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/
Basisches Wasser.
https://misterwater.eu/ist-ionisiertes-basisches-wasser-schaedlich
Mikronährstoffmängel.
https://www.urgeschmack.de/was-sind-mikronahrstoffe/
Blaugrüne AFA Algen.
www.fsu.ch/shop/afa-algen-info.html
Naturstoff Medizin.
Gesundheit für Körper & Seele.
Umkehr-Osmoseanlage
https://www.swiss-osmo.ch/funktionsweise
Klimawandel.
https://www.youtube.com/watch?v=QWfzim9Ttyc
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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 auch
dementsprechend 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 Nahrungsund 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
Burgerstein TopVital. www.burgerstein.ch/de/burgerstein-topvital
Gefährliche Lebensmittelzusatzstoffe. http://ghg.blogsport.de/images/Zusatzstoffliste.pdf
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik
Der wichtigste Krieg unseres Lebens www.profil.at/shortlist/kultur/us-autor-foer-krieg-lebens-11154955
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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-coliBakterien 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
Gesundheitskonzept. www.gesundheitszentrum-wuerenlos.ch/behandlungen/stoffwechsel-therapie
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
Hope For All. https://www.youtube.com/watch?v=_Fgf2Ru50Kk
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Naturklinik
Naturklinik
Michelrieth.
Michelrieth.
https://www.naturklinik.com/de/
https://www.naturklinik.com/de/
Naturheilpüraxis.
https://naturheilpraxis-inter-med.ch/
Naturheilpüraxis.
https://naturheilpraxis-inter-med.ch/
Die SanaZon-Therapie nach Sabine Linek:
Die SanaZon-Therapie nach Sabine Linek:
https://www.youtube.com/watch?v=D68lbSRHKQk
https://www.youtube.com/watch?v=D68lbSRHKQk
Gesundheitszentrum.

https://quantisana.ch/ueber-uns/kompetent-team
Gesundheitszentrum.
https://quantisana.ch/
Praxis Institut
Johann Schmid.

https://praxis-schmid.ch/
Praxis Institut Johann Schmid.
https://praxis-schmid.ch/

Die Microbe ist nichts, das Millieu ist alles! https://youtu.be/SBc3uwXP58w
Die Seele zur Vollendung. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-seele-auf-ihrem-weg-zur-vollendung/
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Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen
und heilen. Dr. Michel Greger.
Die meisten aller frühzeitigen Todesfälle lassen sich verhindern – und zwar, so überraschend es klingen mag,
durch einfache Änderungen der eigenen Lebens- und Ernährungsweise. Dr. Michael Greger, international
renommierter Arzt,
Ernährungswissenschaftler
und
Gründer
des
Online-Informationsportals
Nutritionfacts.org, lüftet in seinem weltweit aussergewöhnlich erfolgreichen Beststeller das am besten gehüteten
Geheimnis der Medizin: Wenn die Grundbedingungen stimmen, kann sich der menschliche Körper selbst heilen.
In How Not To Die analysiert Greger die häufigsten 15 Todesursachen der westlichen Welt, zu denen z. B.
Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes, Bluthochdruck und Parkinson zählen, und erläutert auf Basis der neuesten
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, wie diese verhindert, in ihrer Entstehung aufgehalten oder sogar
rückgängig gemacht werden können. Darüber hinaus erklärt er auf verständliche und enorm fesselnde, aber stets
wissenschaftlich fundierte Weise, welche Lebensmittel besonders wertvoll und gesund für die verschiedenen
Organe und Funktionen des menschlichen Körpers sind, und wie diese am besten kombiniert und verzehrt werden
können. Sein „Tägliches Dutzend“ fasst in einer so übersichtlichen wie praktischen Checkliste alle die
Lebensmittel zusammen, die eine optimale Gesundheit unterstützen. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die ihre
gesundheitliche Zukunft selbst-bestimmt und gut informiert in die eigenen Hände nehmen möchten. Mit Abstand
das beste Buch, dass ich je über Ernährung und Diäten gelesen habe.
www.amazon.de/How-Not-Die-Nahrungsmittel-bewiesenermaßen-ebook/dp/B01M0KZTRO
Gesund alt werden.www.amazon.de/Gesund-alt-werden-Geheimnisse-Hundertjährigen/dp/1976787440
Vitamin C. www.frauenarzt-davidis.ch/news/vitamine/vitaminC-wahrheit.htm

Das bessere Gehirn. Bran Cortright.
Von Brant Cortright. Die Hirnforschung hat in den letzten Jahren bewiesen, dass unser Gehirn zeitlebens neue
Nervenzellen bildet. Doch nun erst wurde entdeckt, dass die Geschwindigkeit, mit der diese Zellen wachsen, die
sogenannte Neurogenese-Rate, der Schlüssel zu einer besseren Lebensqualität ist.

Und Unsere Neurogenese-Rate kann in allen Phasen des Erwachsenenalters dramatisch verbessert
werden. Altersunabhängig lässt sich mit dem richtigen Lebensstil die Geschwindigkeit der
Nervenzellen-Neubildung um das Drei- bis Fünffache steigern! Professor Brant Cortright, Spezialist für
Gehirnentwicklung, bietet einen wissenschaftlich gesicherten Weg für mentale Gesundheit. Mit seinen
Anregungen lässt sich das Denk- und Erinnerungsvermögen verbessern Demenz und Alzheimer
verhindern oder verzögern die seelische Belastbarkeit stärken und das Gehirn vor Stress und Depression
Schütze ein Leben mit mehr Vitalität und stärkerer Immunabwehr führen» Dies ist das wichtigste Buch,
das Sie in diesem Jahr lesen werden. Es handelt von der größten Entdeckung, die die Neurowissenschaft
im letzten Jahrhundert gemacht hat. Dr. Cortright zeigt die vielfältigen Möglichkeiten auf, wie wir
unsere kognitiven Fähigkeiten und unsere Gehirnfunktion ausbauen können.« Prof. Dr. Frank
Echenhofer, Neurowissenschaftler, California Institute of Integral Studies» Dies ist das beste Buch, das
man Menschen über fünfzig zu lesen geben kann! Dr.
Cortrights Buch bietet praktische Informationen und Inspiration und macht Hoffnung auf ein rundum
gelungenes Altern.« Dr. Cathy Coleman, Dozentin für bewusstes Altern, Institute of Noetic Sciences.
www.amazon.de/Das-bessere-Gehirn-Nervenzellen-Neurogenese/dp/3958030939
Gut, Besser, Mega-Rot Super Q10. https://www.drhittich.com/mega-rot-super-q10-omega-3-kapseln.html
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Junk Food - Krank Food. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie nie wieder in einem
Supermarkt Lebensmittel kaufen! Hans-Ulrich Grimm.
Es wird uns alles Mögliche serviert - Hauptsache billig. Wie es so weit kommen konnte, dass nicht
Lebensmittel auf unseren Tisch kommen, sondern eine Art Sondermüll, das zeigt dieser Report aus der
Unterwelt von Lebensmittelindustrie, Agrarpolitik und industrialisierter Landwirtschaft.Es gibt immer
mehr Nahrungsmittel, die eher schaden, als Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Abfälle aus der
Papierindustrie fürs Aroma im Vanilleeis, Plastikhormone in abgepacktem Käse, Phosphate in Wurst
oder Babymilch: Die Schreckensmeldungen nehmen kein Ende. Und vieles, was in unser Essen kommt,
ist für den Verbraucher gar nicht erkennbar, weil es nicht auf der Verpackung stehen muss.
Aromen, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Zucker und Co sind allgegenwärtig. Aber jeder kann selbst
entscheiden, was er isst - und so gesund, fit und schlank bleiben. Und glücklich dazu.
Dieses Buch von Bestsellerautor Hans-Ulrich Grimm klärt auf, wie industriell erzeugtes Essen Körper,
Geist und Seele krank machen kann. 100 Stichwörter, gut konsumierbar aufbereitet, spannen den Bogen
von beliebten Junk-Food-Klassikern über Zusatzstoffe bis hin zu Dick- und Dumm-Machern. Es kommt
zwangsläufig zu AHA-Erlebnissen und dem Wunsch, ab jetzt besser zu essen. Tipps und Kurzrezepte
sowie das Extrakapitel mit den guten Alternativen geben Impulse, um das eigene Essverhalten zu verändern und ein echter Besseresser zu werden. Ein kurzweiliger Guide durch die industrielle Parallelwelt
der Nahrung, optisch ansprechend serviert und aufgelockert mit plakativen Illustrationen.
www.amazon.de/Junk-Food-Gründe-echter-Besseresser/dp/3833839848

