Gesundes Blut.

Bakt. Borr.

Leuc befallen

Befallener Leuc.

Mucor muc.

Candida

Milieuverschiebung

Geldrollen, Muc rac
Naturklinik Michelrieth. www.naturklinik.com
Naturheilpraxis. www.naturheilpraxis-inter-med.ch
Die SanaZon®-Therapie nach Sabine Linek.
www.youtube.com/watch?v=l_mfnoGvWPk
Gesundheitszentrum.
http://quantisana.ch/ueber-uns/kompetenz-team
Praxis Institut Johann Schmid. https://praxis-schmid.ch
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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 genausogut, 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

Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung. Andreas Moritz
Die Ausgabe 2014 des Bestsellers "Die wundersame Leber- und Gallenblasen-reinigung" ist ca. doppelt so umfangreich
wie die früheren Ausgaben. Gallensteine, die die Leber verstopfen, werden selten erkannt, können jedoch eine Vielzahl an
Krankheiten hervorrufen. Eine Stauung der Leber-Gallenwege kann zu scheinbar unabhängigen Erkrankungen führen - wie
Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs. Dieses Werk gibt ein tiefes Verständnis für die Leber und ihre
vielfältigen Funktionen. Es erläutert die Ursachen von Gallensteinen in der Leber und Gallenblase und warum diese Steine
die Ursache der meisten Erkrankungen der heutigen Zeit sind. Andreas Moritz gibt dem Leser praktische Anleitungen, wie
er selbst diese Steine schmerz-frei und einfach zu Hause entfernen kann. Die Leber-Gallenblasen-Reinigung hat schon bei
Millionen von Anwendern die Gesundheit und Vitalität deutlich verbessert. In dieser neuen Auflage wird eine Vielzahl
zusätzlicher Faktoren beleuchtet, die die Ursache für die Bildung von Gallensteinen sind und somit die Gesundheit
beeinträchtigen. www.orellfuessli.ch/shop/home/rubrikartikel/ID40372721.html?ProvID=10917736

Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes. Gabriele-verlag
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 geistigen Zusammenhänge zwischen dem Denken und Handeln
des Menschen und der Gesundheit seiner Seele und seines irdischen Körpers.
https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
Urchristliche Meditationen CD-Box. https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-cd-box-1-2
In der östlichen Lehre wird diese Energie Chi genannt.
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Chronische Schmerzen: Wenn der Schmerz zur Krankheit wird.
Chronische Schmerzen sind ein weitverbreitetes Phänomen. Im Gegensatz zum akuten Schmerz, der dem
Körper als Warn- und Schutzsignal dient, kann der chronische Schmerz zu einem eigenständigen Krankheitsbild
werden. In der Schweiz alleine gibt es über eine Million Betroffene.
Der Mensch empfindet Schmerzen über das Nervensystem. Dieses besteht aus dem zentralen Nervensystem, zu
dem das Gehirn, der Hirnstamm und das Rückenmark gehören und das periphere Nervensystem, in dem
Nerven die Informationen vom Gehirn und vom Rückenmark an die Körperteile und zurück übertragen. Wenn
wir uns nun in den Finger schneiden, uns den Fuss verknacksen, uns den Kopf stossen oder auch nach einer
Operation, empfinden wir akute Schmerzen. Dies weil die Nervenenden überreizt, eventuell auch beschädigt
sind und Schmerzsignale ans Gehirn senden. So wird dem Körper mitgeteilt, dass etwas nicht in Ordnung ist
und gepflegt oder behandelt werden muss. Nach der Behandlung lässt der Schmerz in der Regel nach.
Wenn sich der Schmerz verselbständigt. Ist aber entweder das zentrale oder das periphere Nervensystem gestört,
kann dies zu chronischen Schmerzen führen. Hier verlieren die Schmerzen ihre eigentliche Warnfunktion. Sie
können zwar auf die Schädigung eines Organs zurückzuführen sein, oftmals verselbständigen sich aber und
werden zu einem eigenständigen Krankheitsbild, das zu physischen, psychischen und sozialen
Beeinträchtigungen führt. Es sind die Nervenzellen, die sich verselbständigen und auch wenn kein Schmerzreiz
mehr vorhanden ist, weiterhin Impulse an das Gehirn senden. Sie vergessen die Schmerzinformationen nicht
mehr und melden weiter die geringsten Reize an das Bewusstsein. Die Zellen entwickeln ein eigentliches
Schmerzgedächtnis.
Chronischer Schmerz tritt also auf, wenn der Auslöser nicht beseitigt werden kann - eine körperliche Ursache
also ständig Schmerz auslöst - oder wenn sich der Schmerz zu einer eigenständigen Krankheit
entwickelt hat. www.myhandicap.ch/gesundheit/koerperliche-behinderung/chronische-schmerzen

Die enorme Heilkraft des Bindegewebes nutzt - Von den bekannten Schmerzspezialisten - mit Übungs-DVD
Liebscher & Bracht. www.liebscher-bracht.com
Übungen, die Wunder wirken.
Der Körper braucht Bewegung. Aber nicht irgendwelche, sondern diejenige, die er wirklich braucht. Die
revolutionäre Yogatechnik FaYo wurde im Hinblick auf genau diese Bedürfnisse des Körpers entwickelt: Die
neuen, gelenkoptimierten Übungen des Faszien-Yoga aktivieren den Stoffwechsel umfassend und stärken
zudem gezielt die gesunderhaltende Kraft des Bindegewebes. Nicht energetisches Arbeiten wie beim
herkömmlichen Yoga steht damit im Vordergrund, sondern die heilende Kraft der richtigen Bewegung. Denn
gesunde Ernährung und Ausdauertraining allein genügen einfach nicht, um gesund und schmerzfrei zu sein.
Hierzu werden im Buch und auf der begleitenden DVD hochwirksame Bewegungsübungen mit der Arbeit mit
speziellen Faszienrollen kombiniert und anhand vieler Bilder step-by-step vorgestellt. Das bekannte
Autorenteam ergänzt das gängige Yoga-Angebot mit der neuen, innovativen Methode FaYo, dem Schlüssel zu
mehr Beweglichkeit, Gesundheit und Lebensfreude.

