Klartext Ernährung: Die Antworten auf alle wichtigen Fragen Dr. med. Petra Bracht Claus Leitzmann
Mit der richtigen Ernährung zu einem gesunden Körper – dieses Ziel teilen viele Menschen. Über kaum ein Thema
jedoch streiten sich die Fachleute leidenschaftlicher als darüber, was unserem Körper guttut. Die führenden
Ernährungsexperten Dr. med. Petra Bracht und Prof. Dr. Claus Leitzmann bringen ihr Fachwissen aus vielen
Jahrzehnten Forschung und Praxis zusammen, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Welche Lebensmittel sind
wirklich gesund? https://www.amazon.de/dp/3442393590
Was macht ein Wasserionisierer? www.elysionwasser.ch
Krankheiten – Seele. www.borbas.ch/frameless/PDF/Kostenlose%20PDF/Krankheiten1.pdf
Brainfood. www.brain-effect.com/magazin/brainfood-power-ernaehrung-gehirn
Multi Vital Forte Aktiv Kapseln. www.bonusan.com/deutsch/multi-vital-forte-aktiv-kapseln
Fit fürs Leben - Fit for Life 2 www.ruschverlag.de/fit-fuers-leben-fit-for-life-2-cd-hoerbuch
Prof. Dr. Walter Veith (GES7) - Ernährung neu entdecken YouTube.
www.youtube.com/watch?v=cHDL-PCllmI www.youtube.com/watch?v=mRGLp6Eg-JQ

Chemie im Essen: Lebensmittel-Zusatzstoffe. Hans-Ulrich Grimm
Wie kommt der Geschmack ins Fertiggericht, und was macht Bonbons bunt? Jeder hat schon von Zusatzstoffen
wie Glutamat und Aspartam gehört. Aber was hat es damit wirklich auf sich, und was verbirgt sich hinter E 965,
E 650 und den anderen kleingedruckten Inhaltsstoffen? Klar ist: Essen macht nicht nur satt, sondern immer
häufiger auch krank. Die chemische Wunderwelt ist nicht nur gefährlich für Herz und Hirn, sie kann sogar tödlich
sein. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID32134917.html4

Wir können es besser. Clemens G. Arvay.
Erst durch negative Umwelteinflüsse konnte COVID-19 zu einer Pandemie werden. Wer nun denkt, dass uns
Abstand, Masken und ein unausgereifter Impfstoff auf Dauer retten werden, begreift nicht den Ernst der Lage.
Das Coronavirus ist nur ein Symptom. Es steht für einen Lebensraum, der uns zunehmend krankmacht. Anhand
neuester Studien zeigt Clemens Arvay erstmals, wie Gesundheitskrisen und Umweltzerstörung zusammenhängen.
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID148329563.html
Sein Auge - Die Buchhaltung Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/sein-auge-die-buchhaltung-gottes/
Finde zum UR-LICHT in Dir. https://gabriele-verlag.de/produkt/finde-zum-ur-licht-in-dir/

Chemiewende. Hermann Fischer.Die Umstellung unseres Wirtschaftssystems auf erneuerbare Grundlagen ist viel
mehr als eine neue Variante der Ökonomie: Es geht um einen radikalen Wechsel der Grundstoffe, aus denen wir
unsere Alltagsgüter produzieren. Die Chemieindustrie, die dabei immer noch zu 90 Prozent auf Erdöl setzt, muss
sich neu erfinden. Diese Herausforderung löst derzeit geradezu einen Schub von Innovationen aus.
Pionierunternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt und stellen Autos, Baustoffe, Textilien oder Kosmetika
nicht mehr auf Erdölbasis, sondern auf der Grundlage von Pflanzen, Algen und Mikroorganismen her.
www.weltbild.de/artikel/buch/chemiewende_22357368-1
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Warum schweigen die Lämmer? Mausfeld, Rainer
In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Demokratie in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt. Demokratie
wurde durch die Illusion von Demokratie ersetzt, die freie öffentliche Debatte durch ein Meinungs- und
Empörungsmanagement, das Leitideal des mündigen Bürgers durch das des politisch apathischen Konsumenten.
Wahlen spielen mittlerweile für grundlegende politische Fragen praktisch keine Rolle mehr. Die wichtigen
politischen Entscheidungen werden von politisch-ökonomischen Gruppierungen getroffen, die weder
demokratisch legitimiert noch demokratisch rechenschaftspflichtig sind. Die destruktiven ökologischen, sozialen
und psychischen Folgen dieser Form der Elitenherrschaft bedrohen immer mehr unsere Gesellschaft und unsere
Lebensgrundlagen. Rainer Mausfeld deckt die Systematik dieser Indoktrination auf, zeigt dabei auch ihre
historischen Konstanten und macht uns sensibel für die vielfältigen psychologischen Beeinflussungsmethoden.
www.amazon.de/Warum-schweigen-Lämmer-Elitendemokratie-Lebensgrundlagen/dp/3864892252