Der große Gesundheits-KONZ. Verblüffende Heilungen durch Ur-Medizin. Franz Konz
»Das revolutionäre Gesundheitskonzept des Franz Konz! Bestsellerautor und Gesundheitsreformer
Franz Konz ist das beste Beispiel dafür, dass auch Schwerkranke durch UrMedizin genesen können. Er
befreite sich selbst von Magenkrebs. Mithilfe pflanzlicher Rohkost, Bewegungstraining und positivem
Denken. Und Tausende machten es ihm nach und genasen von scheinbar unheilbaren Leiden«. BioMagazin
Nachdem er 1965 dem Krankenhaus entfloh und selbst sein schweres Krebsleiden heilte, studierte Franz
Konz über drei Jahrzehnte lang in den europäischen und amerikanischen Universitätsbibliotheken
Schulmedizin und Naturheilkunde. Er kam dabei zu dem Urteil, dass es sich bei der KrankheitsSchulmedizin um nichts Anderes als ein im Laufe der Jahrhunderte geschickt aufgebautes
Schwindelsystem handelt. Stück für Stück versammelt er dafür die Beweise in diesem Buch, wobei er
es nicht belässt: Anstelle der Schulmedizin setzt er, aufbauend auf Hippokrates, auf die »Klassische
Naturheilkunde«. Eine Ganzheitstherapie, nach der sich jeder Kranke schnellstens von seinen Krankheiten befreien kann. www.amazon.de/große-Gesundheits-Konz-Franz-Konz/dp/3864451779
Ernährungsstudie. www.wir-essen-gesund.de/harvard-studie
Die SanaZon®-Therapie nach Sabine Linek. www.youtube.com/watch?v=l_mfnoGvWPk
Naturklinik Michelrieth. www.naturklinik.com
Friedfertigen Landbau. www.bliib-gsund-versand.ch/der-friedfertige-landbau
Die Zukunft is(s)t vegetarisch www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW
Ernährung. A Delicate Balance. https://gabriele-verlag.de/produkt/a-delicate-balance
Johann Schmid. https://praxis-schmid.ch/ganzheitliche-naturarztliche-methodik
Prof. Dr. Walter Veith (GES7) Ernährung neu entdecken.
www.youtube.com/watch?v=cHDL-PCllmI www.youtube.com/watch?v=mRGLp6Eg-JQ
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DIE KREBSREVOLUTION. Miguel Corty Friedrich
Jedes Jahr erhalten in Deutschland ca. 450 000 Menschen die Diagnose »Sie haben Krebs!« – eine Aussage, die viele
mit der Aufgabe ihres bisherigen Lebens oder gar einem Todesurteil gleichsetzen. Mit seinem Buch möchte Dr. Miguel
Corty Friedrich Ängste abbauen und den Betroffenen Mut machen, die Möglichkeiten einer speziell auf ihre
Bedürfnisse abgestimmten Medizin auszuloten.Im Mittelpunkt der Behandlung steht ein internationales Projekt,
unterstützt durch das National Cancer Institut der USA, eine nebenwirkungsfreie und statistisch hochsignifikante
Studie zur Heilung von Krebs: Die indische Arztfamilie Banerji entwickelte ein System, nach dem jeder Patient mit
der gleichen Krebsart auch mit dem gleichen homöopathischen Mittel behandelt wird, dem sogenannten BanerjiProtokoll. Spektakuläre Erkenntnisse aus der Nanotechnologie über die Wirkung hochverdünnter Substanzen und
Erkenntnisse aus biologischen Heilverfahren runden das Bild einer revolutionär neuen Behandlungsform von Krebs ab.
Das Ergebnis spricht für sich: Von 30 000 Patienten konnten die Banerjis gerade in aussichtsloseren Fällen deutlich
mehr als geheilt entlassen, als das für jede andere bisher bekannte Behandlungsmethode zutrifft. Damit ist ein
neues Kapitel in der Krebstherapie eingeleitet! Erfolgsbilanz homöopathischer Behandlung weltweit: Mithilfe der
Banerji-Protokolle wurden allein in den letzten 15 Jahren Tausende von Krebspatienten vollständig geheilt.
www.amazon.de/Die-Krebsrevolution-Angst-integrative-Medizin/dp/3958900488
Ein krebsfreies Leben http://buch-blog.info/dr-kelly-a-turner-9-wege-in-ein-krebsfreies-leben
Was ist Krebs? Wissenschaftlich klar ist das bis heute nicht. Es gibt eine Reihe von Theorien, die eine
Erklärung versuchen. Eine Theorie erscheint für mich besonders einleuchtend und logisch. Deshalb stützt sich
meine Therapie darauf. Warmblüter-Wirbeltiere, zu denen wir auch die Menschen im weitesten Sinne zuzählen
können, werden von mir schon seit 1992 erfolgreich behandelt.
Die Erfolgsquote lag bei 52%. Das war mir aber noch zu wenig. Erst als ich die weltweiten Forschungsergebnisse über
das Vitamin B17 (Amygdalin oder auch Laetril genannt) studierte und ebenfalls mit in meine Therapie einbrachte,
stieg die Erfolgsquote zufriedenstellend an. Ich kam nun über 85%. Wenn nicht schon die Organe irreparabel
geschädigt waren, konnte der Krebs besiegt werden.
www.amazon.de/Krebs-verstehen-natürlich-heilen-Bollinger/dp/3942016842

Die Plandemie. Bruce Fife
In diesem Buch lesen Sie, wie eine Elite sowohl die Regierungen als auch die Gesundheitsbehörden täuschte, wie
sie uns davon überzeugt hat, unsinnige Maßnahmen zu befolgen, angeblich, um die Ausbreitung des Virus zu
stoppen, und wie ihr Plan aussieht, mit dem sie maximalen Profit aus uns schlagen möchte. Ihre Lösung für das
Problem wird von Profitgier, nicht von Sorge um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden angetrieben. Tatsache
ist, dass ihre geplante Agenda Ihnen Ihre Freiheit rauben und Ihre Gesundheit aufs Spiel setzen wird. Es gibt für
Ihre Gesundheit weitaus bessere, sicherere Lösungen, die sich als effektiv erwiesen haben.
www.kopp-verlag.de/a/die-plandemie

Klimawandel und Gesundheit. Gabriele-verlag.de
Der Klimawandel ist in vollem Gange. Was bei allen Zukunftsszenarien oft unterschätzt wird, sind die Auswirkungen
der globalen Erwärmung auf die Gesundheit. Krankheitsübertragende Insekten kommen plötzlich in völlig neuen
Breitengraden vor. Gesundheitsschädigende Bakterien vermehren sich rasant, wenn Der Klimawandel ist in vollem
Gange. Was bei allen Zukunftsszenarien oft unterschätzt wird, sind die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die
Gesundheit: Krankheitsübertragende Insekten kommen plötzlich in völlig neuen Breitengraden vor.
Gesundheitsschädigende Bakterien vermehren sich rasant.
https://gabriele-verlag.de/produkt/forum- wissenschaft-klimawandel-und-gesundheit
Marines Phytoplankton.doc.https://gesundwege.com/der-stoff-am-start-aller-nahrungsketten-wird-uns-inDie Pharma-Story. http://www.ritalin-kritik.de/Bucher/Die_Pharma_Story/body_die_pharma_story.html
Hope For All. http. www.hopeforall.at/
Natürlich werden Sie gesund. Einsichten, die Ihr Leben verändern.
www.amazon.de/Natürlich-werden-Sie-gesund-Einsichten/dp/3864456096
Corona Fehlalarm ? www.kopp-verlag.de/a/corona-fehlalarm--3
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Ärzte, Heiler, Scharlatane. Schulmedizin und alternative Heilverfahren auf dem Prüfstand. Stöhr, Manfred
Entschlackungskuren, Akupunktur, Bachblüten-Therapie und Homöopathie - alternative Heilverfahren haben
Konjunktur, während der Unmut der Patienten mit der Schulmedizin wächst. Manfred Stöhr, Direktor der Klinik
für Neurologie und klinische Neurophysiologie am Klinikum Augsburg, verspricht die angebotenen Heilverfahren
kritisch zu prüfen, aber auch die Schwächen der Schulmedizin heraus zu präparieren und - soweit möglich - die
beiden Welten miteinander zu versöhnen. Zu übermächtig war sein Bedürfnis, einem großen Unmut Luft zu
machen. Auf den ersten 65 Seiten polemisiert er gegen "vorrationale" Heilweisen, deren theoretische Konzepte
zum Beispiel auf der Säfte Lehre der Antike stammen - es gibt keine Schlacken im Körper! - oder, wie bei der
Homöopathie, auf Irrtümern ihres Begründers beruhen. Stöhr bedauert, dass die Erfolge der Schulmedizin zu
wenig gewürdigt werden, schimpft dann aber auch über Berufskollegen, die den Menschen nicht als komplexes
Wesen begreifen, das sich nur teilweise wissenschaftlich erfassen lässt. Weil viele Ärzte kaum noch über das
Computertomogramm oder den Laborbericht hinausschauen können, verlören Patienten das Vertrauen, von den
hohen und zum Teil unnötigen Kosten der Apparatemedizin ganz abgesehen. Nach dem allgemeinen
Dampfablassen listet der Autor die alternativen Heilverfahren auf, beschreibt und kommentiert mehr oder weniger
ausführlich ihre behaupteten Wirkmechanismen. Vieles wird hier noch einmal gesagt, oder besser: geschimpft.
Auf den letzten zwanzig Seiten entwirft Stöhr dann einen "integrativen" Ansatz, das heißt, eine Erweiterung der
Schulmedizin zur ganzheitlichen Medizin durch Integration "wertvoller" alternativer Heilweisen. Heraus kommt
ein Katalog von Selbstverständlichkeiten: Das soziale und weltanschauliche Umfeld der Patienten sei
einzubeziehen; oder der Erhaltung von Gesundheit müsse ein ebenso hoher Stellenwert eingeräumt werden wie
der Behandlung von Krankheitssymptomen. Da erscheint es nur konsequent, dass der Autor von der Liste der
"Alternativen" die Klassiker weiterempfiehlt: Entspannungstechniken gegen Stress und Schlaflosigkeit,
Physiotherapie bei Bandscheibenerkrankungen, Akupunktur und einige Heilpflanzen, die ihre Wirksamkeit
bereits unter Beweis gestellt haben wie das Johanniskraut bei Depressionen. Überraschend ist lediglich der
Gedanke, auch spirituelle Heilverfahren bei chronischen, lebensbedrohlichen und psychosomatischen Leiden zu
berücksichtigen, obwohl sie sich einem rationalen Zugang ebenso verschließen wie die verteufelte Homöopathie.
Das Buch ist eine im Prinzip gute Übersicht über ein wichtiges Thema. Leider ist es zu einer Art überlangem
Besinnungsaufsatz geraten und greift in der kritischen Analyse der Systeme zu kurz. Um Ärzten Denkanstöße zu
geben, ist das Buch sicher gut geeignet, um Patienten zu informieren, zu sehr aus der subjektiven Sicht des
Weißkittels geschrieben. Übrigens wären Illustrationen eine willkommene Auflockerung gewesen; ein straffes
Lektorat hätte leicht den Platz dafür schaffen können. Manfred Stöhr.
www.amazon.de/Scharlatane-Schulmedizin-alternative-Heilverfahren-Pr%C3%BCfstand/dp/3798513058
Gefährliche Lebensmittelzusatzstoffe. http://ghg.blogsport.de/images/Zusatzstoffliste.pdf
Ärzte gefährden Ihre Gesundheit.
http://helioda1.blogspot.ch/2015/06/arzte-gefahrden-ihre-gesundheit-wie.html

