Vitalstoffe mit höchster Bioverfügbarkeit Die Bioverfügbarkeit ist die Messgrösse eines Wirkstoffes, wie 
z.B. einem Vitamin, und zeigt wie schnell und in welcher Menge der Wirkstoff aufgenommen (resorbiert) und am 
Ort der Wirkung zur Verfügung steht. Je höher die Bioverfügbarkeit ist, desto besser wird ein Stoff 
aufgenommen, desto besser wird er vom Körper verwendet und desto mehr kann der Wirkstoff seine Wirkung 
entfalten. Organic-Food Nahrungsergänzungen sind nach dem Vorbild der Natur hergestellt. Der natürliche 
Nährstoffkomplex ist jedoch wesentlich reicher an Vitaminen und Mineralien als das ursprüngliche Lebensmittel. 
Diese konzentrierten Vitalstoffe werden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und höchsten 
medizinischen Anforderungen verarbeitet - und der Körper kann sie nutzen wie natürliche Vollwertkost. Die 
organic-Food Nährstoffe sind renaturierte Vitamine, die durch ein patentiertes Verfahren in einer Lebensmittelmatrix 
ohne Wasser und Ballaststoffe integriert sind. Sie werden mit Obst- und Gemüsekonzentraten verbunden, in denen sie 
natürlich bereits enthalten sind, z.B. Karottenkonzentrat, Vitamin C in Zitrusmark und Biotin in Maisextrakt. Jedes 
der Vitamine und Minerale von MultiVita-HIM™ ist in ein Lebensmittelkonzentrat, bestehend aus Proteinen, 
Kohlenhydraten, Fettstoffen und Bioflavonoiden integriert - und gewährt eine hervorragende Aufnahme. Sie wurden 
in über 60 wissenschaftlichen-Untersuchungen von unabhängigen Wissenschaftler nanführenden 
Universitätengetestet www.energybalance.com/chde/multivita-him-bio-food- multivitamine-minerale-krauter-fur-
manner-1310mg-120-vegetabs.html 
 

Nährwert 33 J / (8 cal   
Proteine 1  g 
Kohlenhydrate 1  g 
Fette 0  g 
Inhalt 2 Tabletten   RDA 
Vitamin A 5000 IE 1,5 mg 150 % 
Vitamin C 60 mg 60 % 
Vitamin D3 1000 IE 25 µg 125 % 
Vitamin E 30 IE 20 mg 133 % 
Vitamin K1 70 µg 100 % 
Vitamin K2 (MK-7) 10 µg 14 % 
Vitamin B1 Thiamin 4 mg 300 % 
Vitamin B2 Riboflavin 4,5 mg 300 % 
Vitamin B3 Niacin 20 mg 117 % 
Vitamin B5 

 
18 mg 300 % 

Vitamin B6 Pyridoxin 4,5 mg 300 % 
Vitamine B7 (B8, H) 

 
180 µg 300 % 

Vitamin B9 Folsäure 200 µg 50 % 
Vitamin B12 Cobalamin 9 µg 300 % 
Calcium Ca 30 mg 3 % 

Magnesium Mg 10 mg 2,5 % 
Kupfer Cu 1,5 mg 100 % 
Chrom Cr 100 µg 100 % 
Jod I 75 µg 37 % 
Mangan Mn 2 mg 40 % 
Molybdän Mo 10 µg 10 % 
Selen Se 100 µg 143 % 
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Epigenetik. Spektrum.de 
Wer die Gene kennt, kenne den Menschen - und wisse so, wie Alzheimer, Diabetes und Co. zu heilen sind. Das 
glaubten Wissenschaftler und der Rest der Welt, als am 26. Juni 2000 der damalige US-Präsident Bill Clinton das erste 
entzifferte Human-Genom präsentierte. Doch schon bald darauf machte sich Ernüchterung breit: Man hatte nun einen 
Text mit rund drei Milliarden Buchstaben-Paaren aus den vier Lettern A, C, G und T. Doch wirklich entschlüsselt 
wurden die Geheimnisse des menschlichen Bauplans nicht. Inzwischen ist klar: Gene steuern nicht nur, sondern sie 
werden auch gesteuert. Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Gene Das Genom des Menschen, also alle 
rund 25.000 Gene, erklärt noch nicht, warum der eine Alzheimer bekommt und der andere schlecht mit Stress 
umgehen kann, warum zwei Menschen das gleiche Krebs-Gen haben, aber nur einer von ihnen auch Krebs bekommt. 
Erklären lässt sich das jedoch mit der Epigenetik, einem aufstrebenden Forschungszweig der Biologie. Der Begriff 
ist zusammengesetzt aus den Wörtern Genetik und Epigenese, also der Entwicklung eines Lebewesens. Epigenetik 
gilt als das Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und Genen: Sie bestimmt mit, unter welchen Umständen welches 
Gen angeschaltet wird und wann es wieder stumm wird. Experten sprechen hier von Genregulation.  
www.spektrum.de/thema/epigenetik/1191602 
http://www.gesundbuch.de/blog/2017/08/21/epigenetik-wie-gewohnheiten-die-gene-praegen 