10 Arten von aeroben und anaeroben Übungen.
http://sparwomenfa.ru/haus/23630-10-arten-von-aeroben-und-anaeroben-%C3%BCbungen.html
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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 gehütete 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.“Dan Buettner, Bestseller-Autor der
„The Blue Zones“. www.orellfuessli.ch/shop/home/rubrikartikel/ID45320696.html?ProvID=10917736

Das bessere Gehirn. 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 Gehirnent-wicklung, bietet einen wissenschaftlich gesicherten Weg für mentale Gesundheit. Mit seinen
Anregungen lässt sich das Denk- und Erinnerungsvermögen verbessernDemenz 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, Neurowissen-schaftler, 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.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID47945775.html?ProvID=10917735
Vitamin C. www.frauenarzt-davidis.ch/news/vitamine/vitaminC-wahrheit.htm
Chemie im Essen. www.weltbild.ch/artikel/buch/chemie-im-essen_17453744-1
Genmanipulation. www.youtube.com/watch?v=bc0gRXHsADA
Bliib Gsund – Versand. Lebe Gesund. www.bliib-gsund-versand.ch
Friedfertigen Landbau. www.bliib-gsund-versand.ch/der-friedfertige-landbau
Ernährung. A Delicate Balance. http://www.vita-vera.ch/dvds/ernaehrung/a-delicate-balance
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Auf dem Weg ins Imperium. David Engels
Steht die Europäische Union vor einem ähnlich spektakulären Systemwechsel wie einst die späte Römische Republik? Ja,
sagt der deutsch-belgische Historiker David Engels in seinem in Frankreich viel diskutierten Bestseller: Der Wandel von
einer von Werteverlust, Dauerkrise, Reformstau und politischem Immobilismus gekennzeichneten Republik zu einem
autoritären und konservativen Imperium zeichnet sich heute auch in der EU ab. Quo vadis, Europa? Für den Historiker
David Engels steht fest: Die europäische Demokratie steht unwiderruflich am Abgrund. Immigrationsproblematik und
Bevölkerungsrückgang, Materialismus und Globalisierung, Werteverlust und Fundamentalismus, Technokratie und
Politikverdrossenheit, der Verlust von Freiheit und Demokratie - diese Probleme brachten bereits vor 2000 Jahren die
Römische Republik ins Wanken und ermöglichten die Machtergreifung von Augustus.
www.amazon.de/Auf-dem-Weg-ins-Imperium/dp/3944305450

Das Kreuz mit der Kirche Eine Sexualgeschichte des Christentums. Karlheinz Deschner
Karlheinz Deschner gilt seit langem als der treffsicherste Kritiker erstarrter Kirchendogmen. Sein Buch beschreibt die
Unterdrückung des geschlechtlichen Lebens durch die christlichen Kirchen. Das Werk geht aus von der sakralen Sexualität
der Frühzeit, der rigorosen Frauenverachtung im monotheistischen Judentum, der Askese im hellenistischen Mysterien
Wesen und der konträren Haltung von Jesus und Paulus. Er analysiert die Ursachen des Zölibats und seine Folgen. Breiten
Raum gibt er der Darstellung der Laien-Rolle: Die Unterdrückung der Frau, die Verunglimpfung der Ehe, das Verpönen
der Lust. Ehebruch, Ehescheidung, Empfängnisverhütung, Abtreibung, sexuelle Sünden werden hierin ihrem Ursprung und
ihren aktuellen Bezügen behandelt. Seine Schlussfolgerung: Eine Gesellschaft, die an einer falschen Moral krankt, kann nur
gesunden, wenn sie diese Moral preisgibt. www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm

ERLEBNISSE MIT DEN ZWISCHENWELTEN 01. SEELENBEFREIUNGEN. ANTON STYGER
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie sich nach einem Besuch, nach einer Veranstaltung oder einfach einem
Einkaufsbummel in der Stadt völlig kraftlos und ausgelaugt fühlen? Schieben Sie die Energielosigkeit der Tagesform,
allgemeinem Stress oder Unwohlsein, zu wenig geschlafen oder ähnlichen Erklärungen zu? Haben Sie manchmal das
Gefühl, Sie können Dinge sehen, fühlen oder hören, die andere nicht wahrnehmen können? In diesem Buch erfahren Sie,
wie schwer belastete oder besetzte Menschen von Energieräubern befreit werden. Gebundene Seelen, Astralwesen oder
dämonische Energien existieren, auch wenn die befallenen Menschen nicht gewusst oder geglaubt haben, dass es so etwas
gibt. Der Glaube an Wiedergeburt und Eigenverantwortung sind zentrale Bestandteile der Lebensauffassung des medialen
Autors. Anhand seiner vielen Erlebnisse können Sie erkennen, wie vielseitig und grossartig die Geistige Welt ist und auch
wirkt. Viele in der Praxis erprobten Anleitungen, Befreiungs- und Schutzgebete können Ihnen im Alltag helfen, die
Leichtigkeit des Seins unbeschwert zu geniessen.
www.antonstyger.ch/index.php/zwischenwelten

Die heiligen Schriften der Welt: 5 Bd. Prof. Hans Küng.
Die Heiligen Schriften der Welt: Die Bibel - Christentum, Die Tora - Judentum, Der Koran - Islam, Die klassischen
Schriften des Hinduismus, Die klassischen Schriften des Buddhismus 5 Bde. [Gebundene Ausgabe] Hans Küng
(Herausgeber) 5 Bände im Schuber In dieser Ausgabe werden die heiligen Schriften der großen Weltreligionen in einer
Schmuckkassette vereint Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Sie sind das grundlegende religiöse und
spirituelle Erbe der Menschheit. Eine einzigartige Sammlung und ein Schatz an religiösem Wissen. Autor Dr. Hans Küng
ist Professor für ökumenische Theologie in Tübingen und Direktor des Instituts für ökumenische Forschung. Er studierte
Philosophie und Theologie in Rom.
www.abebooks.de/Heiligen-Schriften-Welt-Bibel-Christentum-Tora/10246328820/bd
Die Religion der Zukunft. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt
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Mohamed: Eine Abrechnung. Hamed Abdel-Samad.
Die Biographie Mohameds wurde 200 Jahre nach dessen Tod verschriftlicht – mit politischer Intention:
Muslimische Fürsten suchten ihre Position zu sichern und dem christlichen Jesus eine eigene, die Herrschaft
legitimierende Erlöserfigur entgegenzusetzen. Dennoch hat sich das ambivalente Bild eines sich radikal
verändernden und unter psychischen Problemen leidenden Menschen erhalten. Hier der milde, dort der
gewalttätige Mohamed. Hamed Abdel-Samad zeichnet in seiner biographischen Skizze nach, welche bis heute
verhängnisvollen Folgen aus diesen Traditionen erwachsen – und weshalb radikale Islamisten mit demselben
Recht den »Propheten« zitieren wie laizistische und integrierte Muslime.
www.youtube.com/watch?v=l0JII4Toel0
Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen. Samuel Schirmbeck.