Vitalstoffe gezielt einsetzen. Dr. Edmund Schmidt.
Mithilfe von Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren, Fettsäuren, Spurenelementen und Pflanzenbegleitstoffen
können wir Krankheiten besiegen. Sie dienen der Zellerneuerung, der Verjüngung und der Vitalität! Wir können
sie gezielt über unsere Nahrung oder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln aufnehmen. Welcher Vitalstoff
dabei in welcher Situation sinnvoll ist, zeigen uns die Ernährungsexperten Nathalie und Dr. med. Edmund
Schmidt. Sie gehen detailliert auf die häufigsten Krankheiten ein und erklären, wie die Vitalstoffe in unserem
Organismus wirken. Und geht es uns gut, erfahren wir, wie wir mit den natürlichen Substanzen unsere Gesundheit
erhalten können. Mit vielen Tabellen zur gezielten Vitalstof-faufnahme!
www.vitaminplus.ch/literatur/4347-buch-vitalstoffe-gezielt-einsetzen-9783843411905.html
Gewürz. https://www.chefkoch-gewuerze.ch/herzlich-salzfrei?page=2
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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.antipsychiatrieverlag.de/versand/titel/goetzsche.htm
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht https://www.kopp-exklusiv.de

Tiere essen. Jonathan Safran Foer.
Wie viele junge Menschen schwankte Jonathan Safran Foer lange zwischen Fleischgenuss und Vegetarismus hin
und her. Als er Vater wurde und er und seine Frau überlegten, wie sie ihr Kind ernähren würden, bekamen seine
Fragen eine neue Dringlichkeit: Warum essen wir Tiere? Würden wir sie auch essen, wenn wir wüssten, wo sie
herkommen? Foer recherchiert auf eigene Faust, bricht nachts in Tierfarmen ein, konsultiert einschlägige Studien
und spricht mit zahlreichen Akteuren und Experten. Vor allem aber geht er der Frage auf den Grund, was Essen
für den Menschen bedeutet. Auch Foer kennt die trostspendende Kraft einer fleischhaltigen Lieblingsmahlzeit,
die seit Generationen in einer Familie gekocht wird. In einer Synthese aus Philosophie, Literatur, Wissenschaft
und eigenen Undercover-Reportagen bricht Foer in "Tiere essen" eine Lanze für eine bewusste Wahl. Er
hinterfragt die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, um unser Essverhalten zu rechtfertigen, und die dazu
beitragen, dass wir der Wirklichkeit der Massentierhaltung und deren Konsequenzen nicht ins Auge sehen.
www.amazon.de/Tiere-essen-Jonathan-Safran-Foer/dp/3462040448
Ein optimales Trauma mittel.www.narayana-verlag.de/spektrum-homoeopathie/Ein-optimales-Traumamittelzwei-Buddleia-davidii-Faelle
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
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego:
Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? Wo? Man empfindet dann, was die Intuition mitteilt.

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/vom-anbau-bis-zum-kunden-menschen-helfen-leben-retten
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.html5
"Gesunde" Lebensmittel, die Sie niemals essen sollten. https://www.gesundentgiften.com/info
Ich war klinisch tot. Stefan von Jankovich
www.amazon.de/Ich-war-klinisch-Stefan-Jankovich/dp/3769904885
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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, HerzKreislauf- Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose und Rheuma.
www.amazon.de/Gabel-statt-Skalpell-Gesünder-Fleisch/dp/B008CVISJ4www.amazon.de/Gabel-stattSkalpell-Gesünder-Fleisch/dp/B008CVISJ4

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 Selbstheilungskräfte 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.rothacker.de/pflanzliche-virenkiller-57993795-000.html
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Cellin – Nahrungsergänzungsmittel.
Eine ausgezeichnete Kombination aus Vitaminen, Kräutern, Beeren und Folsäure. Die besten Voraussetzungen
für ein aktives und ausgeglichenes Leben sind geistiges und körperliches Wohlbefinden. Um diese Basis zu
erreichen, ist eine ausreichende und optimal abgestimmte Versorgung mit wichtigen Nähr- und Vitalstoffen nötig.
Anhaltende oder erhöhte Belastungen in Beruf oder Freizeit stellen besondere Anforderungen an die natürliche
Kraft und Vitalität. Deshalb braucht der Körper besonders in solchen Lebensphasen eine ausreichende
Versorgung. Insbesondere bei den ersten Anzeichen des Älterwerdens, bei Sportlern, bei Rauchern oder bei
stressgeplagten Menschen. Fehlende Nährstoffe können die Funktionsabläufe und schließlich unser vitales
Wohlbefinden beeinträchtigen. Cellin® versorgt Ihren Körper mit hochwertigen Vitalstoffen; 20 ml decken Ihren
Tagesbedarf an Vitamin C und den B Vitaminen B1, B2, Niacin (B3), Pantothensäure (B5), B6, Biotin (B7),
Folsäure (B9). Für bestimmte Stoffwechselvorgänge im Körper ist das Zusammenspiel mehrerer Vitamine
maßgebend. Die einzelnen Vitalstoffe in Cellin® sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und ergänzen sich
gegenseitig in ihren positiven Eigenschaften. Auch den Antioxidantien wird eine große Bedeutung bei der
Gesundheitserhaltung zuerkannt. Daher ist eine ausreichende Zufuhr an Radikalfängern (Antioxidantien) sinnvoll.
Cellin® kann Sie hierbei unterstützen. Eine Tagesverzehrsempfehlung (20 ml) liefert durch die enthaltenen
Vitamine B2 und C Anti oxidativen Schutz. Aronia auch Apfelbeere (Aronia melanocarpa) genannt, wurde schon
bei den Ureinwohnern Amerikas für die positiven Eigenschaften sehr geschätzt. So enthalten die Früchte
beispielsweise die Vitamine C und E, verschiedene B-Vitamine und Mineralstoffe bzw. Spurenelemente wie z.
B. Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen. Aronia ist reich an Polyphenolen und OPC. Verglichen mit anderen
roten Fruchtsäften besitzt Aroniasaft einen sehr hohen.https://shop.energy-life.net/,1,1,1092,0,0,0,38957.html

Praxisbuch DMSO: Das natürliche Universalheilmittel. de Gabriela Schwarz. Von Ärzten ignoriert, von der
Pharmaindustrie verschwiegen
Die therapeutische Wirkung des alternativen Heilmittels »Dimethylsulfoxid« (DMSO) wurde seit Mitte der
1960er-Jahre intensiv erforscht. Mittlerweile gibt es rund 12.000 Publikationen zu seiner medizinischen
Anwendung, die größtenteils in renommierten Fachzeitschriften erschienen sind. Trotz dieser Belege für seine
Wirksamkeit ist DMSO fast gänzlich aus dem Bewusstsein der meisten Ärzte und der Pharmaindustrie
verschwunden. Doch das völlig zu Unrecht! Denn DMSO ist ein Universalheilmittel mit nahezu unbegrenztem
Wirkungsbereich. Allerdings kann die Pharmaindustrie mit dieser natürlichen Substanz nicht das große Geld
verdienen und verhindert den Erfolg.https://www.kopp-verlag.de/a/praxisbuch-dmso
Krebslüge.Wolfgang U Voigts Lebensmittelindustrie-manipuliert-Lexikon/dp/3453170741
Inspiration für natürliches Wohlbefinden und ganzheitliche Wellness. https://ww1.lifeplus.com/de/de/
KRAFT DER NATUR.
https://cleanbodyrestart.com/?gclid=EAIaIQobChMI6M_U4KCV6wIVhe3tCh2tNgrFEAAYASAAEgK6LPD_BwE