Durch globales Chaos in die Neue Weltordnung. Peter Orzechowski.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wo früher Ordnung herrschte, breitet sich nun Chaos aus: Das früher
prosperierende Europa droht zu zerbrechen. Einst stabile Staaten wie Schweden oder Deutschland sind kurz davor,
die innere Sicherheit nicht mehr gewährleisten zu können. Die Länder des Nahen und Mittleren Ostens gehen in
Kriegen unter und zerfallen. Die aufstrebenden Schwellenländer Südamerikas, Afrikas und Asiens werden durch
Skandale, Unruhen oder Terror destabilisiert. Aber jede einzelne Entwicklung – von den Flüchtlingsströmen bis
zu den Terroranschlägen, vom Ölpreisverfall bis zu TTIP, von Truppenaufmärschen bis zu Bombenangriffen –
ist ein großer Schritt zu einer Neuen Weltordnung, die aus dem vorher inszenierten Chaos entstehen
www.buch24.de/shopdirekt.cgi?id=19137879&p=3&sid=33&static=0
Worte des Lebens für die Gesundheit von Seele und Körper.
https://www.amazon.de/Worte-Lebens-Gesundheit-Seele-K%C3%B6rper/dp/3892015686
Pyramid.https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.laborarts.org/collections/item.cfm
%3Fitemid%3D428&prev=search
Das Wörterbuch der Lügenpresse. www.kopp-verlag.de/a/das-woerterbuch-der-luegenpresse
Ursache und Entstehung aller Krankheiten.
www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X

Wie der Teufel die Welt beherrscht. Das Autorenteam besteht aus Historikern und Wissenschaftlern.
Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, Krisen, destabilisierte Länder – wie komplex und verwirrend
die aktuellen Ereignisse auch erscheinen mögen, es geschieht nichts zufällig. Die Völker der Welt geben ihm viele
Namen. Auch in der modernen Zeit führt er – nennen wir ihn einfach Teufel – seinen Kampf gegen die
Menschheit. Er unterwandert Politik, Wirtschaft, Medien und die Religionen, sabotiert internationale und soziale
Beziehungen, verdirbt Kunst, Kultur und Bildung. Er verführt die Jugend zu einer beeinflussbaren Masse –
entwurzelt und haltlos. In diesem Buch sollen die verschiedenen Gesichter des Teufels der letzten hundert Jahre
dargestellt und ihm seine vielfältigen Masken heruntergerissen werden. Einer zehrenden Krankheit gleich, heftet
er sich an die staatlichen Organe, die Gesellschaft, die Familien, die Menschen. Nach gründlichem Nachdenken
wird der Leser das System hinter den Ereignissen der aktuellen Zeit erkennen und für sich selbst einen Ausweg
aus dem Kreislauf der Zerstörung finden.
https://www.amazon.de/Wie-Teufel-Welt-beherrscht-Band/dp/3981046269
Daniele Ganser: Kriegsverbrecher. www.youtube.com/watch?v=PiI_2grVU2o
Es wird einen großen muslimischen Krieg geben».
https://www.amazon.fr/einen-gro%C3%9Fen-muslimischen-Krieg-geben/dp/1520563124
Apokaliypse. Veith www.youtube.com/playlist?list=PLdRPEZMy1xcRG17Vyx5UZ2pKIxO_ZzDl1
Untergang der westlichen Kultur. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID87300174.html
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Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer. John Coleman und Alex Jones.
Wer realisiert und begriffen hat, dass nichts auf diesem Planeten zufällig passiert, vor allem dann nicht, wenn der
Mensch seine Hand im Spiel hat, der wird mit der Lektüre dieses Buches trotz seiner Erkenntnis einiges zu verdauen
haben. Vorstellungsvermögen und Realitätssinn werden aufs Äußerste gefordert. Macht verteilt sich nicht gleichmäßig
unter vielen Gleichgesinnten, sondern konzentriert sich immer auf sehr wenige oder gar einer einzelnen Person. Ein
Blick zurück in die Geschichten der Völker ist wie der Spiegel der Gegenwart. Weshalb sollte es heute anders sein als
früher? Hat denn tatsächlich eine kulturelle Entwicklung der Menschheit stattgefunden, sind wir gebildeter oder gar
bewusster geworden? Sind wir wirklich aus dem Barbaren TUM herausgekommen? Die Gegenwart bestätigt kein
JA, sondern das Gegenteil. Denn, solange geisteskranke und machtgierige Personen das Kommando führen und
es genügend willige Vasallen gibt, solange wird es keine kulturell stabile Entwicklung geben. Noch heute passiert genau
das gleiche wie vor hunderten Jahren. Nur die Dimensionen sind größer. Das beweist nicht, dass der Mensch schlecht
und unfähig ist, und als solcher wie ein Tier sozialisiert werden muss. Es waren und sind immer nur wenige, die ohne
Skrupel und ohne eine innere, natürliche Ethik eine kulturelle Entwicklung verhindert haben und es heute noch tun.
Also empfehlenswert zu lesen, auch wenn's hier und da schwierig wird, das Gelesene in Einklang mit den eigenen
Wahrnehmungen und dem guten Glauben an die Weltzubringen.
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID25233586.html
Die Joghurt-Lüge. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID25388161.html
Die Mondflüge www.spektrum.de/wissen/10-mythen-ueber-die-mondlandungen/1301190