 
Forum Wissenschaft – Organspende. Vita-Vera.Verlag.de 
Organe, wie Herz, Leber oder Niere, von einem Menschen in einen anderen zu verpflanzen, ist seit den 1960/70er 
Jahren medizinisch und technisch möglich. – 90.000 Organe werden weltweit jedes Jahr verpflanzt. Doch nicht alle 
Wissenschaftler sehen dies unkritisch: Was ist, wenn sich ein Organspender auf dem OP-Tisch aufbäumt, obwohl 
er soeben für tot erklärt wurde?  
https://vita-vera.ch/dvds/medizin-naturwissenschaft/forum-wissenschaft-organspende  
Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht. www.kopp-verlag.de/a/corona-impfungen-aus-spiritueller-sicht 
FORUM GESUNDHEIT https://gabriele-verlag.de/produkt/forum. 
Göttliches Proph. Heilen. https://gabriele-verlag.de/produkt/goettliches-prophetisches-heilen-nr-1/4 
Gleiches Genom, unterschiedliche Epigenome.  
"Der Mensch hat mehr als 200 Zelltypen, und in fast jeder Zelle ist dieselbe DNA-Sequenz, aber nicht in jeder Zelle 
sind alle Gene aktiv", sagt Thomas Jenuwein vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik. "Die 
primäre Information, die einenMenschen ausmacht, ist zwar natürlich die Gen-Sequenz, sonstwären eineiige 
Zwillinge nicht genetisch ident und sich äußerlich so ähnlich". Doch epigenetische Veränderungen sorgen dafür, dass 
nur ein Zwilling anfälliger für beispielsweise Diabetes wird. Als spanische Forscher genetisch gleiche Zwillingspaare 
zwischen drei und 74 Jahren untersuchten, zeigte sich eindeutig: Die jüngsten Zwillinge unterschieden sich in ihrem 
epigenetischen Code kaum - die ältesten Zwillinge hingegen immens. Im Laufe des Lebens machen Zwillinge 
unterschiedliche Dinge durch, entwickeln andere Gewohnheiten oder befinden sich in anderen Lebensumständen - 
und so entwickeln sichauch ihre epigenetischen Codes mitunter in verschiedene Richtungen. 
Epigenetik.http://www.gesundbuch.de/blog/2017/08/21/epigenetik-wie-gewohnheiten-die-gene-praegen 