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. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID107082887.html
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Das große Detox-Buch. Bruce Fife.
Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschad-stoffen und
Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer
gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Wir sind heute weit höheren Chemikalien-konzentrationen
ausgesetzt als frühere Generationen. Tausende von Tonnen künstlich hergestellter Chemikalien und industrieller
Schadstoffe gelangen Tag für Tag in unsere Umwelt und in unsere Nahrung. Bei diesen massiven Angriffen auf
unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein. Und
das sind wir auch! In keiner anderen Epoche der Weltgeschichte gab es so viele degenerative Erkrankungen wie
heute. Krankheiten, die vor einem Jahrhundert noch selten oder völlig unbekannt waren, wüten heute wie Seuchen.
Millionen von Menschen sterben an Krankheiten, die in der Vergangenheit praktisch unbekannt waren.
www.amazon.de/Das-große-Detox-Buch-Bruce-Fife/dp/3864453852
Das Geschäft mit den Impfungen. Dr. Suzanne Humphries. www.youtube.com/watch?v=LbvVv11JUcY
Verzichten auf folgende Lebensmittel: 1. Fruchtkonzentrate 2. Süssstoffe 3. Margarine 4. Soja
5. Mais, GVOs, allgemein. www.transgen.de/datenbank/lebensmittel/2116.margarine.html
Gifte in der Nahrung die wir vermeiden sollten: 1. Aspartam 2. Fluorid 3. Zitronensäure 4. Jod
5. Glutamat. wachlangsamauf.blogspot.ch/2010/03/unsere-nahrung-wird-vergiftet.html

Die Abschaffung des Bargelds und die Folgen. Norbert Häring.
Stehen Sie gern nackt vor Ihrem Bankberater? Das tun Sie aber künftig, weil er jede einzelne Zahlung von Ihnen
kennt. Er weiß deshalb auch, was Sie mit wem letztes Wochenende gemacht haben. Das Finanzamt ebenfalls.
Und der Hacker sowieso.
Weltweit arbeiten Regierungen und Banken daran, Münzen und Scheine abzuschaffen vorgeblich im Kampf
gegen Terrorismus und Steuerhinterziehung. Dabei gefährdet das Bargeld nicht unsere Sicherheit und Freiheit, es
bewahrt sie. Ohne Zugang zu Bargeld sind wir bald auf Gedeih undVerderb Staatsmacht und Banken ausgeliefert.
Der Wirtschaftsjournalist Norbert Häring macht deutlich, wie Politik und Finanzwelt alles daransetzen, um die
völlige Informationskontrolle über uns und unser Leben zu bekommen. Er erklärt, warum wir es unter keinen
Umständen zulassen dürfen, dass das Bargeld zurückgedrängt wird, und wie wir uns kollektiv gegen die drohende
Übermacht von Banken und Staat zur Wehr setzen können.
www.amazon.de/Die-Abschaffung-Bargelds-die-Folgen/dp/3869950889

Somatische Intelligenz Hören, was der Körper braucht. Thomas Frankenbach.
Entdecken Sie Ihre somatische Intelligenz - die Weisheit Ihres Körpers. Jenseits von Ernährungsrat-gebern, oft
zweifelhaften Diätplänen und Kalorientabellen verfügt unser Körper über eine ganz besondere Instanz, die uns
eine wertvolle Hilfe sein kann, wenn es um die Auswahl der richtigen Kost geht: somatische Intelligenz. Erfahren
Sie, warum wir verlernt haben, beim Essen der Intelligenz des Körpers zu vertrauen, und lernen Sie, Ihre
somatische Intelligenz als Ihren wichtigsten Ernährungs-berater richtig einzusetzen. Denn jeder Mensch hat
einzigartige Ernährungsbedürfnisse, weil jeder Mensch einzigartig ist.
http://www.bpv.ch/blog/Interview-Thomas-Frankenbach
Arthrose-Beschwerden. www.aminoexpert.com/arthro-pro.html
Führend im Bewegungsapparat. www.swiss-alp-health.ch
Ein wichtiger Schritt für die Arthrose Forschung. www.artro441-extra.com
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Alsiroyal Energy plus.
HAFERVOLLKORNMEHL (26 %), Sonnenblumenöl (23 %), SOJAPROTEIN-ISOLAT (18 %),
Maisstärke,
Vitamin-Mineralstoffmischung
(Kaliumphosphat,
Kaliumchlorid,
Calciumcarbonat,
Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat, Maltodextrin, Natriumfluorid, gemischte Tocopherole, Vitamin C,
Vitamin E, Kaliumiodat, Eisen(III)pyrophosphat, Niacin, Vitamin A, Natriumselenit, Pantothensäure, Zinkoxid,
Biotin, Chrom(III)- chlorid, Vitamin B12, Vitamin D2, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1,
Kupfersulfat), Maltodextrin, HAFERBALLASTSTOFF 1,6 %, Sojalecithin, natürliches Aroma, Trennmittel
Siliciumdioxid, natürliches Bourbon-Vanille-Aroma, Süßungsmittel Sucralose.
www.reformhaus-shop.de/alsiroyal-energy-plus-500g/a-81687
Natürliche Nahrungsergänzung. www.lavita.de

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

Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln. Walter Dänzer.
Quantensprung: Qualität sichtbar! Der Gründer von Soyana hat in vielen Jahren Forschung Lebensmittel in
Bio- und Nichtbio-Qualität untersucht und die Resultate jetzt in einem wunderschönen Bildband zum günstigen
Preis publiziert. Der Autor hat 1996 eigens ein Labor geschaffen, um die Lebenskraft in Lebensmitteln sichtbar
zu machen. Seine Forschungen haben fantastische Resultate gebracht. Ihre universelle Sprache wird selbst von
Kindern verstanden und eignet sich dazu, Konsumentinnen informierter Entscheidungen beim LebensmittelEinkauf ermöglichen. Der Autor wendet sich mit einem bahnbrechenden Buch an alle Konsumentinnen.
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.elysionwasser.ch
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
Ein wichtiger Schritt für die Arthrose Forschung. www.artro441-extra.com
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Borax MSM DMSO Praxisbuch: 3 in 1 Buch. Healthcare Institute.
Können wir die Risiken eines Medikamentes immer gut einschätzen? Kann ein Naturprodukt tatsächlich mit den
aufwendig erforschten Produkten der Pharmaindustrie konkurrieren? Haben wir womöglich verlernt, auf unseren
Körper zu hören und uns selbst zu helfen? Unsere Gesundheitsversorgung ist komfortabler, als in den meisten
Ländern. Aber lassen wir uns nicht vieles gerne aus der Hand nehmen?
www.amazon.de/Borax-MSM-DMSO-Praxisbuch-Natürliche-ebook/dp/B07PDNZYM3
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 erforscht.
www.kopp-verlag.de/DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur.htm?websale8=kopp-verlag&pi=956500
Heilen bedeutet immer „wesentlich werden“. Das Wesentliche bergen.
Das Auftauchen der Bilder aus dem Inneren des Heilsuchenden und das Bild seines Blutes bilden zusammen seine
,,individuelle‘‘ Wirklichkeit. Alle auftauchenden Emotionen und Gedanken, sollen nun (vielleicht erstmals)
angenommen und auch angesprochen werden, damit sie in seinem individuellen Bewusstseinsraum reintegriert
und verwandelt werden können, um so den Heilprozess zur vollen Entfaltung zu bringen. Ohne diese offene
Begegnung und „wesentliche Bergung“ der individuellen Dimension des Menschen mit seinem Blut, bleibt die
Therapie letztendlich auf einer symptomatischen Ebene „hängen“, und wird entsprechend einen wesentlich
geringeren Wirkungsgrad und somit Heilerfolg zeitigen. Labor für holistische Blutanalyse