Die kirchliche und staatliche Gewalt und die Gerechtigkeit Gottes. Gabriele-Verlag.de
Wie christlich ist das „christliche Abendland“? Die Amtskirche hat es aufgrund ihrer Drohbotschaft von der „ewigen
Verdammnis“ verstanden, über Jahrhunderte hinweg viele Menschen tiefgreifend einzuschüchtern und in Abhängigkeit
zu halten. Darüber hinaus sicherte sie sich über ihre selbsterfundenen Lehrsätze und Dogmen mit offen verkündeten,
totalitären Machtansprüchen eine weitgehende Einflussnahme auf den Staat – mit fatalen Folgen. Gabriele bringt Fakten
und Analysen und regt zum eigenen Nachdenken und Erforschen an.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-kirchliche-und-staatliche-gewalt-und-die-gerechtigkeit-gottes
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen.
www.amazon.de/Bibel-Himmel-gefallen-theologische-Informationen/dp/3798410208
Wie der Teufel in der Bibel hauste. https://www.theologe.de/theologe8.htm
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit
Himmel und Hölle. https://swedenborg-verlag.ch/produkt/himmel-und-hoelle
Die sieben Todsünden: Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut),

Das Ende des Geldes: Wegweiser in eine ökosoziale Gesellschaft. Franz Hörmann, Otmar Pregetter
„Die Zeit der Banken und des Geldes ist vorbei“, schreiben die beiden Wirtschaftswissenschaftler Franz Hörmann und
Otmar Pregetter. Denn Banken erfinden Geld aus Luft, die freien Märkte sind Blasenmaschinen zum Missbrauch für
die Eliten, unser gegenwärtiges Finanzsystem ist ein reines Betrugsmodell. Die Folge: Der ultimative Finanzcrash
droht; damit verbunden, das Ende des Geldes. Doch die beiden Autoren verbreiten in diesem Buch keineswegs
Hiobsbotschaften, wenn sie „grundlegende Veränderungen der Gesellschaft“ fordern. Sie zeigen realistische
Möglichkeiten auf, wie eine Gesellschaft auch ohne Geld funktionieren kann, und sie bieten einen Wegweiser in eine
ökologisch und sozial orientierte Zukunft.
Zukunft. www.amazon.de/Das-Ende-Geldes-ökosoziale-Gesellschaft/dp/3902533331
Machtbeben. www.randomhouse.de/Buch/Machtbeben/Dirk-Mueller/Heyne/e538997.rhd
Der Euro wird die kommende Krise nicht überleben.www.youtube.com/watch?v=m8YFoHMMDnA
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Die Ideologien der Geheimmächte. Armin Risi.
Seit rund fünftausend Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die
vorherrschende diabolische (»spaltende«) Kraft schafft zwei Lager - die religiösen und die weltlichen -die sich
gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet
diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind. Wer vertritt
diese Weltbilder und mit welchen Zielen? Wie wirken die religiösen und die weltlichen Machtpyramiden? Was