 
Der Matrix-Mensch. Leitbild zur Gesundheit. Gabriele-verlag. 
Gabriele erläutert ausführlich die geistigen Zusammenhänge, die zwischen den Verschattungen der Seele und 
Störungen in den Funktionen des menschlichen Organismus bestehen. Sie zeigt hier einen konkreten Weg auf, wie 
jeder, der es möchte, die Negativspeicherungen in seiner Seele erkennen und ausräumen kann, die dem Lichtsein 
seiner Seele und somit dem Heilsein des Leibes noch im Wege stehenEs ist hilfreich, während der aktiven Meditation 
gute, ruhige Musik zu hören, die auch die Phasen der Verinnerlichung, der Selbstbetrachtung begleiten kann. Dazu 
ist eine CD mit wunderschöner Instrumentalmusik dem Buch beigefügt. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/der-matrix-mensch-leitbild-zur-gesundheit/  
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Weltmacht Religion. 
Millionen pilgern nach Rom, um am Sarg des verstorbenen Papstes zu beten. Karikaturen des Propheten Mohammed 
in einer dänischen Zeitung führen zu Aufruhr in der islamischen Welt. Christliche Fundamentalisten in Amerika 
verbannen Darwins Evolutionstheorie aus den Schulen. Der Glaube an höhere Mächte ist aus unserer scheinbar von 
Wissenschaft und Technik geprägten Welt keineswegs verschwunden. Und vielerorts ist Religion Anlass oder 
Vorwand für kriegerische Auseinandersetzungen. „Weltmacht Religion“ beschreibt die neuen Entwicklungen und 
den wachsenden Einfluss der großen Religionen auf Kultur, Politik und Gesellschaft. SPIEGEL-Korrespondenten 
und Reporter recherchierten in Europa, Asien, Afrika und Amerika und liefern so ein umfassendes Kompendium vom 
Wiederaufleben des Religiösen – Frage: Woran glaubt, wer nicht glaubt?  
www.amazon.de/Weltmacht-Religion-Gesellschaft-bestimmt-SPIEGEL-Buch/dp/3421042918 
3 Tage im Spätherbst. https://www.kopp-verlag.de/a/3-tage-im-spaetherbst  
Die gefälschte Bibel.  https://gabriele-verlag.de/produkt/die-gefaelschte-bibel/  
Deschner www.rowohlt.de/buch/reihe/kriminalgeschichte-des-christentums  

Bewusstsein. 
 

 

Die Verfolgung der Prophetin Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-verfolgung 
Das Lied des Klimawandels. https://www.amazon.de/-/en/Gabriele/dp/3964460710  
Gott hat rechtzeitig gewarnt. https://vita-vera.ch/ebooks/gottesprophetie-heute  
Die Degeneration schlechthin. in dunkelster Ausprägung 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-degeneration-schlechthin-in-dunkelster-auspraegung/  
Das Ewige Reich und die Degeneration des Fallreiches. 
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1062291386  
Ich bete an die Macht der Liebe.  https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-bete-an-die-macht-der-liebe/  
Die Gestalterin aus dem Reich Gottes – Gabriele.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-gestalterin-aus-dem-reich-gottes-gabriele/ 
Ursache aller Krankheiten.www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X  
Heile Dich selbst. https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes/  
Worte des Lebens. https://vita-vera.ch/ebooks/gottesprophetie-heute/ebook-worte-des-lebens 
Mit der Neu Zeit beginnt der Weg ins Friedensreich.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-der-neu-zeit-beginnt-der-weg-ins-friedensreich-und-in-das-himmelreich/ 
Von Abraham bis Gabriele. https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele/  
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/ 
Das Lilienzeitalter Sophia, die Weisheit Gottes. Das Lilienzeitalter Sophia, die Weisheit Gottes...   
Die wahre Schule ist das Leben. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-wahre-schule-ist-das-leben/  
Worte des Lebens für die Gesundheit von Seele und Körper. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/worte-des-lebens-fuer-die-gesundheit-von-seele-und-koerper-2/  
Set - Gott heilt & Erkenne und heile dich..  https://vita-vera.ch/buecher/heilung-und-meditation?p=  
 

http://www.amazon.de/Weltmacht-Religion-Gesellschaft-bestimmt-SPIEGEL-Buch/dp/3421042918
https://www.kopp-verlag.de/a/3-tage-im-spaetherbst
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-gefaelschte-bibel/
http://www.rowohlt.de/buch/reihe/kriminalgeschichte-des-christentums
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-verfolgung
https://www.amazon.de/-/en/Gabriele/dp/3964460710
https://vita-vera.ch/ebooks/gottesprophetie-heute
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-degeneration-schlechthin-in-dunkelster-auspraegung/
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-degeneration-schlechthin-in-dunkelster-auspraegung/
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-degeneration-schlechthin-in-dunkelster-auspraegung/
http://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1062291386
https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-bete-an-die-macht-der-liebe/
https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-bete-an-die-macht-der-liebe/
http://www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X
https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes/
https://vita-vera.ch/ebooks/gottesprophetie-heute/ebook-worte-des-lebens
https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-der-neu-zeit-beginnt-der-weg-ins-friedensreich-und-in-das-himmelreich/
https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele/
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/
https://vita-vera.ch/buecher/gottesprophetie-heute/gottesprophetie/das-lilienzeitalter-sophia-die-weisheit-gottes-der-geist-der-fusion
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-wahre-schule-ist-das-leben/
https://gabriele-verlag.de/produkt/worte-des-lebens-fuer-die-gesundheit-von-seele-und-koerper-2/
https://vita-vera.ch/buecher/heilung-und-meditation/ganzheitsheilung/set-gott-heilt-erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
https://vita-vera.ch/buecher/heilung-und-meditation/ganzheitsheilung/set-gott-heilt-erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
https://vita-vera.ch/buecher/heilung-und-meditation?p=
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Prophetie heute – Grundlage zur Selbsterkenntnis. 