30 Tage Darm-Reinigung. Krankheiten sitzen im Darm. Zentrum der Gesundheit
Durch unsere moderne Lebensweise werden wir täglich mit Umweltgiften konfrontiert, die weit über die
natürlichen Belastungen mit Schwermetallen oder Strahlungen hinausgehen. Dazu gehören Cadmium, Zink, Blei,
Quecksilber und andere Schwermetalle aus Umwelt, Lebensmitteln, Kosmetika, Deos, Impfungen oder
Zahnmaterialien, toxischer Feinstaub aus Abgasen oder Druckertonern, radioaktive Ablagerungen sowie eine
Vielzahl von Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden. In der toxikologischen Fachwelt ist seit langem bekannt,
dass solche Belastungen den menschlichen Organismus zunehmend und schleichend schädigen können. In der
medizinischen Praxis werden solche Fakten kaum berücksichtigt.
www.zentrum-der-gesundheit.de/das-30-tage-programm-fuer-einen-gesunden-darm-810103.html
Krankheiten sitzen im Darm. http://quantisana.ch/gesundheitsvorsorge/darmreinigung
Darmpilze - Panikmache oder Volksseuche? www.fairberaten.net/candida-pilz/darmpilze-symptome-therapie
CleanseSmart® Entgiftungskur. www.cleanmeout24.com/entgiftung/entgiftung-entschlackung.html
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KREBS IST KEINE KRANKHEIT - KREBS IST EIN ÜBERLEBENSMECHANISMUS Andreas Moritz.
In seinem Buch Krebs ist keine Krankheit zeigt der bekannte Autor und weltweit anerkannte Gesundheitsexperte
Andreas Moritz Folgendes auf: Krebs ist ein physisches Symptom verzweifelter Versuche des Körpers, spezifische und
lebenszerstörende Ursachen zu beseitigen. Laut Andreas Moritz ist die Beseitigung dieser Ursachen eine Voraussetzung
für die völlige Heilung von Körper, Geist und Seele. Die konventionelle vor Gehens Weise, Krebszellen zu töten,
herauszuschneiden oder zu verbrennen, führt im Durchschnitt zu einer Heilungsrate von nur 7%, und die meisten der
Überlebenden werden nur fünf Jahre lang oder weniger "geheilt". Dr. Hardin Jones, bekannter Krebsforscher und
Professor an der University of California (Berkeley), sagt: "Den Patienten geht es genauso gut, oder noch besser, wenn
Sie nicht behandelt werden". Alle veröffentlichten Erfolge in den Überlebensstatistiken bei Krebs werden von genauso
guten oder besseren Ergebnissen bei Patienten, die gar keine Behandlung erhalten haben, aufgewogen. Es sterben mehr
Leute an den Folgen der Behandlung, als dadurch gerettet werden. Krebs ist keine Krankheit zeigt auf, warum die
klassischen Behandlungsmethoden tödlich sein können, welches die wirklichen Ursachen von Krebs sind, und wie Sie
die Hindernisse zur Selbstheilung Ihres Körpers beseitigen können. Krebs ist kein Anschlag auf Ihr Leben, im
Gegenteil, Krebs versucht es zu retten. Wenn wir unsere Auffassung von Krebs nicht revidieren, wird er weiterhin für
fast jeden zweiten Menschen lebensbedrohlich sein. Dieses Buch öffnet eine Tür für diejenigen, die bereit sind, ihre
Opferrolle gegen Selbstermächtigung, und ihre Krankheit gegen Gesundheit auszutauschen.
www.amazon.de/Krebs-ist-keine-Krankheit-Überlebensmechanismus/dp/0979275741

Heile deine Leber. Anthony William.
Heilt die Leber, heilen wir. Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit
verrichten – insbesondere wenn Schadstoffe, Stress und Krankheitskeime sie belasten. Die Folge sind
Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre
Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet still. Hier setzt Anthony William, das
weltbekannte Medical Medium, an: Dank seiner besonderen Gabe entschlüsselt er Wirkmechanismen und
Krankheitssymptome, unterzieht gängige Ernährungstrends dem Heil-Check und verrät seinen Detox-Masterplan
für die gesunde Leber: passgenaue Heil-Food-Lebensmittel und Rezepte, zugeschnitten auf die jeweilige
Krankheit. So heilen wir unsere Leber – und schliesslich uns selbst. Vierfarbig, mit 29 Rezepten
und 9-Tage-Leber-Resetplan.Ausstattung: durchgehend vierfarbigvoraus.
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID140475824.html
Leber entgiften.www.foryouehealth.de/gesund-leben-blog/leber-entgiften-3-tipps-zur-leberreinigung-im-alltag/
"Gesunde" Lebensmittel, die Sie niemals essen sollten. https://www.gesundentgiften.com/info
Die Zukunft is(s)t vegetarisch www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW

Worte des Lebens für die Gesundheit von Seele und Körper, Gabriele-verlag.de
Diese umfassende Christus-Offenbarung schenkt detaillierte Kenntnisse über die Abläufe im Inneren des Menschen,
die zur Krankheit oder zu Gesundheit führen.Ganz gleich, ob es sich um die Auswirkungen der Gedanken und Gefühle
auf den Körper handelt oder um die Auswirkung der Störungen des Erdmagnetfeldes auf den Menschen oder darum,
dass schädliche Parasiten und andere Krankheitserreger durch die Handlungsweise der Menschen selbst geschaffen
wurden und werden – all das und vieles mehr bestätigt mittlerweile die Wissenschaft, was man vor fast 3 Jahrzehnten,
als dieses Buch offenbart wurde, noch für undenkbar hielt.
Aus dem Inhalt:
Die Trennung vom Einheitsbewusstsein und die Entstehung der Materie
Die Rolle des Nervensystems bei der Entstehung von Krankheiten und Schicksalsschlägen Jedes Organ ist Schwingung,
Farbe, Klang
Die Chance der Reinkarnation
Die Quanten, die geistigen Energieträger
https://www.amazon.de/Worte-Lebens-Gesundheit-Seele-K%C3%B6rper/dp/3892015686
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MAP, 8 essentielle Aminosäuren. Dr. Reinwald.

MAP ist die Abkürzung für Master Amino Acid Pattern und ist eine einzigartige Zusammensetzung der
acht lebensnotwendigen (essentiellen) Aminosäuren welche dem spezifischen menschlichen
Aminösäuremuster entspricht. MAP ® Master Amino Acid Pattern liegt in hochreiner, freier und
kristalliner Form vor - bestehend zu 100% aus den 8 essentiellen Aminosäuren natürlicher Herkunft in
reinster, freier und kristalliner Form. Essentielle Aminosäuren sind unentbehrlich für den Aufbau von
Proteinen im Körper. Proteine als Bausteine des Lebens nehmen im menschlichen Stoffwechsel eine
übergeordnete Rolle ein. Sie sind unentbehrlich für den menschlichen Körper. Eine ausreichende
Versorgung ist daher essentiell für den Menschen. MAP kombiniert nahezu optimal die acht essenziellen
Aminosäuren in einem Eiweißprodukt. Die Form der Eiweißzufuhr für den menschlichen Körper wurde
somit revolutioniert. Mit MAP zugeführtes Eiweiß wird nahezu vollständig vom Körper verwertet.
MAP kombiniert 8 essenzielle d.h. lebensnotwendige Aminosäuren (frei und kristallin) in einem
Lebensmittel und revolutioniert so die Art, wie wir unseren Körper ganz bewusst und mit unerreichter
Effektivität mit Proteinen versorgen können. MAP erreicht dank der besonderen Zusammensetzung
einen Proteinnährwert - ausgedrückt im NNU*-Net-Nitrogen-Utilisation - von 99%. Das bedeutet, dass
lediglich 1% Stickstoffabfall bei der Verwertung im Körper entsteht. Zum Vergleich: die NettoStickstoff-Verwertung (NNU) eines Hühnereis wird mit 48% benannt (siehe Grafik). MAP wird im
Vergleich mit klassischen Nahrungsproteinen 5 bis 13 Mal schneller vom Dünndarm aufgenommen.
Dank einer vollständigen Resorption wird der Darm dabei nicht mit Verdauungsendprodukten belastet.
MAP 8 essentielle Aminosäuren in einem Produkt. www.sesam-natura.ch/map-8-essentielle-aminosaeuren
Dr. Reinwald Metabolic Regulation. www.youtube.com/watch?v=dexpCinrDwY

Die Moringa oleifera ist viel mehr als “nur das Moringa Blattpulver”!

Das, was den Moringa Baum für die Menschheit so wertvoll macht, ist die Zusammensetzung der
einzelnen Inhaltsstoffe. Es scheint als hätte die Natur eine wundersame Komposition erdacht, die all
diese besonderen Noten in der richtigen Reihenfolge und Dosierung auf ein Notenblatt schreibt: Jeder
Ton – für sich – ist schon ein Genuss, doch mit der Moringa oleifera hat sich der Komponist wohl etwas
Außergewöhnliches einfallen lassen: Es ist eine wahre Sinfonie entstanden! In den üblichen MoringaProdukten wird “nur” dass Moringa Blatt verarbeitet ohne z.B. die speziellen Eigenschaften des
Moringa Samens oder das besondere Kraft-Potenzial der Moringa Wurzel nutzen zu können
https://moringa4.de/
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Wirkungsweise von Finitro Forte Plus.
Finitro Forte Plus ist das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das Glucosamin, Chondroitin und Typ-II- Kollagen,
der Hauptbestandteil von Knorpelgewebe, beinhaltet. Die Ergänzung der Nahrung mit diesem qualitativ
hochwertigen Typ-II-Kollagen trägt dazu bei, den Arthritis-bedingten Knorpelverschleiß umzukehren. Sie
unterbindet außerdem die Autoimmunreaktion bei Personen, die an Rheuma leiden. Dies trägt außerdem dazu bei,
Entzündungen die Gelenke zu lindern. Finitro Forte Plus enthält außerdem MSM und Kräuter, die eine starke
entzündungshemmende Wirkung haben, sodass die meisten Personen schon nach wenigen Tagen eine deutliche
Linderung ihrer Gelenkschmerzen verspüren. Finitro Forte Plus ist das wirksamste Mittel bei Gelenkschmerzen.
www.schmerzexperten.ch/finitro-forte-plus-soll-knorpeln-aufbauen/

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
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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-foodmultivitamine-minerale-krauter-fur-manner-1310mg-120-vegetabs.html
Nährwert
Proteine
Kohlenhydrate
Fette

33 J / (8 cal
1
1
0

Inhalt 2 Tabletten
Vitamin A 5000 IE
Vitamin C
Vitamin D3 1000 IE
Vitamin E 30 IE
Vitamin K1
Vitamin K2 (MK-7)
Vitamin B1 Thiamin
Vitamin B2 Riboflavin
Vitamin B3 Niacin
Vitamin B5 Pantothensäure
Vitamin B6 Pyridoxin
Vitamine B7 (B8, H) Biotin
Vitamin B9 Folsäure
Vitamin B12 Cobalamin
Calcium Ca