sind ihre Lehren und was ihre Geheimlehren? Was ist der spaltende Geist? Welche Wahrheiten werden von beiden
Seiten unterdrückt? Wie kann die Spaltung überwunden werden? Was ist das Unwissen der Menschheit? Was ist
der gemeinsame Kern aller Religionen? Was bedeutet die Prophezeiung, dass die Menschen sich in der Wendezeit
wieder an ihre geistige Herkunft erinnern werden? Welches ist die Gegenkräfte, die dies verhindern wollen? Was
ist das »radikale« Umdenken, das heute so notwendig ist? Wie schaffen wir mit unserem Bewusstsein Realität im Hinblick auf die bevorstehenden Krisen und das kommende neue Zeitalter?
www.amazon.de/Machtwechsel-auf-Erde-Mächtigen-Entscheidungen/dp/3453700570
World Trade Center. www.youtube.com/watch?v=24Ow1nnJTws

Ganzheitliche Spiritualität. Armin Risi.
Risi, der die Schule kurz vor dem Abitur aus „Protest“ verließ und danach achtzehn Jahre in verschiedensten
vedischen Klöstern lebte, um östliche und westliche Philosophie zu studieren, ist einer der profundesten Kenner
der verschiedenen Religionen und esoterischen Strömungen. Mit seinem messerscharfen Verstand und seiner
klaren Sprache, schafft er es meisterlich, den schmalen Pfad (Buddhismus), den Weg der Wahrheit, der so schmal
ist wie „auf Messers Schneide“ (indische Mystik) bzw. die enge Pforte ins Himmelreich (Jesus) zu beschreiben,
die durch das Labyrinth an Religionen und esoterischen Richtungen führen.
https://armin-risi.ch/Buecher/Ganzheitliche-Spiritualitaet.php
Ihr seid Lichtwesen: Ursprung und Geschichte des Menschen.
https://www.amazon.de/Ihr-seid-Lichtwesen-Geschichte-Menschen/dp/3905831279
Bücher. https://armin-risi.ch/Buecher/Buecher.php
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de

Das Veda-Standardwerk von Armin Risi.
Die Menschen der früheren Zeitalter waren nicht primitiv, sondern schöpften aus den geistigen Urquellen und
verfügten über ein zeitloses Mysterienwissen (im Sanskrit «Veda» genannt), das heute, im Zyklus der Zeiten,
wieder ins Bewußtsein der Menschen tritt.
Ursprung und Aufbau des Universums
Höherdimensionale Welten
Die geistige Herkunft des Menschen
Die Hochkulturen im Zyklus der Zeiten
Die Lichtwesen und die Dunkelmächte
Prophezeiungen für die heutige Zeit
Karma, Maya, Atma, Yoga- Religion und Spiritualität
Innere Einweihung und Selbsterkenntnis
www.amazon.de/Gott-die-Götter-revolutioniert-multidimensionale/dp/3906347303
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Selbsterkenntnis

Physiognomie und Charakter Menschen sehen Menschen verstehen. www.carl-huter-institut.ch
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Evolution