 
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth. Gabriele-Verlag.de 
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind das absolute Gesetz, das Gesetz des wahren Lebens, das 
Er vor 2000 Jahren im inneren Kreis Seiner Apostel und Jünger lehrte, die Ihn verstehen konnten. Heute, durch das 
Wirken der göttlichen Weisheit, Gabriele, sind Seine großen kosmischen Lehren zum ersten Mal in der Geschichte 
der Menschheit allen Menschen zugänglich. Sie sind vom Christus-Gottes-Geist im prophetischen Wort durch 
Gabriele offenbart, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Er, Christus, allen das Gesetz des Lebens offenbart, auf 
dass sie Ihn finden. Wir dürfen hineinspüren in das Leben tief in unserer Seele, dass unsere Heimat ist, und so erfahren, 
wer wir in Wahrheit sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Gabriele hat die großen kosmischen Lehren des 
Jesus von Nazareth ausgelegt und erläutert. Sie zeigt auf, wie wir sie im täglichen Leben, in der Familie, im Beruf 
und in der Freizeit anwenden können. Wir lernen z.B., unsere Mitmenschen richtig zu erfassen, uns von der Meinung 
und Anerkennung anderer unabhängig zu machen, zur rechten Konzentration zu finden und vieles, vieles mehr. Wir 
finden zu dem Freien Geist, Gott in uns. Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind nun zusammen 
mit allen Erläuterungen von Gabriele in einen großen, edel gestalteten Gesamtband Gefasst.   
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth 
Hörbuch Innere Andacht DVD 1-12  https://gabriele-verlag.de/produkt/hoerbuchinnere-andacht-nr-1/  

 
Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Gabriele-Verlag.de 
Aus dem Inhalt: 
-der Wesenskern im Urgrund unserer Seele  
-das Leben in Einheit von Menschen, Natur und Tieren  
-der Licht-Äther  
-ein Einblick in die Entstehung der Schöpfung  
-Beiträge von Ärzten und Wissenschaftlern  
Erfahren Sie, was die Religionen, Philosophen und die Wissenschaft nicht nachvollziehbar erklären können: die 
großen geistigeren Zusammenhänge des Lebens. Schrittweise wird ein grundlegend anderer Zugang zum Leben in 
allem Sein eröffnet. Es wird uns bewusst, woher wir und alle Schöpfungswesen kommen und wohin wir letztlich 
gehen. Das Wort der Wahrheit führt uns in die Dimensionen der All-Kommunikation allen Seins, so dass es uns 
möglich wird, selbst zu erspüren, in welchem mächtigen, vom Geist durchdrungenen kosmischen All-Leben wir 
eingebettet sind. Wir selbst sind gefragt, im Urgrund unserer Seele die raum- und zeitlose Ewigkeit zu erahnen und 
zu erkennen, wer oder was wirklich in der Tiefe unserer Seele pulsiert. Nämlich das Ur-Herz der Ewigkeit, die Essenz 
des Reiches Gottes, von dem Jesus von Nazareth sinngemäß sprach: Das Reich Gottes ist inwendig in euch.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit 
Urchristliche Meditation.   
https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-1-der-innere-weg-zu-gott-dem-ewigen  