1,5
60
25
20
70
10
4
4,5
20
18
4,5
180
200
9
30

mg
mg
µg
mg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
mg

RDA
150 %
60 %
125 %
133 %
100 %
14 %
300 %
300 %
117 %
300 %
300 %
300 %
50 %
300 %
3%

Magnesium Mg
Kupfer Cu
Chrom Cr
Jod I
Mangan Mn
Molybdän Mo
Selen Se

10
1,5
100
75
2
10
100

mg
mg
µg
µg
mg
µg
µg

2,5 %
100 %
100 %
37 %
40 %
10 %
143 %

Zink Zn
Gemischte Corotenoide
Gemischte Corotenoide

15
3
3

mg

150 %

g
g
g
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Epigenetik.
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
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 einen Menschen ausmacht, ist zwar natürlich die Gen-Sequenz, sonst wären 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 sich
auch ihre epigenetischen Codes mitunter in verschiedene Richtungen.
http://www.gesundbuch.de/blog/2017/08/21/epigenetik-wie-gewohnheiten-die-gene-praegen
"Zweiter Code" aus Mini-Molekülen.
Doch wie sieht so ein epigenetischer Code überhaupt aus? Die bekannteste Funktionsweise der Epigenetik ist die
Methylierung. Dabei docken kleine Moleküle - sogenannte Methylgruppen aus einem Kohlenstoffatom und drei
Wasserstoffatomen - an den DNS-Strang an und verhindern so, dass die nachfolgende Gensequenz abgelesen und
in ein Protein übersetzt werden kann. So wird das Gen ausgeschaltet. Ebenfalls eine wichtige Rolle bei der
epigenetischen Markierung spielt die sogenannte Histon-Acetylierung: Damit der gut zwei Meter lange DNSStrang einer Zelle auch in den winzig kleinen Zellkern passt, muss er ganz dicht gepackt werden. Dabei windet
sich der Strang um bis zu Hunderttausende Perlen, die Histonkomplexe. Um die dort befindlichen Gene zu
aktivieren, muss das Erbgut erst wieder "entpackt" werden. Dabei helfen kleine Moleküle, die Acetylgruppen,
welche den DNS-Strang lockern und die Gene an dieser Stelle lesbar machen. Auf der Karte des menschlichen
Genoms kann man dann die Stellen mit den Sondermolekülen markieren und erhält so neben dem genetischen
Code das Epigenom als "zweiten Code". Allerdings gibt es nicht "den einen" zweiten Code: Ein Mensch hat
unzählige Epigenome. Immerhin enthält jeder Zelltyp zwar die gleiche Gensequenz, aber andere Markierungen.
www.planet-wissen.de/natur/forschung/epigenetik/index.html

Forum Wissenschaft – Organspende. Gabriele-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? wissenschaft-organspende.
FORUM GESUNDHEIT https://gabriele-verlag.de/produkt/forum.
Grundsteinbuch für die erneuerten Naturwissenschaften. www.marianne-elisabeth-ziegler.ch/de/
Göttliches Proph. Heilen. https://gabriele-verlag.de/produkt/goettliches-prophetisches-heilen-nr-1/
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Selbstheilungskräfte. Augustoni Daniel.
Die Kunst der behutsamen Berührung. Das bekannte Grundlagenwerk zur Craniosacral-Therapie für Therapeuten
und Laien liegt nun in erweiterter und rundum überarbeiteter Neuausgabe vor. Es informiert über
medizinisch/physiologische Hintergründe, schildert die tiefgreifende, heilungsfördernde Wirkungsweise, enthält
Fallbeispiele und beschreibt grundlegende Anwendungstechniken. Jeder, der sich für sanfte Körpertherapien
interessiert oder bereits damit arbeitet, findet hier alles, was er für die tägliche Craniosacral-Praxis braucht.
Über 100 Fotos, anschauliche Grafiken und ein Behandlungsprotokoll ermöglichen umfassende Orientierung. Ein
herausnehmbares Poster zeigt eine Craniosacral-Grundbehandlung auf einen Blick.
www.buchhaus.ch/detail/ISBN-9783466344918/Agustoni-Daniel/Craniosacral-Rhythmus

Entzündungen - Die heimlichen Killer. Prof. Dr. Michaela Döll.
Welche Gemeinsamkeiten mag es zum Beispiel zwischen einer Schnittverletzung, einem Herzinfarkt, einer
Zahnfleischentzündung, einem Schlaganfall, Diabetes, Magengeschwüren, einer Sportverletz-ung, der
Alzheimererkrankung oder Krebs geben? All diesen Beschwerden und Erkrankungen liegt eine Entzündungsreaktion zugrunde. Nach neuesten Erkenntnissen ist eine dauerhafte Entzündung Gift für unseren Körper - und
vermutlich hauptverantwortlich für zahlreiche Zivilisationskrankheiten. Dr. Döll klärt erstmals über diese
Zusammenhänge auf und beschreibt die möglichen Ursachen solcher Schwelbrände im Körper, wer davon
betroffen sein kann und wie wir uns vor diesen zerstörerischen Vorgängen schützen können. Der erste Ratgeber,
der über die Gefahr von Entzündungen als Krank-heitsauslöser informiert Basiert auf dem neuesten Forschungsstand zum Thema Krankheitsursachen und Gesundheitsvorsorge mit persönlichem »Entzündungs-Check« und
praktischen Ernährungstipps.
www.amazon.de/Entzündungen-heimlichen-Killer-Prof-Michaela/dp/3864452449

Ketoküche zum Genießen. Gonder Ulrike.
Köstlich kreativ keto-kulinarisch kochen§. Ganz wenige Kohlenhydrate, extra viel Genuss§! Die ketogene
Ernährung gewinnt nicht nur immer mehr Liebhaber, sondern auch an Renommee in der Wissenschaft. Ob zum
Abnehmen, zum Muskelaufbau, zum Schutz vor Alzheimer oder bei Krebs - immer mehr Menschen möchte die
ketogene Kost kennenlernen und ausprobieren. Doch bislang fehlt es an einem kulinarisch herausragenden
Kochbuch. Hier kommt die Erfolgsautorin und Gewürzexpertin Bettina Matthaei gerade recht mit ihrem neuen
großen Premium-Kochbuch für höchste kulinarische und ernährungswissenschaftliche Ansprüche. Mit kreativen
und inspirierenden Rezepten, vielen Tipps und Erläuterungen. Die Rezepte sind als Baukastensystem bezüglich
der Fett-, Kohlenhydrat- und Eiweissanteile variierbar für alle Ansprüche§. Einige Auszüge aus dem Inhaltsverzeichnis - Grüner Pfeffer-Kokos-Quark mit Limetten-Papaya§- Sternanis-Entenbrust mit feinem Sellerie-KokosPüree mit Bourbon Vanille & Limettenblatt§- Hähnchen- Wok mit Ingwer, Bambus, Shiratakinnudeln- Garnelen
in Koriander-Kokosmilch§- Schoko-Kokospudding mit Vanille§- Rezeptaufbau nach einem innovativen
Baukastensystem§.- Für Menschen, die mit einer kohlenhydratreduzierten Kost genussvoll abnehmen möchtenFür Menschen, die nicht abnehmen, sondern sich einfach gesund ketogen ernähren möchten. Interessant für
Demenzkranke. Hilft in der Krebstherapie. Prävention fürs Hirn.
www.amazon.de/Ketoküche-zum-Genießen-Kokosnuss-Genießer/dp/3942772442
Nährstoffe richtig kombiniert. http://www.horusmedia.de/1997-essen/essen.php
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Maximale Bioverfügbarkeit. Christal Swiss.
Der Crystalswiss AG aus der Schweiz ist eine Entwicklung mit Alleinstellungsmerkmal gelungen. Sie entwickelt,
produziert und vertreibt flüssige pflanzliche Extrakte, welche für höchste Bioverfügbarkeit im Organismus
sorgen. In Verbindung mit Crystal® Water oxidieren die Phytostoffe nicht mehr und die Wirkung wird deshalb
unsäglich gesteigert. Das eröffnet neue Perspektiven bei Behandlungen mit pflanzlichen Extrakten wie Curcumin,
Boswellia, Green-Tea, Resveratrol oder mit einer Vielzahl von Vitaminen. Die Crystalswiss AG ist offen für
erspriessliche Zusammenarbeiten und gibt Heilpraktikern, Therapeuten und Leuten, welche die in der
Komplementärmedizin aktiv sind, wunderbare Werkzeuge und Lösungsmöglichkeiten in die Hand. Bei der
Crystalswiss AG liegt der Fokus beim Nutzen für die Menschen. www.kurkuma.bio