Islam und Terrorismus: Was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Djihad
lehrt (Politik, Recht, Wirtschaft und Gesellschaft. Mark A Gabriel.
Dieses Buch ist eine Sensation: ein Professor für Islamgeschichte der Al-Azhar Universität in Kairo und Imam
an der Moschee von Gizeh, zweifelt an der Friedfertigkeit des Islam, wird daraufhin gefoltert und sollte getötet
werden. Er sagt sich von seinem Glauben an Allah los und nach einem Jahr „Gottlosigkeit“ bekehrt er sich zum
Christentum. Heute lebt der Autor in den USA und setzt sich mit den Unterschieden zwischen Islam und
Christentum auseinander. Seinen jetzigen Namen Mark A. Gabriel hat er nach seiner Bekehrung angenommen.
www.amazon.de/Islam-Terrorismus-Christentum-Wirtschaft-Gesellschaft/dp/393519739X
Universelle Gesetzmäßigkeiten. www.allesistenergie.net/author/derlichtmensch
Der Islam ist eine gewalttätige „Religion“. Mohamed als „Prophet“ hat 80 Kriege geführt. Auch im Koran ist
vieles verfälscht worden. Die zwei Bücher vermitteln Ihnen wichtige Erkenntnisse des Islams. Die Lehre im
heutigen Sinn kennt keine Nächstenliebe noch eine Vergebung. Gewalt, Hass, Mord usw. wird praktiziert. Wer
Selbstmord begeht, ist ein Märtyrer! Pechschwarze Scharia statt „buntes Multi-Kulti“.
Die Lehre des Christentums wurde verfälscht, viele Verbrechen sind im Namen Gottes geschehen. Der Glaube
der Kirche steht in den Urkunden der Lehrverkündigung (siehe Dr. Deschner). Warum wird der Mensch in ein
bestimmtes Land und eine entsprechende Familie geboren? Es ist das kosmische Gestz der Reinkarnation. Nach
dem Kausalitätsgesetz sind alle Menschen voneinander abhängig. Jede Handlung, Gut oder Böse, kommt auf
den Verursacher zurück. Alles Leid, das durch die Kreuzzüge verursacht wurde, werden wir gemeinsam
bereinigen müssen. Flüchtlinge werden als Waffe und geopolitisches Druckmittel verwendet (siehe Kelly M.
Greenhill). Jeder Flüchtling muss unsere Gesetze und die Sprache kennen lernen. Besonders gefährlich sind die
Hassprediger, die den Gläubigen mit gewalttätigen Lehren zu Handlungen verführen. Jeder, der sich in unserem
Land nicht einordnen will oder kann und schlimme Verbrechen begeht, ist in sein Heimatland auszuweisen. Im
Heimatland kann der Mensch seine karrmischen Belastungen gesetzmässig bereinigen. Der Blindgläubige und
Unwissende muss es erfahren. Der intelligente Analytiker wird die nötige Vorsorge treffen.
Das letzte Geheimnis von Fatima. www.amazon.de/Das-letzte-Geheimnis-von-Fatima/dp/3864453577
Warum Menschen alles glauben. www.wahrheit-jetzt.de
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie?
Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.
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Wahrheit - Ethik und Moral - heute. www.fritzsimon.ch
1. Wir leben in einer Zeit der Gegensätze, wo das Licht um den Sieg kämpft. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung ist
Energie, alles ist in uns gespeichert, im Unterbewusstsein, im Oberbewusstsein, in der Seele. Was wir senden, das
empfangen wir, Positives wie Negatives. Das Ego ist unser eigenes Schicksal. Der intelligente Analytiker erkennt, was
Wahrheit oder was Lüge ist.
World Trade Center. www.youtube.com/watch?v=24Ow1nnJTws
Die Mondflüge. https://www.youtube.com/watch?v=MO2XHl8ehzI
Die Geheimgesellschaften, die Illuminaten und die Freimaurer lenken das Weltgeschehen. Macht, Geld und Herrschsucht
ist ihre Waffe. Die Journalisten und Politiker sind ihre Marionetten und das blindgläubige Volk ist das Opfer. Das Endziel
der NWO ist eine Weltarmee, eine Weltbank und eine Welternährung.
Der größte Raubzug der Geschichte. www.nachdenkseiten.de/?p=19862
Finanzen. Franz Hörmann - Home
Geo-Imperialismus. www.politonline.ch/index.cfm?content=news&newsid=2569
Die Migrationsagenda www.amazon.de/Die-geheime-Migrationsagenda-Friederike-Beck/dp/3864453100
Was ist die Matrix? www.youtube.com/watch?v=rtboIAiTHek
Die neue Weltordnung. www.youtube.com/watch?v=AnYWrP_ebNI
Durch Manipulation in die globale Versklavung. http://quantensprung-kongress.de/tag/jesiuten
Die einzige Weltmacht. www.youtube.com/watch?v=xAFNLUfUdpE
Amerikas heiliger Krieg. www.amazon.co.uk/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. www.antipsychiatrieverlag.de/versand/titel/goetzsche.htm
Gefahren der Gentechnik. www.youtube.com/watch?v=bc0gRXHsADA
Wahrnehmungsfalle. www.amazon.it/Die-Wahrnehmungsfalle-Teil-Mumpitz-Alles-ebook/dp/B01A0WHAZU
2. Der RFID-Chip als der fälschungssichere Ausweis, er wird unter die Haut implantiert. Via Satelliten kann der Mensch
überall erreicht werden. Der Bürger wird über den Chip manipuliert. Es besteht auch die Möglichkeit ältere und kranke
Menschen abzuberufen. Fragwürdig sind die Empfehlungen der Lügenpresse, dass mit dem Chip die Menschen vor
eventuellen Seuchen geschützt werden können.
Der Implantier-Chip für Menschen. http://armin-risi.ch/Artikel/Geheimpolitik/Der-Implantier-Chip
3. Die christliche Religion ist seit 2000 Jahren verbogen und verfälscht worden. Die Priester sind an ihre
Glaubenssätze gebunden. Der Mensch wird mit Dogmen und Zeremonien in die Irre geführt. Im Katechismus lesen wir,
wer nicht katholisch ist, ist ewig verdammt und kommt in die Hölle. Wer zum katholischen Glauben konvertiert, wird
erlöst. www.theologe.de Das Volk wird über die Geheimgesellschaften manipuliert. Jeder Mensch sollte das analytische
Denken entwickeln. Der Zustand auf dieser Welt ist das Werk der Weltmächte.
Kirchengeschichte. www.amazon.de/Abermals-krähte-Hahn-kritische-Kirchengeschichte/dp/3442720257
Psychophysiognomik von C. Huter. Wie Innen so Aussen. www.carl-huter.ch
Ich, Ich, Ich – Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz
Heile Dich selbst. https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
Das Kreuz mit der Kirche. www.amazon.de/Kreuz-Kirche-Eine-Sexualgeschichte-Christentums/dp/3430120659
Der Theologe. Der Verrat der Kirche. www.theologe.de
Liebe und Weisheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/goldene-worte-der-weisheit-gottes
Das ist mein Wort. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega
4. Wie erlangt man Weisheit? Durch Vorleben der Liebe und Gerechtigkeit in der Familie und Gesellschaft. Durch
Umsetzung der Ethik und Moral, es sind die 10 Gebote und die Bergpredigt. Dadurch werden die 5 Sinne verfeinert und
sensibler. Das Fühlen, Empfinden Denken und Handeln führt den Menschen im täglichen Leben zur inneren Freiheit,
Harmonie und Glücksempfinden. Aus heutiger Sicht ist das Wissen von der Prophetie und die Erfahrung des AllBewusstseins über Gottes Erkenntnis dringender und nötiger denn je.
Christus- Offenbarung. https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-bergpredigt-leben-nach-dem-gesetz-gottes
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-redende-all-einheit
Der Innere Weg. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben.../innerer-weg
5. Die höchste Kraft im Universum ist die Liebe. Christus hat den Weg gelehrt und vorgelebt. Er hat keine Religion
gegründet. Liebe und Weisheit ist der innere Weg. Ein Jesus Zitat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer
mir nachfolgt, ist ein kluger Mann. Nicht Verurteilung oder Drohung, sondern Barmherzigkeit und die grenzenlose
Liebe Gottes atmet in tiefer Ehrfurcht im Universum.
Rehabilitation des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-rehabilitation-des-christus-gottes
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Das verlorene Symbol. Dan Brown.
Robert Langdon ist zurück
Washington, D.C.: In der amerikanischen Hauptstadt liegt ein sorgsam gehütetes Geheimnis
verborgen, und ein Mann ist bereit, dafür zu töten. Aber dazu benötigt er die Unterstützung eines
Menschen, der ihm freiwillig niemals helfen würde: Robert Langdon, Harvard-Professor und Experte
für die Entschlüsselung und Deutung mysteriöser Symbole.
Nur ein finsterer Plan ermöglicht es, Robert Langdon in die Geschichte hineinzuziehen. Fortan jagt der
Professor über die berühmten Schauplätze der Hauptstadt. Doch er jagt nicht nur - er wird selbst zum
Gejagten. Denn das Rätsel, das nur er zu lösen vermag, ist für viele Kreise von größter Bedeutung - im
Guten wie im Bösen. Danach wird die Welt, die wir kennen, eine andere sein. Das verlorene Symbol
ist der dritte Roman aus der Thriller-Reihe um Robert Langdon,
die Dan Brown zu einem weltweit gefeierten Bestsellerautor machte.
www.weltbild.ch/artikel/buch/robert-langdon-band-3-das-verlorene-symbol_16535491-1