 
Offenbarungen Die Neue Botschaft von Gott. Gott hat erneut gesprochen. 
Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Welt kannst du Zeuge des Prozesses der Offenbarung sein. Unter 
Zuhilfenahme moderner Technik wird der ganze Prozess aufgezeichnet, so dass kein Fehler bei zukünftigen 
Interpretationen auftreten kann, wie das in der Vergangenheit so oft der Fall war. Alles wird zur Zeit der 
Offenbarung enthüllt—der Wert des eigenen religiösen Verständnisses, die Reinheit des religiösen Glaubens, die 
Klarheit und Aufrichtigkeit des eigenen Vorgehens, die Offenheit von Herz und Verstand. All dies wird zur Zeit der 
Offenbarung enthüllt. Und ihr lebt nun in der Zeit der Offenbarung. 
https://neuebotschaft.org/die-botschaft/band-1/gott-hat-erneut-gesprochen/leben-in-einer-zeit-der-offenbarung 
Zukunft. https://www.zukunftpassiert.org 
Das neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar. 

https://gabriele-verlag.de/produkt/die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth
https://gabriele-verlag.de/produkt/hoerbuchinnere-andacht-nr-1/
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit
https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-1-der-innere-weg-zu-gott-dem-ewigen
https://neuebotschaft.org/die-botschaft/band-1/gott-hat-erneut-gesprochen/
https://neuebotschaft.org/die-botschaft/band-1/gott-hat-erneut-gesprochen/leben-in-einer-zeit-der-offenbarung
https://www.zukunftpassiert.org/
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar
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Die Seele auf ihrem Weg zur Vollendung. Gabriele-Verlag.de 
Durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, offenbart der Christus Gottes Details über den 
Aufbau der ewigen Seinsschöpfung und unserer Seele. Ausführlich erklärt Christus die sieben Bewusstseinsstufen der 
Seele – von der Ordnung über den Willen, die Weisheit, den Ernst bis zur Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Diese 
Seelenstufen wieder zu aktivieren, ist die Aufgabe jeder Seele hier auf der Erde oder in den jenseitigen Bereichen.Sie 
erhalten Antwort auf viele Fragen: Was hat die Seele auf den einzelnen Stufen zu erkennen und zu lernen? Wie ergeht 
es einer Seele, die in jungen Jahren ihren Erdenkörper verlassen hat? Und vieles mehr Die Aufklärungen aus dem 
Reich Gottes dienen uns zur Erbauung und vor allem für die Seelenreife, denn der Mensch ist auf der Erde, um zu 
lernen und seine Seele zu regenerieren, so dass sie heim findet in das ewige Vaterhaus, in das Reich Gottes. 
verlag.de/produkt/die-seele-auf-ihrem-weg-zur-vollendung  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-seele-auf-ihrem-weg-zur-vollendung 

 
Sein Auge – Die Buchhaltung Gottes. Gabriele-Verlag.de 
Detailliert erfahren wir, wie in den jenseitigen Welten und auch im Diesseits eine Inkarnation vorbereitet wird. Wir 
hören weiter, wie der Mensch durch sein Fühlen, Denken und Wollen sogar sein Genmaterial, seine 
Speicherungen und damit sein Schicksal bestimmt. Er kann – über seine vererbten Genbausteine sein eigener 
Ahnherr sein und sein eigener Nachfahre werden. In diesem Buch wird deutlich: Auf Erden tobt ein unvorstellbarer 
geistiger Kampf zwischen dem Dämonischen und dem Göttlichen. 
verlag.de/produkt/sein-auge-die-buchhaltung-gottes 

 
Reinkarnation – Eine Gnadengabe des Lebens. Gabriele-Verlag.de 
Die Reinkarnation ist eine lebensverändernde Botschaft, die auch im Urchristentum bekannt war, bevor sie von der 
entstehenden Machtkirche verdrängt wurde. Dieses Buch liefert Ihnen Fakten, wie und warum das Wissen um das 
Leben nach dem Tod, um Karma und Reinkarnation aus dem christlichen Abendland verschwand. Es beantwortet 
die Grundfragen des Menschen nach dem Woher und Wohin, dem Warum und Wofür – und räumt mit vielen 
Irrtümern und falschen Vorstellungen über die Reinkarnation auf. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/reinkarnation-eine-gnadengabe-des-lebens 
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668 