Der Lebensleib /Der Empfindungsleib. Max Heindl.
Er ist unser Handlungskörper und bewirkt die Umsetzung aller unserer konkreten Gedanken in Taten. Er dient
der Seele ebenso wie dem Geist in ihren Lernprozessen hier auf Erden
www.kosmo-konzeption.rosen-kreuzer.de/S000095.php
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249
ALPINAMED IQ-Energy Direct. www.peterer-drogerie.ch/alpinamed-iq-energy-direct-30-stick-5-g
Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes.
https://gabriele-verlag.de/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
Bertha Dudde - Von Alpha bis Omega YouTube. www.youtube.com/watch?v=wCjn-g3_4BM
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm
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Lexikon der biblischen Irrtümer. Langen Müller Herbig.
Als Theologe ärgere ich mich über dieses Buch. W.-J. Langbein nimmt die Bibel bei ihrem Literalsinn und spürt
Irrtümer auf! Wozu? Und wie geht es dann weiter? Mit seinen Argumentationsfiguren bewegt sich Langbein auf
der Ebene von W. Keller mit seinem trotzigen Buchtitel „Und die Bibel hat doch recht“, der vor kurzem erst neu
aufgelegt wurde. Obwohl Langbein zugesteht, dass die Bibel menschliches Reden von Gott ist, gesteht er in den
rein wörtlichen Interpretationen dieser notwendigen Subjektivität der biblischen Texte keine Legitimität zu. Was
hilft es, wenn ich erkenne, dass z.B. die Folge der 10 Plagen des Pharaos weder logisch noch strategisch Sinn
machen, wenn die notwendig anzuschließende Interpretation ausbleibt. Hier bekommt der Titel allerdings eine
pikante Note. In vielen Artikeln dieses Buches erkenne ich Argumentationsfiguren wieder, die mir auch im
Religionsunterricht begegnen, wenn Schüler mir zeigen wollen, dass die Bibel Quatsch, weil unlogisch sei. Eine
Aufgabe des RU ist es dann zu zeigen, dass sich in der Bibel Erfahrungen von Menschen mit Gott
niedergeschlagen haben. (Das gesteht Langbein gerade eben noch zu!) Diese Erfahrungen orientieren sich nicht
an Logik und physikalischen Gegebenheiten, sondern sind Ausdruck der Gewissheit des Mitgehens Gottes.
https://lbib.de/Lexikon-der-biblischen-Irrtuemer-9987
Geheimnis der Eingeweihten. https://www.youtube.com/watch?v=fo8WMaD_cCo

Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt. Gabriele-verlag.de
Jesus von Nazareth gründete keine Religion. Er setzte keine Priester ein und lehrten keine Dogmen, Rituale oder
Kulte. Er brachte vor 2000 Jahren die Wahrheit aus dem Reich Gottes, die Lehre der Gottes- und Nächstenliebe
an Menschen, Natur und Tieren. Er sprach von dem Freien Geist, dem Gott der Liebe - Gott in uns. Aufbauend
auf dem 'Evangelium Jesu', einem bestehenden außerbiblischen Evangelium, 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://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega
Der Innere Weg. www.amazon.de/Innere-Universellen-Leben-Stufe-Ordnung/dp/3893712348
Finde zum UR-LICHT in Dir. https://gabriele-verlag.de/?s=finde+zum+ur-licht+in+dir&post_type=product
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668
Von Abraham bis Gabriele. https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-wind-saet-wird-sturm-ernten
Gott hat rechtzeitig gewarnt. https://gabriele-verlag.de/produkt/e-book-gott-hat-rechtzeitig-gewarnt/
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie?
Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.

Die Zehn Gebote Gottes & Die Bergpredigt. Gabriele-verlag.de
Dieses Buch beinhaltet als Sonderausgabe „Die Zehn Gebote Gottes durch Mose, ausgelegt mit den Worten der
heutigen Zeit“ bislang als Broschüre erschienen – und „Die Bergpredigt“, bislang als Taschenbuch erhältlich mit
Auszügen aus dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort. A und Ω“. Dieses edel gestaltete Buch mit
Leineneinband und Schmuckbuchstaben möchte unser täglicher Begleiter sein.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt
Die Religion der Zukunft: Prophetie des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher

Seite 7 von 8

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 hinein-spüren 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/.../die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth-mi
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249
Die kosmische Ordnung der Schöpfung Axel Klitzke.
www.amazon.de/Die-Ordnung-Schöpfung-Werkstatt-Schöpfers/dp/3941800183

Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Aus dem Inhalt. Gabriele-verlag.de
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/
Die Botschaft aus dem All CD-Box.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/
Bücher. https://www.fnac.pt/e74498/Gabriele-Verlag-Das-Wort?PageIndex=2
Die 10 Gebote.
Die drei ersten Gebote.
Die nächsten vier Gebote
Die drei letzten Gebote

Das Geistig-Göttliche Leben.
Das soziale Leben in der Gesellschaft.
Das sittliche Leben in der Gesellschaft.

Die sieben Todsünden: Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust. www.fritzsimon.ch
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