Die Ideologien der Geheimmächte. Armin Risi.
Seit rund fünftausend Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die
vorherrschende diabolische (»spaltende«) Kraft schafft zwei Lager - die religiösen und die weltlichen die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin
Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von
ihnen geprägt sind.
Wer vertritt diese Weltbilder und mit welchen Zielen? Wie wirken die religiösen und die weltlichen
Machtpyramiden? Was sind ihre Lehren und was ihre Geheimlehren? Was ist der spaltende Geist?
Welche Wahrheiten werden von beiden Seiten unterdrückt? Wie kann die Spaltung überwunden
werden? Was ist das Urwissen der Menschheit? Was ist der gemeinsame Kern aller Religionen? Was
bedeutet die Prophezeiung, dass die Menschen sich in der Wendezeit wieder an ihre geistige Herkunft
erinnern werden? Welches ist die Gegenkräfte, die dies verhindern wollen? Was ist das »radikale«
Umdenken, das heute so notwendig ist? Wie schaffen wir mit unserem Bewusstsein Realität - im
Hinblick auf die bevorstehenden Krisen und das kommende neue Zeitalter?
http://armin-risi.ch/Buecher/Der-radikale-Mittelweg.php
Erster großer Kopp-Kongress suf DVD. www.kopp-verlag.de/Erster-grosser-Kopp-KongressDVD.htm?websale8=kopp-verlag&pi=956200&ci=000476
Die Urkraft aus dem Universum. www.jupiter-verlag.ch/shop/auswahl_neu.php
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie?
Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de
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Ursache und Entstehung aller Krankheiten. Gabriele-verlag
Ein ganz anderer Ansatz auf Krankheiten einzugehen!
Ich habe mich immer gefragt, warum wir in der Materie leben und wie es dazu gekommen ist, während
Gott Geist ist? Auch auf diesen Punkt wird intensiv gleich am Anfang eingegangen. Auch die Erlösung
von Christus wird hier ganz anders, meiner Meinung nach jedoch viel logischer, erklärt. Ein Buch über
dieses Thema mit einem solchen Tiefgang habe ich noch nirgendwo gelesen.Allerdings muss auch
gesagt werden, dass dieses Buch nichts für starre Bibel- und Kirchendogmatiker ist, denn die werden
niemals zulassen, dass eine Logik ihr verkrustetes Weltbild zusammenkrachen lässt! Das sieht man
auch immer an den Rezessionen, die ständig auf eine angebliche Sekte verweisen, anstatt auf das Buch
einzugehen. Selbst denken und Selbstreflektion ist bei diesem Buch schon angebracht!
Ich praktiziere seit 30 Jahren den ärztlichen Beruf, aber dieses Buch hat in mir alles aufgewühlt, was
mit der Einstellung zum Heilberuf zu tun hat! Vor Jahren begann ich als überzeugter Schulmediziner,
das Gras "auf der anderen Seite des Zauns" zu inspizieren und freundete mich mit der
psychosomatischen, dann mit der ganzheitlichen und schliesslich mit der naturheilkundlichen
Denkweise an. Jetzt bin ich über dieses Buch auf das letzte Siegel der medizinischen Geheimnisse
gestossen: Es liegt in jedem von uns. Patient und Arzt können gemeinsam das Siegel entfernen und das
Tor zur Gesundheit öffnen! Ein unglaubliches Werk, das dem Arzt nicht nur viel über seine Patienten
sagt, sondern noch mehr über ihn selbst! Pflichtlektüre? Ja - für jeden Arzt und Patienten, der die
Wahrtheit nicht scheut!
www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X
Bücher. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher

Der Weg des Vergessens: Der Mikrokosmos im Makrokosmos. Gabriele-verlag
Die Wahrheit über jeden von uns liegt in den Sternen, die Gestirne kennen jeden von uns ganz und gar
- wie ist das zu verstehen? Gabriele erläutert ein gigantisches kosmisches Speichersystem, und wie all
das, was wir als Menschen fühlen, denken, reden und tun, nicht nur unablässig im Mikrokosmos
Mensch gespeichert wird, sondern in beständiger Kommunikation steht mit weiteren Speicherquellen
im grobstofflichen Makrokosmos und darüber hinaus in einem feinerstofflichen Makrokosmos. Sie
beschreibt u.a. auch die Aufenthaltsorte und den Weg der Seele in den jenseitigen Welten, die
Belehrung durch höhere Geistwesen und die Möglichkeit zur Reinkarnation oder zur
Weiterentwicklung auf dem Weg des Vergessens zurück in das wahre Leben, das Reich Gottes. Wer
den Inhalt dieses Buches nicht nur liest, sondern darüber nachdenkt und in Beziehung setzt mit all
dem, was dem Einzelnen in jedem Augenblick begegnet, dem erschließen sich neue Erkenntnisse,
deren Bedeutung für die Gestaltung seines Lebens von unsagbarem Wert sind.
www.amazon.de/Weg-Vergessens-Mikrokosmos-Makrokosmos/dp/3892013306
Der verbogene Glaube. https://buch-findr.de/buecher/der-verbogene-glaube
Ich, Ich, Ich - Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz
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Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer. John Coleman.
Wer realisiert und begriffen hat, dass nichts auf diesem Planeten zufällig passiert, vorallem dann nicht, wenn der
Mensch seine Hand im Spiel hat, der wird mit der Lektüre dieses Buches trotz seiner Erkenntnis einiges zu verdauen
haben. Vorstellungsvermögen und Realitätssinn werden aufs Äußerste gefordert. Macht verteilt sich nicht
gleichmäßig unter vielen Gleichgesinnten, sondern konzentriert sich immer auf sehr wenige oder gar einer einzelnen
Person. Ein Blick zurück in die Geschichten der Völker ist wie der Spiegel der Gegenwart. Weshalb sollte es heute
anders sein als früher? Hat denn tatsächlich eine kulturelle Entwicklung der Menschheit stattgefunden, sind wir
gebildeter oder gar bewußter geworden? Sind wir wirklich aus dem Barbarentum heraus gekommen? Die Gegenwart
bestätigt kein JA sondern das Gegenteil. Denn, solange geisteskranke und machtgierige Personen das Kommando
führen und es genügend willige Vasallen gibt, solange wird es keine kulturell stabile Entwicklung geben. Noch heute
passiert genau das gleiche wie vor hunderten Jahren. Nur die Dimensionen sind größer. Das beweist nicht, dass der
Mensch schlecht und unfähig ist, und als solcher wie ein Tier sozialisiert werden muss. Es waren und sind immer nur
wenige, die ohne Skrupel und ohne einer inneren, natürlichen Ethik eine kulturelle Entwicklung verhindert haben und
es heute noch tun. Also empfehlenswert zu lesen, auch wenn's hier und da schwierig wird, das Gelesene in Einklang
mit den eigenen Wahrnehmungen und dem guten Glauben an die Welt zu bringen.
www.amazon.de/Das-Komitee-300-Hierarchie-Verschwörer/dp/3941956108/ref=sr_1_1?ie

Durch globales Chaos in die Neue Weltordnung. Peter Orzechowski.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wo früher Ordnung herrschte, breitet sich nun Chaos aus: Das früher
prosperierende Europa droht zu zerbrechen. Einst stabile Staaten wie Schweden oder Deutschland sind kurz davor,
die innere Sicherheit nicht mehr gewährleisten zu können. Die Länder des Nahen und Mittleren Ostens gehen in
Kriegen unter und zerfallen. Die aufstrebenden Schwellenländer Südamerikas, Afrikas und Asiens werden durch
Skandale, Unruhen oder Terror destabilisiert. Aber jede einzelne Entwicklung - von den Flüchtlingsströmen bis zu
den Terroranschlägen, vom Ölpreisverfall bis zu TTIP, von Truppenaufmärschen bis zu Bombenangriffen - ist ein
großer Schritt zu einer Neuen Weltordnung, die aus dem vorher inszenierten Chaos entstehen soll.
www.kopp-verlag.de/Durch-globales-Chaos-in-die-Neue-Weltordnung.htm?websale8=kopp-verlag&pi=955200 2

Global brutal: Der entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg. Michael Chossudovsky.
Durch Betrug, Intrigen, Heuchelei, Täuschung, Terror unter falscher Flagge, Kriege, CIA, Mossad,
Privatmilitärs, usw. geschehen seit Jahrzehnten Verschwörungen gegen den Weltfrieden und gegen den Frieden
in friedlichen Ländern, durch die verbrecherischen Organe Weltbank, IWF, CIA, USrael und. Zu Lasten des
Gemeinwohls zahlreicher Völker über den ganzen Globus, die von 1.-Welt-Ländern oder 2. Welt-Ländern in 3.Welt-Länder verwandelt wurden.Gezielt wurde unter den schönen Worten "Demokratie" und "Freiheit" und
"gegen den Terror" ganze Völker und Länder mit voller Absicht in Elend und bittere Armut gestürzt, damit
wenige in ungeheurem Ausmaß ultrareich und ultramächtig werden konnten und können.
www.amazon.de/Global-brutal-entfesselte-Welthandel-Armut/dp/3861504413