 
Das ist Mein Wort - Alpha und Omega. 
Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennen. Jesus von Nazareth gründete 
keine Religion. Er setzte keine Priester ein und lehrte keine Dogmen, Rituale oder Kulte. Er brachte vor 2000 Jahren 
die Wahrheit aus dem Reich Gottes: die Lehre der Gottes und Nächstenliebe an Mensch, Natur und Tieren, die Lehre 
der Freiheit, des Friedens und der Einheit. Er sprach von dem Gott der Liebe, von dem Freien Geist – Gott in uns. 
Von kirchlichen Institutionen wurden und werden bis heute Sein Name und Seine befreiende Botschaft missbraucht, 
vereinnahmt und mit Dogmen, Priesterkulten und Verdammungsbeschwörungen überzogen. Nun ist die Zeit da: Der 
verhängnisvolle Betrug an der Menschheit wird aufgedeckt und Seine Botschaft der Gottes- und Nächstenliebe wird 
von den Schleiern der Religionsvereinnahmung befreit. Aufbauend auf dem „Evangelium Jesu“, einem bestehenden 
außerbiblischen Evangeliums Text, offenbarte Christus selbst – erklärend, berichtigend und vertiefend – durch 
Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, die Wahrheit: die Tatsachen über Sein Denken und 
Leben als Jesus von Nazareth. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1049393494 
Die Religion der Zukunft: Die Prophetie Gottes. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher 
Durch Selbstschulung zur Bewusstseinserweiterung. https://vita-vera.ch/ebooks/bewusstes-leben?p=1 
Das neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar..  
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Die Chakren gehören zum feinstofflichen Energiesystem und nehmen aus der Umwelt Energie auf. Sie 
wandeln die Energie in unterschiedliche, von uns benötigte Frequenzen um und führen sie unserem 
feinstofflichen Energiesystem zu. Man kann sie sich auch als Punkte vorstellen, wo die Seele mit dem 
physischen Körper verbunden ist. Die Aura setzt sich aus verschiedenen Schichten bzw. 
Schwingungsebenen zusammen, wobei jede Schicht mit einem entsprechenden Chakra verbunden ist. 
Die jeweilige Schicht besitzt die gleiche Schwingung und Energie wie das dazugehörige Chakra. 
www.yumpu.com/de/document/read/3869622/die-sieben-hauptchakren-und-auraschichten 

Die Geheimlehre. Helena P Blavatsky 
Okkult! FINGER WEG von diesem Buch! Das ist tiefster Okkultismus! Frech, das unter Religion, Philisophie und 
sogar Wissenschaft aufzuführen. Blavatsky war Satanistin und ihre Werke Grundlagen des Satanismus, 
Okkultismus und Freimaurerei. 
 

http://www.yumpu.com/de/document/read/3869622/die-sieben-hauptchakren-und-auraschichten
https://www.exlibris.ch/de/suche/?q=helena+p+blavatsky&category=B%C3%BCcher%20Deutsch&searchtype=cs&size=20&p=1
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Grundlage deines Charakters: fühlen, empfinden, denken, sprechen und handeln. 
Selbsterkenntnis 

 
 
 
 

Physiognomie und Charakter - Menschen sehen – Menschen verstehen. 
www.carl-Huter-Institut.ch 
Individuum und Universum. 
www.carl-huter.ch/carl-huter-verlag/werke-von-carl-huter/individuum-und-universum 
Grundlage deines Charakters; fühlen, empfinden. denken, sprechen und handeln: 
www.carl-huter.ch 
 
 
 

http://www.carl-huter-institut.ch/
http://www.carl-huter.ch/carl-huter-verlag/werke-von-carl-huter/individuum-und-universum
http://www.carl-huter.ch/
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Selbsterkenntnis 
 

 