Heilung des Unheilbaren. Thomas E. Levy.
Vitamin C ist der meist unterschätzte und ignorierte Wirkstoff der Medizin! Der Mensch kann im Gegensatz zur
Tierwelt im Körper kein Vitamin C selbst herstellen. Er benötigt diesen Stoff aber lebensnotwendig zur Abwehr
von Infektionen und zur Erhaltung seiner Lebensfunktionen. Dies ist allgemein bekannt, und über kaum einen
anderen Stoff wurde mehr geforscht. Dennoch werden die überwältigenden positiven Ergebnisse in der modernen
Medizin ignoriert. Mit dem Vitamin C liegt der Menschheit eine Wunderwaffe gegen eine Vielzahl von
Erkrankungen vor. Aussichtslose und oft tödlich verlaufende Krankheiten und Vergiftungen können damit
behandelt werden.
Vitamin C ist eine Bedrohung für die Pharmaindustrie.
Die Pharmaindustrie torpediert die Anwendung von Vitamin C. Der Grund dafür ist klar: Der umfassende Einsatz
von Vitamin C würde Tausende Medikamente und Impfungen überflüssig machen. Denn das nebenwirkungsfreie
Naturprodukt kann unzählige Infektionskrankheiten verhindern und rückgängig machen: Erkältungen und Grippe
ebenso wie Tuberkulose oder Malaria. Vitamin C wirkt darüber hinaus gegen Vergiftungen der
unterschiedlichsten Art. Einzigartig ist: Der Wirkstoff heilt Krankheiten, die als unheilbar gelten. Zum Beispiel.
Kinderlähmung und Hepatitis.
Ein Heilungspotenzial, das von Ärzten weitgehend ignoriert wird.
Es gibt Studien im Überfluss, die unwiderlegbar nachweisen, dass Vitamin C der wichtigste Einzelnährstoff ist,
um eine optimale Gesundheit zu erreichen und zu erhalten. Thomas E. Levy zeigt die spektakulären Effekte von
Vitamin C in diesem Buch auf. Er hat über 1.200 Belege für die Wirksamkeit zusammengetragen und damit das
umfassendste Werk seiner Art verfasst. Erkenntnis gelangen: Vitamin C ist ein natürliches Heilmittel, wie es auf
dieser Erde kein zweites gibt! www.amazon.de/Heilung-Unheilbaren-Thomas-Levy/dp/386445235X
Ursache und Entstehung aller Krankheiten.
www.amazon.fr/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X

IMMER NOCH EINE UNBEQUEME WAHRHEIT.
Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore bereist die Welt, um den Klimawandel zu dokumentieren und zu
bekämpfen. Elf Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Werks begibt er sich auf die Suche nach Hinweisen
auf globale Veränderungen. Dabei tauscht er sich mit internationalen Klimaexperten aus und holt die Meinung
von Politikern zu Themen wie umweltfreundliche Technologien oder das Pariser Klimaabkommen ein.
www.amazon.de/Immer-noch-eine-unbequeme-Wahrheit/dp/B075K3JWZ4
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm
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Prophetie: Solange unser Empfinden, Denken und Verhalten nicht gereinig ist, bleibt die Tür offen.

Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes. Gabriele-verlag.de
Der Mensch ist ein Energiefeld des Geistes. Eine Schwächung dieses Energiefeldes durch negatives
Denken und Leben führt zu Krankheit. Rechte Lebensweise und positives Denken dagegen lassen uns
gesund und geistig rege bleiben. Finden Sie Zugang zu Ihrer Seele, und lernen Sie die
Bewusstseinszentren kennen, die Schaltstellen der geistig-göttlichen Lebenskraft, die Verbindung
zwischen Seele und Körper. Erfahren Sie die Selbstheilung durch die Kraft des Geistes bei
verschiedenen Erkrankungen sowie die Wirkung von verschiedenartigen Duftstoffen, Farben und
Tönen. Diese Botschaft aus dem All gibt wertvolle Hinweise, insbesondere über die
geistigenZusammenhänge zwischen dem Denken und Handeln des Menschen und der Gesundheit seiner
Seeleund seines irdischen Körpers.
https://gabriele-verlag.de/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
In der östlichen Lehre wird diese Energie Chi genannt.
Der Innere Weg im Universellen Leben. Stufe der Ordnung.
www.amazon.de/Innere-Universellen-Leben-Stufe-Ordnung/dp/3893712348
Ich Ich Ich – Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz

Den Körper von emotionalen, körperlichen und energetischen Giften befreien. Doreen Virtue
Engel-Hilfe zum Entgiften des Körpers. Den Körper zu entgiften ist eine sanfte Art, sich von negativen
Gefühlen zu befreien, endgültig von ständiger Müdigkeit wie auch von Suchtverhalten wegzukommen.
Doreen Virtue lehrt in einfachen Schritten, wie der Körper nach und nach befreit und die eigene Energie
auf einen gesunden Fokus ausgerichtet werden kann, um alle Sinne und die eigene persönliche Stärke
und Wohlbefinden zurück zu gewinnen. Gifte aus dem Körper
»auszuschliessen« bedeutet auch, eine neue Ausstrahlung zu geniessen, insgesamt jünger und erholter
auszusehen. Das Entgiften – und Befreien – bezieht sich nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf
Lebensstil und Beziehungen, die einem selbst nicht guttun. Doreen Virtue ist Psychologin und
Familientherapeutin. Sie stammt aus einer hellseherisch begabten Familie und nutzte schon als Kind
ihren 'sechsten Sinn' zur Kommunikation mit ihren 'unsichtbaren Freunden' ein. In der von ihr
entwickelten Engeltherapie verbindet sie ihre Kompetenz als Psychologin mit ihren spirituellen
Fähigkeiten. Doreen Virtue lebt in Kalifornien und gibt weltweit regelmässig Workshops, in denen sie
ihre Engeltherapie unterrichtet. Ihre Bücher, Kartendecks und CDs haben sie zur bekanntesten EngelAutorin in Deutschland gemacht. Robert Reeves ist geprüfter Naturheilkundler und hat den Schwerpunkt
seiner Arbeit auf mentale und emotionale Heilung gelegt. Er gibt Workshops, schreibt für verschiedene
Magazine und leitet eine Naturheilklinik in Australien. Angelika Hansen stammt aus Köln und arbeitete
in zahlreichen Berufen u.a. auch als Schauspielerin für Fellini. Seit über zwanzig Jahren bereist sie als
Journalistin, Übersetzerin und Autorin die Welt. Sie lebte längere Zeit in den USA, Australien und
Ostasien. Die Weltenbummlerin hat keinen festen Wohnsitz und berichtet in ihren Büchern von den
Menschen und Kulturen, denen sie auf ihren Reisen begegnet.
www.amazon.ca/Engel-Detox-emotionalen-körperlichen-energetischen/dp/3793422763
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust
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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: Die Prophetie Gottes. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher

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
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm
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Gott heilt. Gabriele-verlag.de
Die positiven Kräfte, die reinen Gotteskräfte, stärken Seele und Leib und regen zur Gesundheit an, so
dass das Heilwerden von innen nach außen erfolge kann – durch die Kraft Gottes in uns.
Welcher Mensch bedarf nicht der Heilung? Wessen Herz noch lebendig zu empfinden vermag, der ahnt,
dass Heilung, das Heilwerden, und endlich Heilsein mit einer fundamentalen Ordnung des inneren
Menschen zu tun haben.
In uns wirkt eine mächtige Kraft, die unbeschreiblich, unfassbar ist: Es ist die zentrale Macht der Liebe,
Gottes Kraft und Gottes Heil. https://gabriele-verlag.de/produkt/gott-heilt
Jürgen Fliege. Krebstherapie. www.youtube.com/watch?v=kVbnorOYtjY
Die SanaZon®-Therapie nach Sabine Linek. www.youtube.com/watch?v=l_mfnoGvWPk
WHO. Wurst und Schinken sind krebserregend
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2015-10/weltgesundheitsorganisation-krebs-wurst-schinken
Krebs ist schon lange heilbar. www.youtube.com/watch?v=CmsAHfKP8bI
Korruption.
Schauen Sie sich uns doch an. Alles läuft verkehrt; alles ist auf den Kopf gestellt. Ärzte zerstören die
Gesundheit, Anwälte zerstören das Gesetz, Universitäten zerstören Wissen, Regierungen zerstören
Freiheit, die grossen Medien zerstören Informationen, und Religionen zerstören Spiritualität. Autor
Michael Ellner
Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes.
https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes

Worte des Lebens für Gesundheit von Seele und Körper. Gabriele-verlag.de
Inneren des Menschen, die zur Krankheit oder zu Gesundheit führen.Ganz gleich, ob es sich um die
Auswirkungen der Gedanken und Gefühle auf den Körper handelt oder um die Auswirkung der
Störungen des Erdmagnetfeldes auf den Menschen oder darum, dass schädliche Parasiten und andere
Krankheitserreger durch die Handlungsweise der Menschen selbst geschaffen wurden und werden - all
das und vieles mehr bestätigt mittlerweile die Wissenschaft, was man vor fast 3 Jahrzehnten, als dieses
Buch offenbart wurde, noch für undenkbar hielt. https://gabriele-verlag.de/.../worte-des-lebens-ursache-

Forum Wissenschaft - Die Lebensmittellüge. Gabriele-verlag.de
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und in den Industrieländern hat jeder die freie Wahl, was er
essen möchte und was nicht. Doch ob er dabei überhaupt weiß, was er isst, ist eine ganz andere Frage.
Fest steht: Nicht selten trügt der schöne Schein moderner Lebensmittel.
https://gabriele- verlag.de/produkt/forum-wissenschaft-die-lebensmittelluege/
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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: Die Prophetie Gottes. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher

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
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust
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Glaubensheilung - die Ganzheitsheilung. Gabriele-verlag.de
Das Wort "unheilbar" grenzt die Hoffnung aus. Angst und Hoffnungslosigkeit vermindern die seelischen
und körperlichen Energien; Hoffnung und Zuversicht bewirken die Erweckung der Lebenskraft. Wer
durch lebendigen Glauben, den Tatglauben, zum Leben im Geiste Gottes gefunden hat, der wird das
Wort »unheilbar« nicht mehr verwenden, da er weiß, dass durch den lebendigen Glauben und das daraus
erwachsende Vertrauen an Christus, die Heilquelle in ihm, ER, Christus, alles vermag. Wenn so mancher
Spezialist mit seiner Heilkunst am Ende ist, wird vielfach das Wort »unheilbar« verwendet. Doch in
Gott gibt es nichts Unheilbares, denn Gott ist immer gebend, immer helfend und heilend. Gott, das
Leben, gedenkt aber als erstes der Seele, des unsterblichen Leibes, und dann der sterblichen Hülle, des
Menschen. Wer kann wissen, und wer will sagen, dass bei dieser oder jener Krankheit keine Hoffnung
mehr besteht? Kann die Kraft des Geistes aktiv werden, weil wir unser Leben Gott hingeben und auf
Gott bauen, dann muss uns aber auch bewusst sein, dass Gott, das Licht, zuerst der Seele gedenkt. Ist
die Gesundheit des Körpers das Wohl für die Seele, dann kann der Leib gesunden. Wer das Wort
»unheilbar« näher betrachtet, also nachempfindet, was es in Wirklichkeit ausdrückt, der spürt
unweigerlich, dass dieses Wort die Hoffnung ausgrenzt. Wird die Hoffnung eliminiert, so kann nichts
gedeihen. Wer sich an das Wort »unheilbar« bindet, in dem schwinden Hoffnung, Glauben und
Vertrauen; er wendet sich gedanklich immer mehr seinem Krankheitsbild und der Hoffnungslosigkeit
zu, wodurch er die Angst vermehrt und damit die Möglichkeit schafft, dass sich die Krankheit immer
mehr auszubreiten vermag. Mit diesen und ähnlichen Verhaltensweisen hat so mancher seinen
frühzeitigen Tod herbeigedacht. Durch Angst und Hoffnungslosigkeit vermindert der Mensch seine
seelischen und körperlichen Energien. Hoffnung und Zuversicht hingegen bewirken die Erweckung der
Lebenskraft. Keiner von uns ist ein »hoffnungsloser Fall«, der von Mächten bestimmt wird, die wir nicht
abschütteln könnten. Wir selbst bestimmen unser Leben, ob wir unseren Körper in Ordnung halten durch
positives, gottgewolltes Denken und gesund bleiben - oder ob wir unseren Körper in Unordnung bringen
und dadurch leiden. Krankheit ist also immer das Symptom innerer Disharmonie. Gesundheit ist Folge
der Harmonie - der Harmonie in uns selbst und der Harmonie und des Friedens mit unseren Nächsten
und vor allem mit dem Ewigen, der in uns wohnt. Ich wiederhole: Wir haben die Angewohnheit, Gott
oder unsere Mitmenschen anzuklagen, wenn wir leiden oder krank sind. Wir selbst haben das Übel, an
dem wir leiden, heraufbeschworen. Wer im rechten Tatglauben an die höchste Macht lebt, der schöpft
aus der ewig-unendlichen Quelle Hoffnung und Kraft. Daraus entwickelt sich die Sensibilität für gut
und ungut, die klare Erkenntnis, ob unser Verhalten positiv oder gegensätzlich ist. Der Mensch kann
entsprechend die Weichen stellen, aus dem Quell ewig positiver Kraft stärken.
https://gabriele-verlag.de/produkt/glaubensheilung-die-ganzheitsheilung

Die Christus-Offenbarung. Gabriele-verlag.de
Vieles, was Jesus lehrte, blieb den Menschen verborgen, denn in der heutigen Bibel steht nur, was
Hieronymus (383) in die Evangelien aufnehmen durfte. In dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist
Mein Wort“ lesen wir von Christus selbst die Wahrheit über Sein Leben, Denken und Wirken als Jesus.
Eine verheißungsvolle und aufrüttelnde Botschaft in einer faszinierend klaren prophetischen Sprache:
Unzählige Details, die in der Bibel fehlen oder missverständlich wiedergegeben sind, werden erläutert.
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega
Wie alles begann. http://www.fritzsimon.ch/frederic/pdf/13_wie%20alles%20begann_a.pdf

Das Evangelium Jesu Christi . https://www.youtube.com/watch?v=9rIdL992qdU
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Wer war Jesus von Nazareth? Gabriele-verlag.de
Nachfolger des Nazareners berichten authentisch über das Leben des Jesus von Nazareth – frei von Auslegungen
und Fälschungen kirchenhöriger Historiker. Ihre Quellen sind Christus-Offenbarungen, gegeben durch Gabriele.
Seine Schilderungen über Sein Erdenleben als Jesus von Nazareth – über Seine Eltern, Maria und Josef, Seine
Seelenkämpfe, Seine Liebe zu den Tieren, den Beginn Seiner Lehrjahre – gehen zu Herzen und sind ein Symbol
für die Menschheit.
Leseprobe: „Als ich älter wurde und Meine Seele aus dem Kindesalter in das Jugendalter überging, offenbarte
Sich Gott in weiteren Visionen … Meine Seele wurde dadurch zur Liebe und Barmherzigkeit erzogen. Auch im
Kindesalter hatte Ich Seelenkräfte, die Ich öfter falsch anwandte.
Daraus konnte auch Ich, der Jesus, lernen. Das Gesetz lautet: Jeder Mensch und jede Seele werden über ihre
eigenen Fehler und Schwächen so lange geführt, bis sie diese selbst erkennen und an sich arbeiten“
https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-wer-war-jesus-von-nazareth
Religion und Konfession. DER FREIE GEIST. http://www.der-freie-geist.de/video/zungenreden

Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Gabriele-verlag.de
Seit Tausenden von Jahren redet Gott durch Prophetenmund zur Menschheit. Dass dies bei den Gottespropheten
des Alten Testamentes der Fall war, ist für Juden, Christen und Muslime selbstverständlich. Für die Christen war
Jesus von Nazareth der größte Prophet aller Zeiten. Aber auch nach Ihm traten immer wieder erleuchtete Männer
und Frauen auf, die ein Inneres Christentum lehrten und lebten, so wie es Jesus von Nazareth verkündet hatte. Sie
wurden von den Kirchen, die Seine Lehre in ein äußeres Christentum verkehrten, stets bekämpft und zum größten
Teil ausgerottet. Auch heute lebt ein großer Gottesprophet unter den Menschen: Gabriele, durch die im Verlauf
von über 30 Jahren ein großes Offenbarungswerk entstanden ist, dass alle wesentlichen Fragen unseres Lebens
beantwortet - wo wir herkommen, wo wir nach unserem Leibestod hingehen, ob wir uns mehrmals auf Erden
einverleiben können, wie die Geschichte der Menschheit weitergeht und vieles andere mehr. So wie die Priester
zu allen Zeiten die Gottespropheten und alle Verkünder der Religion des Inneren bekämpften und verfolgten, so
verfolgt die heutige Priestergilde der Kirche die Gottesprophetie für die Jetztzeit. Stephanus, der erste christliche
Märtyrer, rief deshalb den Hohenpriestern, die ihn steinigen ließen, zu Recht entgegen: "Welchen Propheten haben
eure Väter nicht verfolgt?" www.amazon.de/Welchen-Propheten-haben-Väter-verfolgt/dp/3892012881
Apokaliypse. Veith. www.youtube.com/playlist?list=PLF_vZ4VMGRR3RY9pHb0f7b-Mn6OivmMPU
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. www.theologe.de/theologe20.htm
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego.
Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.

Finde zum Ur-Licht in Dir. Gabriele-verlag.de
In einer mächtigen Handreichung bietet Gott, unser ewiger Vater, durch Gabriele, Seine Prophetin und
Botschafterin, einen Schulungsweg an, auf dem wir Menschen – durch gezielte Ansprechung von Aspekten des
Absoluten Gesetzes in uns – rasch unser Bewusstsein erweitern können, um Gott in uns näherzukommen. Immer
mehr Menschen spüren: Der Rettungsanker in dieser schwierigen Zeit ist einzig Christus, der Lichtbringer im
Seelengrund jedes Menschen
https://gabriele-verlag.de/produkt/finde-zum-ur-licht-in-dir-kindschaft
Heilen. https://gabriele-verlag.de/produkt/goettliches-prophetisches-heilen-nr-1
Die UNICON-Stiftung. www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html
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Durch Selbstschulung zur Bewusstseinserweiterung. Gabriele-verlag.de
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.
https://gabriele-verlag.de/produkt/durch-selbstschulung-zur-bewusstseinserweiterung
Der Innere Weg. www.amazon.de/Innere-Universellen-Leben-Stufe-Ordnung/dp/3893712348

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/.../die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth-mi
Wie alles begann. http://www.fritzsimon.ch/frederic/pdf/13_wie%20alles%20begann_a.pdf

Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Aus dem nhalt: 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 AllLeben 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. Der unpersönliche und der persönliche Gott- das abgrenzende, individuelle Empfinden und
Denken der Menschen, Gegeben der Prophetin des Herrn durch das Innere Wort.
https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-redende-all-einheit
Das Wirken des Christus Gottes und der göttlichen Weisheit.
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-wirken-des-christus-gottes-und-der-goettlichen-weisheit
Die Botschaft aus dem All CD Box. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/
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