Seite 10 von 20

Globalisierung. Eine fatale Entwicklung, viele Verlieren und wenigen Gewinnern. Jerry Mander
Um sich mit den unterschiedlichen Facetten der Globalisierung vertraut zu machen. Das Buch umfasst
sehr viele kritische Themen, die den meisten Menschen meiner Meinung nach nicht bewusst sind, da
die Globalisierung in den Medien häufig als positiv, erstrebenswert und unumgänglich präsentiert
wird. Dazu gehören bspw. die Kredite der IWF und Weltbank, die als Entwicklungshilfe verkauft, die
empfangenden Länder in den finanziellen Ruin treiben, die damit verbundenen Deregulierungen und
Liberalisierungen der dortigen Märkte, der Exportzwang, die Zerstörung der lokalen Wirtschaft und
damit der Existenzgrundlage von Millionen Menschen, die Vereinheitlichung von Kultur und Konsum
sowie die massive Umweltzerstörung durch die industrielle Massenproduktion (im Vergleich zu
Kleinbetrieben) und die irrsinnigen Transportwege, die die Produkte hinter sich haben, bis sie beim
Verbraucher ankommen. Eine klare Empfehlung an alle, denen das Wohlergehen aller Menschen und
der Umwelt am Herzen liegt.
Insgesamt besehen ein respektables Buch, welches noch einmal die schlimmen Auswirkungen des
globalen Freihandels ausführlich beschreibt und zur Umkehr, zur Lokalisierung und zur Schonung der
Ressourcen aufruft. Mehrere Autoren haben das Wort - was leider auch Nachteile mit sich bringt: Es
kommt zu Wiederholungen und Widersprüchen. Die Ziele sind dennoch klar abgesteckt, die Autoren
wissen, was sie wollen. Aber wie schafft man diese Veränderungen? Es genügt nun einmal nicht, an
die Vernunft der Menschen zu appellieren oder gar die Forderung in den Raum zu stellen, man müsse
die wirtschaftliche Tätigkeit auf ein niedrigeres Niveau zurückschrauben. Dem Buch fehlen ganz
konkrete Reformvorschläge, die eine breite Akzeptanz finden und die die nationale Politik auch
umsetzen kann. Selbst wer die Ansichten der Autoren teilt (was nicht immer ganz einfach ist) und die
500 Buchseiten tapfer durchgeackert hat, wird letztlich kaum wissen, wie denn nun die gewünschte
Wandlung erreicht werden soll.
Dieses Buch beschreibt sehr anschaulich, welch gewaltige Schäden die Globalisierung hinterläßt. Aus
den Medien erfahren wir ja darüber sehr wenig!Was ich vermisse, ist der Bezug auf Deutschland und
Europa, denn aus hier wütet der Freihandel ohne Rücksicht auf Verluste:
-Die Einführung des Euro vernichtet regionale Wirtschaftskreisläufe.
-Durch unseren hohen Verbrauch an importierten Rohstoffen, machen wir uns mit schuldig an den
Kriegen in Afganistan und Irak.
-Mit der Greencard für Computerspezialisten nehmen wir anderen Ländern ihre besten Leuteweg.
-Bauern werden zu Bettlern gemacht, damit Nahrungs- und Futtermittelimporte nicht gefärdet werden
und unsere exportabhängige Industrie weiter expantieren kann.
-Jugendliche werden durch amerikanische Actionfilme zu Monstern erzogen.
Diese Liste könnte unendlich fortgesetzt werden!Wer etwas gegen diese Mißstände tun will, wird von
unseren Medien sofort auf die rechte Seite gestellt und als Staatsfeind geächtet! So kommt es, daß wir
uns am 22.September wieder zwischen zwei Globalisierern entscheiden müssen. Ich empfehle dieses
Buch jedem, der sich für die wirklichen Probleme dieser Welt interessiert.
www.amazon.de/Schwarzbuch-Globalisierung-Entwicklung-Verlieren-Gewinnern/dp/357050025X
Machtbeben. www.kopp-verlag.de/Machtbeben.htm?websale8=kopp-verlag&pi=128924
Megacrash - Die große Enteignung kommt.
www.kopp-verlag.de/Megacrash-Die-grosse-Enteignung-kommt.htm?websale8=kopp-verlag&pi=970200
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Kollaps.Warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Jerry Mander
Eines vorweg: Jared Diamonds Buch skizziert keineswegs ein Schreckensszenario ohne Auswege, dazu ist der
Geografieprofessor aus Kalifornien zu sehr Realist und auch Optimist. Die bedrohliche Covergestaltung und der
Titel sind hier ein wenig irreführend. Der Pulitzer-Preisträger Diamond -- er erhielt diese Auszeichnung für Arm
und Reich -- untersucht, welche Bedingungen dazu führen, dass eine Gesellschaft untergeht. Prototyp dieses
Untergangs ist für ihn die Gesellschaft der Oster-Insel. Daneben erzählt der Autor z.B. die Geschichte der
Mayas oder der Wikinger, wendet sich aber auch heutigen Gesellschaften zu. U.a. stellt er das Beispiel Ruanda
vor; das Land, in dem bekanntlich ein Völkermord von monströsen Ausmaßen stattfand.
Ganz Wissenschaftler benennt Diamond zunächst einmal fünf Faktoren, die beim Untergang einer Gesellschaft
eine Rolle spielen können. Da wären zunächst Schäden, die der Umwelt unabsichtlich zugefügt werden. Als
Zweites hebt Diamond Klimaveränderungen hervor. Weiterhin können feindliche Nachbarn ein Faktor der
Zerstörung sein. Viertens: Die Hilfe freundlicher Nachbarn nimmt ab. Die fünfte und laut Diamond wichtigste
Frage lautet jedoch: Wie reagiert eine Gesellschaft auf ihre Probleme? Keiner der fünf Faktoren dürfte für sich
genommen zum Untergang führen, vielfach wirken sie in Kombination. Der fünfte Faktor aber, also wie man
ökologischen und anderen Problemen begegnet, ist laut Diamond besonders bedeutsam.
Eines vorweg: Jared Diamonds Buch skizziert keineswegs ein Schreckensszenario ohne Auswege, dazu ist der
Geografieprofessor aus Kalifornien zu sehr Realist und auch Optimist. Die bedrohliche Covergestaltung und der
Titel sind hier ein wenig irreführend. Der Pulitzer-Preisträger Diamond -- er erhielt diese Auszeichnung für Arm
und Reich -- untersucht, welche Bedingungen dazu führen, dass eine Gesellschaft untergeht. Prototyp dieses
Untergangs ist für ihn die Gesellschaft der Oster-Insel. Daneben erzählt der Autor z.B. die Geschichte der
Mayas oder der Wikinger, wendet sich aber auch heutigen Gesellschaften zu. U.a. stellt er das Beispiel Ruanda
vor; das Land, in dem bekanntlich ein Völkermord von monströsen Ausmaßen stattfand.
Ganz Wissenschaftler benennt Diamond zunächst einmal fünf Faktoren, die beim Untergang einer Gesellschaft
eine Rolle spielen können. Da wären zunächst Schäden, die der Umwelt unabsichtlich zugefügt werden. Als
Zweites hebt Diamond Klimaveränderungen hervor. Weiterhin können feindliche Nachbarn ein Faktor der
Zerstörung sein. Viertens: Die Hilfe freundlicher Nachbarn nimmt ab. Die fünfte und laut Diamond wichtigste
Frage lautet jedoch: Wie reagiert eine Gesellschaft auf ihre Probleme? Keiner der fünf Faktoren dürfte für sich
genommen zum Untergang führen, vielfach wirken sie in Kombination. Der fünfte Faktor aber, also wie man
ökologischen und anderen Problemen begegnet, ist laut Diamond besonders bedeutsam.
Gesellschaften miteinander zu vergleichen, ist natürlich nicht unumstritten. Diamond nimmt diese
Herausforderung an und legt eine kenntnisreiche Analyse vor, die man gleichermaßen unter
kulturgeschichtlichen wie unter gesellschaftskritischen Aspekten lesen kann. Dem Ethos des Wissenschaftlers
folgend, verzichtet der Autor dabei auf wilde Untergangsszenarien. Vielmehr hält er den Menschen den Spiegel
vor und zeigt, wie Gesellschaften ihre eigene Existenz bedrohen. Ein denkwürdiges Lern- und Lesebuch.
www.amazon.de/Kollaps-Warum-Gesellschaften-überleben-oder-untergehen/dp/3100139046
Warum Menschen alles glauben. www.wahrheit-jetzt.de
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut),
Überbevölkerung eine Milliarde ist genug. www.youtube.com/watch?v=Skp1IvuRWpw
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Geheimakte NGOs. F. William Engdahl
NGOs: Das größte Geheimdienstprojekt aller Zeiten!
Die Motive der NGOs klingen philanthropisch und edel. Viele motivierte Davids engagieren
sich gegen übermächtige und böse Goliaths, um die Welt zu verbessern. Doch die Wirklichkeit
sieht oft ganz anders aus.
William Engdahl enthüllt die wahre Geschichte der scheindemokratischen NGOs. Es ist die
Chronik einer der destruktivsten und effektivsten Operationen, die je von einem Geheimdienst
ins Leben gerufen wurde.
Das zerstörerische Werk dieser NGOs:
Sie versprechen Frieden, Menschenrechte und Demokratie - was sie bringen, ist Krieg, Gewalt
und Terror!
William Engdahl zeigt, wer wirklich hinter den NGOs steckt, wer sie finanziert und steuert. Er
deckt auf, welche Rolle sie in der Geostrategie der USA spielen und mit welch perfiden
Methoden sie arbeiten. Er macht vor allem deutlich, in welchem Maße sie die neuere
Geschichte beeinflusst haben. Denn ob Ukraine-Konflikt, Arabischer Frühling, Syrien-Krieg
oder Flüchtlingskrise: Die NGOs waren - und sind - an allen wichtigen geopolitischen
Entwicklungen maßgeblich beteiligt!
Begeben Sie sich mit William Engdahl auf eine Reise durch die Geschichte der geopolitischen
Manipulation und erfahren Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte scheindemokratische
Regimewechsel herbeigeführt werden;
was die wirklichen Hintergründe für diese Regimewechsel sind;
welche deutschen Politiker diese Strategie der US-Elite bewusst unterstützen und teilweise bis
heute in unseren Parlamenten sitzen;
warum die USA ihre langjährigen »Alliierten« - von Zbigniew Brzezinski »Vasallenstaaten«
genannt - in Westeuropa ebenfalls mit der »Menschenrechtswaffe« bekämpfen;
welch perfide Strategie hinter dem »Merkel-Plan« der offenen Grenzen steckt und wer die
wirklichen Drahtzieher sind;
mit welch unglaublichen Summen George Soros die NGOs fördert - und warum;
warum die soziale und politische Destabilisierung der EU und auch Deutschlands ganz oben
auf der Agenda der USA steht;
wie »Dschihad-Kriege« und internationaler Terrorismus von den USA gelenkt und unterstützt
werden;
welchen Geheimplan Donald Trump für den Nahen Osten hat und wie seine Strategie für die
zukünftigen US-Rohstoffkriege aussieht.
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID65291935.html?ProvID=10917735
Albert Pike: Weltkriege für Luzifer – YouTube. www.youtube.com/watch?v=8UhdZTbvBP8
Die neue Weltordnung. www.youtube.com/watch?v=xAFNLUfUdpE
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Amerikas heiliger Krieg: Die USA mit dem »Krieg gegen den Terror« wirklich bezwecken. William Engdahl
Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krieges und der Gewalt um den Globus. Meist führen dabei »innere
Unruhen«, hervorgerufen von »Separatisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamistischen Terroristen«, zu immer
heftigeren Auseinandersetzungen. Welche verborgene Strategie steckt hinter diesen Krisen? Die Recherchen des
Geostrategen und internationalen Bestsellerautors F. William Engdahl enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher,
vornehmlich US-amerikanischer Geheimdienste mit islamistischen Dschihad-Organisationen.
www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
Erster großer Kopp-Kongress auf DVD.
www.kopp-verlag.de/Erster-grosser-Kopp-Kongress-DVD.htm?websale8=kopp-verlag&pi=956200