Physiognomie und Charakter Menschen sehen Menschen verstehen. www.carl-huter-institut.ch  
Inners Beten: Herzensgebet, Seelengebet, Äthergebet, Heilgebet.  
Beten ist der Brückenschlag in die Realität des Geistes, in das Leben, das uns frei macht. Die Verbindung von der 
materiellen zu der geistigen Seins Ebene wird durch Hinwendung geschaffen…“Wer täglich richtig betet, von Herzen 
betet, der wird auch im größten Getöse den inneren Frieden wahren…Ist es uns möglich, durch rechtes Beten und 
Meditation immer mehr nach innen zu dem Reich des Friedens zu finden, zu unserem Ursprungsland, dann werden 
wir von der ewigen Kraft in uns durchstrahlt, geführt und mit dem Lebensquell göttlichen Friedens gespeist und 
getränkt werden.  https://gabriele-verlag.de/produkt/inneres-beten-2/  
Glücksgefühle, spannender Vortrag von Prof. Dr. Gerald Hüther 
https://www.youtube.com/watch?v=S5RZblSgRjs  
 

http://www.carl-huter-institut.ch/
https://gabriele-verlag.de/produkt/inneres-beten-2/
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Nostradamus Der Prophet des Neuen Äons. Bd.3.Stern, Rose. 
Zunächst wird der Leser zurück ins Mittelalter geführt, noch vor die Zeit des Nostradamus§ Rose Stern 
geht davon aus, dass Michel Nostradamus ein Schüler der Mysterien der Katharer gewesen ist. Ganz 
eindeutig war er Mitglied einer Bruderschaft, wenn nicht gar deren Oberhaupt. In seinen 1000 Versen 
berichtet er von seiner Ausbildung, der Einführung in Übungen und einem bestimmten Auftrag. Er 
empfing das Consolamentum, die Weihe der Katharer, die zu seinen Lebzeiten offiziell als ausgerottet 
galten. Dennoch wurde Nostradamus in die höchsten Geheimnisse der Katharer eingeweiht und 
bewahrte ihr Andenken in dem Schatz der 1000 Verse. Nur wenige Anzeichen belegen, dass die 
Katharer im Besitz von Weissagungen waren und dass diese gerettet wurden§ Die Fähigkeit der 
Zukunftsvision jedoch ist viel älter und begegnet uns bereits in der Bibel, ausführlich in der 
Offenbarung Johannes. Da die Ereignisse der Apokalypse näher rücken, verstehen wir die poetischen 
Umschreibungen in der Bibel auch besser. Verstrickt in heutige Ereignisse nähern sich uns die vor 
mehr als zwei Jahrtausenden geweissagten Geschehnisse§ Nostradamus schließlich lässt uns vorab 
einen Blick in das Buch des Lebens hinter das geöffnete 7. Siegel werfen. Wir haben den unerwarteten 
Polsprung in eine unvorhersehbare Richtung zu einem nicht vorherberechenbaren Zeitpunkt zu 
konfrontieren und mit ihm den Sturz der Erde! Das gewaltige Ereignis beschreibt Nostradamus nicht 
in vagen Sehervisionen, sondern wartet mit genausten Angaben auf, die einer wissenschaftlichen 
Prüfung standhalten. Die Warnung des Großmeisters Michel Nostradamus gilt nicht nur für Europa, 
sondern für die gesamte Welt. In ihrem dritten Buch betrachtet Rose Stern nicht nur die mögliche 
Herkunft der 1000 Verse des Nostradamus, sondern sie folgt der Spur von Weissagungen bis in unsere 
Zeit. Sie eröffnet die Schau des Großmeisters der Prophetie, Michel Nostradamus, von vor 450 Jahren 
für unsere unmittelbar bevorstehende Zeit. Ihre 30-jährige Forschung hat ein unglaubliches Ergebnis 
hervorgebracht, was wir als deutliche und dringende Warnung für Europa und unsere gesamte Mutter 
Erde auffassen sollten. Detailgenaue Entschlüsselungen stellen anschaulich das plötzliche und von der 
Wissenschaft nicht vorherbestimmbare planetare Großereignis des Polsprungs mit genauen Daten dar 
Es ist Zeit aufzuwachen. 
www.amazon.de/Nostradamus-Prophet-Neuen-göttliche-Weissagung/dp/3956832140 
Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes. 
https://gabriele-verlag.de/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes 
Bücher  https://www.fnac.pt/e74498/Gabriele-Verlag-Das-Wort?PageIndex=2  
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? 
Wie? Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge. 

 
Niedergang. Aufstieg und Fall der abendländischen Kultur - von Jesus bis Bin Laden. Michel Onfray. 
In einem grossen, wortgewaltigen Werk erzählt der französische Philosoph Michel Onfray die 2000 Jahre alte 
Geschichte der jüdisch-christlichen Kultur, und er prophezeit ihren unaufhaltsamen Untergang. Onfray schildert 
ihren Aufstieg und ihre Blüte, dann die allmähliche Infragestellung des christlichen Weltbildes seit Renaissance 
und Aufklärung und schliesslich den Verfall in unseren Tagen, der einhergehe mit Nihilismus und Fanatismus, 
wie wir sie in unseren Gesellschaften erlebten. Den Angriffen mörderischer Ideologien wie der des radikalen 
Islamismus setze die liberale westliche Welt nichts entgegen. Und obgleich bekennender Atheist, erkennt Onfray 
die grosse Leistung der bedrohten jüdisch-christlichen Kultur: den Respekt für das menschliche Individuum 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1047574278  

 

http://www.amazon.de/Nostradamus-Prophet-Neuen-g%C3%B6ttliche-Weissagung/dp/3956832140
https://gabriele-verlag.de/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
https://www.fnac.pt/e74498/Gabriele-Verlag-Das-Wort?PageIndex=2
https://www.weltbild.ch/suche/Michel%20Onfray
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1047574278


Seite 22 von 22 
 

 
Finde zum Ur-Licht in Dir Gabriele-Verlag.com 
Ein sehr interessanter und spannender Schulungsweg. Der unmittelbare große Schritt ist, der Urkraft, der Liebe 
Gottes, in der Tiefe unserer Seele zu nähern, um wieder in uns Einheit, Frieden und Geborgenheit zu finden.  
https://gabriele-verlag.de/kategorie/cds/finde-zum-ur-licht-in-dir/ 

 
Die Rehabilitation des Christus Gottes Gabriele-Verlag.com 
Die Zeit ist gekommen: Der Christus Gottes, einst in Jesus von Nazareth, der die Lehre der Himmel den Menschen 
brachte, die Lehre des Friedens, der Einheit, das allumfassende unumstößliche Gesetz der Liebe, wird auf Erden 
rehabilitiert, denn von institutionellen gleich konfessionellen Machtstrukturen wurde und wird der Christus Gottes auf 
schändlichste Art und Weise missbraucht und in Misskredit gebracht. In diesem Werk beleuchten die Autoren 
eingehend die verschiedenen Facetten des Missbrauchs des Namens des Jesus, des Christus - vor allem auch die 
Verdrehung und Verfälschung Seiner ursprünglichen Lehre, mit den daraus resultierenden verheerenden Folgen für 
die Menschheit und für die gesamte Erde. 
Erfahren Sie mehr über: 
- den Kampf der äußeren Religionen gegen den urchristlichen Strom, 
- Gewalt, Kriege und Verbrechen unter dem Deckmantel „christlich“, 
- kirchliche Dogmen und Lehrsätze, 
- die fortwährende Kampfansage gegen Christus, 
- die Blutspur der Kirchen, 
- die Abgründe der Lehre des Martin Luther, 
- Missachtung und Unterdrückung der Frau, 
- das Verbrechen an der Schöpfung. 
Erfahren Sie das Ausmaß des Betrugs an der Lehre des Jesus, des Christus, und lesen Sie, was Er den Menschen 
wirklich brachte und heute wieder bringt: Die Lehre der Gottes- und Nächstenliebe an Mensch, Natur und Tieren – 
den Weg zurück in das Reich Gottes, zu unserem ewigen Vater. www.gabriele-verlag.de 
Die Botschaft aus dem All CD Box. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/  
Ursache und Entstehung aller Krankheiten.  
www.geestkunde.net/nieuwe-openbaringen/Gabriele-Wittek.shtml 

 
Nikodemusse.  
Nikodemus, ein angesehener Pharisäer, war von Jesus fasziniert. Er ahnte zwar die Größe und die Herkunft dessen, 
der in der Vollmacht Gottes lehrte - doch ihm blieben Zweifel. Das war vor 2000 Jahren. Wer sind die Nikodemusse 
heute? Für all jene, die fragen, ob und wie es sein kann, dass Gott durch einen Menschen spricht, wird 
aufschlussreich sein, was Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für unsere Zeit, ganz ausführlich und offen 
von ihrem Werdegang zum Instrument Gottes erzählt. https://www.youtube.com/watch?v=o2LSaCLPgiA  
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