Papsttum und Päpste im 20. Jahrhundert. Von Leo XIII. zu Johannes Paul II. Georg Schwaiger
Dieses sehr gut lesbare und schon deshalb empfehlenswerte Buch beginnt mit einem kurzen Abriss der
Papstgeschichte des 19. Jahrhunderts und wendet sich dann, beginnend mit Pius IX., den einzelnen Päpsten zu.
Die dunklen Kapitel, wie die Abschottung der Kirche unter Pius X. werden nicht ausgespart, der Autor findet
jedoch immer zu einer ausgewogenen Bewertung der Persönlichkeit der Päpste. Dies gilt insbesondere für die
Zeit des Nationalsozialismus. Es konzentriert sich nicht nur auf die Personen, sondern bietet in Grunde eine
Geschichte der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Dr. Deschner. Die Wahrheit.
www.amazon.de/Georg-Schwaiger/e/B001JOX6RK/ref=dp_byline_cont_pop_book_1
Politik, Päpste.www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827
Wer schweigt macht sich mitschuldig. www.theologe.de/nachruf.htm
Die 12 Ältesten. Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut, Hingabe, Wahrheit, Erkenntnis, Freiheit, Freude,
Religion - Segen oder Fluch der Menschheit?
www.suhrkamp.de/buecher/religion_segen_oder_fluch_der_menschheit_-_71016.html

Das Kettenopfer Gabriele-verlag.
Über viele Jahrtausende wurden die Propheten Gottes – von Abraham über Jesus von Nazareth, bis Gabriele –
sowie ungezählte weitere weise Männer und Frauen immer wieder verfolgt und viele von ihnen grausam
ermordet, weil die jeweils machthabende Priesterkaste seit jeher gegen den Gott der Liebe, des Friedens und der
Freiheit – Gott in uns – kämpft.In einer Reihe von TV-Sendungen wird aufgezeigt, welche Opfer gottergebene
Menschen immer wieder erbrachten. Wir sprechen von „Kettenopfern “, da sich ein Opfer nach dem anderen,
gleich den Gliedern einer Kette, in das Verfolgungsschicksal einreiht, das ihm von der Priesterkaste
aufgezwungen wurde. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-kettenopfer.
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668
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Untergang des Abendlandes.
Dass Michel Onfray Religionen ablehnt, verwundert nicht. Der Philosoph und Atheist sowie Gründer der
Volksuniversität Caen hat eine – hierzulande kaum wahrgenommene – „Gegengeschichte der
Philosophie“ (Grasset, 2006–2013) vorgelegt, die den Atheisten und Agnostikern gewidmet ist. Jetzt
befasst er sich in einem wortgewaltigen Ritt durch die Kirchen- und Kulturgeschichte mit dem Untergang
des Christentums. Seine These: Die jüdisch-christliche Kultur verschwinde, weil die sie begründende
Religion ein ideologisierter Mythos sei. Jesus habe zwar noch immer mehr als zwei Milliarden Anhänger,
aber „eine kollektive Halluzination bleibt auch dann eine Illusion, wenn sie die breite Masse befällt“.
Jesus sei ein bloß als Lehre auf dem Papier lebender Logos, dem scheinbare Konkretheit und Realität
verliehen wurde, teilweise mittels subtiler, oft aber auch offener Gewalt. Jesus als idealisierter
Wertevermittler – damit rennt Onfray bei den meisten Zeitgenossen offene Türen ein.

Das Christentum habe lange Zeit wachsende Bevölkerungszahlen erreicht und sei – mittels der
Verflechtung von Religion und Staat – zu einer weithin beherrschenden Ideologie geworden.
Postchristlich herrschten jedoch kapitalistischer Liberalismus und Konsumismus vor. Der
demographisch kraftvolle Islam besetze Werte wie Familie und Gemeinschaft und sei mit seinen
radikalen Auswüchsen auf dem Vormarsch: „Wer wollte heute sein Leben geben für
Konsumgegenstände, die zu Kultobjekten der kapitalistischen Religion geworden sind?“
Die Lektüre ist teilweise schwer zu ertragen. Wer jedoch die antireligiösen Allgemeinplätze und
eine gewisse Selbstgefälligkeit hinzunehmen weiß, dem blüht ein philosophisch, theologisch und
historisch lesenswertes atheistisches Panorama des Christentums.
www.herder.de/cig/cig-ausgaben/archiv/2018/20-2018/christentum-atheistisch-gelesen
www.amazon.de/Niedergang-Aufstieg-abendländischen-Kultur-Jesus/dp/3813507939
Das Kreuz mit der Kirche. http://www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm
Der Theologe. www.theologe.de
Die Politik der Päpste. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierteHeilsgeschichte/dp/3498012827

Hans-Peter Dürr. Quantenphysik als holistische Physik - YouTube
Die Schicksalsgesetze DVD. Rüdiger Dahlke.
Nach seinem Buch und Erfolgstitel Die Schicksalsgesetze öffnet Ruediger Dahlke mit seinem neuen Film
eine wertvolle Schatztruhe und zeigt mit eindrücklichen Bildern und einer spannenden Heilungsgeschichte
die Bedeutung der Schicksalsgesetze und wie man sie richtig anwendet! So sind diese Regeln kein
Geheimnis mehr, sondern ein Leitfaden, der uns ein gesundes und glückliches Leben ermöglicht.
https://www.weltbild.ch/artikel/film/die-schicksalsgesetze_19792273-1
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Ehemalige Pfarrer klären auf.
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche an der Botschaft von Jesus, dem Christus, auf. Und er
gibt Hinweise, wie jemand nach der Lehre von Jesus den Weg zu Gott finden kann. DER THEOLOGE
richtet sich nicht gegen Menschen guten Willens in der römisch-katholischen oder evangelischen
Kirche. Sondern er klärt auf. Denn wer schweigt, macht sich mitschuldig
DER THEOLOGE wird von einem ehemaligen lutherischen Pfarrer herausgegeben. Zu den
Mitarbeitern gehören ein früherer katholischer Priester und ein Diplom-Theologe und ehemaliger
katholischer Religionslehrer. Kontaktadresse: Dieter Potzel, Postfach 1443, 97864 Wertheim.
www.theologe.de
Die Flucht des Papstes. www.weltbild.ch/artikel/buch/wenn-der-papst-flieht_24495001-1

Katastrophen, Erdumwälzungen, Sterben. Gabriele-verlag

Gott schickt uns Menschen keine Katastrophen – im Gegenteil! Er hat rechtzeitig gewarnt. Mit vielen
Auszügen aus göttlichen Offenbarungen, gegeben durch Gabriele.Der bedrohliche Zustand dieser
Welt, in der sich die Katastrophen häufen und überhandnehmen, kann wohl einem wachen
Zeitgenossen mehr verborgen bleiben.Aus Meldungen der Wissenschaft wird deutlich, dass sich die
Situation der Welt dramatisch verschlechtert hat und die Zukunftsperspektiven sich immer mehr
verfinstern.„Wie kann Gott die Katastrophen, die Erdumwälzungen und das Sterben zulassen? Warum
greift Gott nicht ein?“, fragt sich sicherlich so mancher Leser.Dieses Buch zeigt auf, dass Gott den
Menschen keine Katastrophen schickt – im Gegenteil: Gott hat rechtzeitig gewarnt!
Der bedrohliche Zustand dieser Welt, in der sich die Katastrophen häufen und überhandnehmen, kann wohl
keinem wachen Zeitgenossen mehr verborgen bleiben. Aus Meldungen der Wissenschaft wird deutlich, daß sich
die Situation der Welt dramatisch verschlechtert hat und die Zukunftsperspektiven sich immer mehr verfinstern.
In dieser Broschüre zeigen wir auf, daß Gott den Menschen keine Katastrophen schickt - im Gegenteil: Gott hat
rechtzeitiggewarnt!
https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben

Die kosmische Uhr und das Netzwerk Deiner Haut. Gabriele-verlag
Steht unser Schicksal tatsächlich 'in den Sternen'? Ja, so ist es! Und wir können verstehen lernen, was die Sterne
mit uns und mit unserem Leben zu tun haben. In dem Buch 'Die kosmische Uhr und das Netzwerk Deiner Haut.
Dein Schicksal liegt in Deiner Hand' erklärt Gabriele detailliert, wie sich ein Schicksalsschlag aufbaut, aber
auch, was jeder Einzelne tun kann, um ein sich anbahnendes Schicksal noch rechtzeitig abzuwenden.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-kosmische-uhr-und-das-netzwerk-deiner-haut
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Physiognomie und Charakter - Menschen sehen – Menschen verstehen. www.carl-Huter-Institut.ch
Individuum und Universum.
www.carl-huter.ch/carl-huter-verlag/werke-von-carl-huter/individuum-und-universum
Diagramm 3
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Evolution.

Der Lebensleib /Der Empfindungsleib. Max Heindel.
Er ist unser Handlungskörper und bewirkt die Umsetzung aller unserer konkreten Gedanken in Taten. Er dient
der Seele ebenso wie dem Geist in ihren Lernprozessen hier auf Erden. www.heindel-verlag.ch
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249
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Die Zehn Gebote Gottes & Die Bergpredigt. Gabriele-verlag
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.
Die Religion der Zukunft. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt

Die Seele auf ihrem Weg zur Vollendung. Gabriele-verlag
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.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-seele-auf-ihrem-weg-zur-vollendung

Sein Auge – Die Buchhaltung Gottes. Gabriele-verlag
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
https://gabriele-verlag.de/produkt/sein-auge-die-buchhaltung-gottes

Reinkarnation – Eine Gnadengabe des Lebens. Gabriele-verlag
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
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei, B.
Bücher. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher

Seite 19 von 20

Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt. Gabriele-verlag
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

Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth. Gabriele-verlag
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.
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID11228041.html

Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Aus dem Inhalt:
der Wesenskern im Urgrund unserer Seele
- das Leben in Einheit von Menschen, Natur und Tieren
- der Licht-Äther
- ein Einblick in die Entstehung der Schöpfung
- Beiträge von Ärzten und Wissenschaftlern
Erfahren Sie, was die Religionen, Philosophen und die Wissenschaft nicht nachvollziehbar erklären können: die
großen geistigeren Zusammenhänge des Lebens. Schrittweise wird ein grundlegend anderer Zugang zum Leben in
allem Sein eröffnet. Es wird uns bewusst, woher wir und alle Schöpfungswesen kommen und wohin wir letztlich
gehen. Das Wort der Wahrheit führt uns in die Dimensionen der All-Kommunikation allen Seins, so dass es uns
möglich wird, selbst zu erspüren, in welchem mächtigen, vom Geist durchdrungenen kosmischen All-Leben wir
eingebettet sind. Wir selbst sind gefragt, im Urgrund unserer Seele die raum- und zeitlose Ewigkeit zu erahnen und
zu erkennen, wer oder was wirklich in der Tiefe unserer Seele pulsiert. Nämlich das Ur-Herz der Ewigkeit, die
Essenz des Reiches Gottes, von dem Jesus von Nazareth sinngemäß sprach: Das Reich Gottes ist inwendig in euch.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit
Urchristliche Meditation. https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-cd-box-1-2
Ein Frauenleben. www.christusgewissen.de/prophetie-heute/ein-frauenleben-im-dienste-des-ewigen
Das neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar.
Mit Gott lebt sich's leichter. https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-gott-lebt-sichs-leichter
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