Körper & Geist:
Weltpolitik, Wirtschaft, Gesundheit Religion und Prophetie. www.fritzsimon.ch
1. Politik. Wir leben in einer Zeit der Gegensätze, wo das Licht gegen die Dunkelheit kämpft. Jeder Gedanke,
jedes Wort, jede Handlung ist Energie, alles ist in uns gespeichert, im Oberbewusstsein, im Unterbewusstsein im
Geistbewusstsein und in der Seele. Was wir senden, das empfangen wir, Positives wie Negatives. Das belastete 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 www.spektrum.de/wissen/10-mythen-ueber-die-mondlandungen/1301190
Die Geheimgesellschaften in der Weltpolitik und Wirtschaft lenken das Weltgeschehen. Macht, Geld, 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.
www.franzhoermann.com/Finanzen. Franz Hörmann - Home
Geo-Imperialismus. https://www.amazon.de/Geo-Imperialismus-Wolfgang-Effenberger/dp/3864453232
Die Migrationsagenda www.amazon.de/Die-geheime-Migrationsagenda-Friederike-Beck/dp/3864453100
Was ist die Matrix? www.allesistenergie.net/was-ist-die-matrix/
Die neue Weltordnung. https://www.youtube.com/watch?v=1QuvFBRq4os
Durch Manipulation in die Versklavung
www.amazon.de/Die-neue-Weltordnung-Manipulation-Versklavung/dp/3941800116
Der Himmel fällt auf uns nieder. https://www.youtube.com/embed/_fXGCZja3zY
Pyramide. www.amazon.de/Pyramide-kapitalistischen-Systems-Poster-Größe/dp/B01MDOFPBR
Amerikas heiliger Krieg. www.amazon.co.uk/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
2. Gesundheit.
Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. www.antipsychiatrieverlag.de/versand/titel/goetzsche.htm
Gentechnik, Gesundheit. https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/gentechnik/risiken/gesundheit
Implantier-Chip. https://armin-risi.ch der fälschungssichere Ausweis w i r d i n d e r H a n d implantiert. Via
Satelliten kann der Standort des Menschen ü b e r a l l festgestellt werden. Die Menschen werden über den Satelliten
gesteuert, es besteht auch die Möglichkeit ältere oder 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
Psychophysiognomik von C. Huter. Wie Innen so Aussen. www.carl-huter.ch
3. Religion.
Die christliche Religion ist seit 2000 Jahren verbogen und verfälscht worden. Der Priester ist an seine Glaubensätze
gebunden. Der Gläubige wird mit Dogmen Zeremonien und zu erwartenden Höllenqualen 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
Kirchengeschichte.www.amazon.de/Abermals-krähte-Hahn-kritische-Kirchengeschichte/dp/3442720257
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
Die Engel antworten auf Fragen zum Zeitgeschehen
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID35058269.html?retn=ordevi:devi
3. Liebe und Weisheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/goldene-worte-der-weisheit-gottes.
Wie erlangt man Weisheit? Durch Anwendung der göttlichen Gesetze es ist die Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit für Familie und Gesellschaft. Die Grundlage sind die 10 Gebote Gottes und die Bergpredigt, damit 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. Das Wissen von heute, über die neue Prophetie von
www.gabriele-verlag.de und die Erfahrung des All-Bewusstseins der Gottes Gesetze sind dringend 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
Die universelle Kraft im Universum als der Segen für die Menschheit, ist die Liebe und Weisheit Gottes. Jesus hat
die 10 Gebote und die Bergpredigt vorgelebt. Er hat keine Religion und k e i n e P o l i t i k empfohlen. Der innere
Weg, der Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit ist der einzige Weg für alle Menschen, zurück ins Vaterhaus, 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.

Seite 1 von 21

Anatomie und Physiologie. Prof. Alice Roberts
Was ist die genetische Formel? Wie funktioniert unser Körper? Was ist das endokrine System? Diese
umfassende Bild-Enzyklopädie erklärt Aufbau, Funktion und Entwicklung des menschlichen Körpers
umfassend und auch für Laien verständlich und auch für Studenten geeignet. Über 2.000 modernste 3D-Illustrationen, Fotografien, mikroskopische Abbildungen und Fotografien geben unglaubliche
Einblicke in unseren Körper und erklären auch schwierigere Sachverhalte verständlich. Von der
Evolution über kleinste Körperzellen, Knochen, Muskulatur bis zur Fortpflanzung, den 200 häufigsten
Krankheiten und ihren Auswirkungen auf den Körper bis zum Lebenszyklus des Menschen: mit dieser
Bild-Enzyklopädie begibt man sich auf eine Reise durch das Innere des menschlichen Körpers, bei der
man alles erfährt, was man schon immer wissen wollte. Die Herausgeberin Prof. Dr. Alice Roberts ist
Ärztin, Osteoarchäologin und Anthropologin. Sie unterrichtete klinische Anatomie, Embryologie und
physische Anthropologie an der Universität Bristol und ist aktuell Professorin an der Universität
Birmingham. Sie hat für die BBC mehrere Wissenschaftsdokumentationen produziert. Dieses Buch
wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Fachautoren sowie elf Fachberatern aus Wissenschaft und
Forschung erstellt.
www.amazon.de/Anatomie-Physiologie-Bild-Enzyklopädie-Alice-Roberts/dp/3831031320
Gut, Besser, Mega-Rot Super Q10.
https://www.drhittich.com/mega-rot-super-q10-omega-3-kapseln.html
Die Zukunft is(s)t vegetarisch. www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein.
https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben-selbstfindung/innerer-weg
Finde zum UR-LICHT in Dir. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher
Bücher https://www.fnac.pt/e74498/Gabriele-Verlag-Das-Wort?PageIndex=2
Ich. Ich. Ich. Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz/
Saat und Ernte. Ursache und Entstehung aller Krankheiten.
www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik
Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles! https://www.youtube.com/watch?v=SBc3uwXP58w

Corona Fehlalarm? Bhakdi, Sucharit

Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss klären mit diesem Buch sachlich auf
- mit Daten, Fakten und Hintergründen.- Vergleich des neuen "Killervirus" mit früheren Coronaviren
und dem Grippevirus: Wie groß ist die Gefahr wirklich?- Corona-Situation in Deutschland: Was sagen
R-Faktor, Infektionszahlen und Sterberaten, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für Deutschland
veröffentlicht, aus?- Lockdown mit Kita- und Schulschließungen, geschlossenen Geschäften, Social
Distancing und Maskenpflicht: Waren die radikalen Schutzmaßnahmen begründet?
www.weltbild.ch/artikel/buch/corona-fehlalarm_27841533-1
Heile deine Schilddrüse. Anthony William
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID87300107.html
Epigenetik: Essgewohnheiten schlagen sich im Erbgut nieder. www.gesundheitsforschung-

bmbf.de/de/epigenetik-essgewohnheiten-schlagen-sich-im-erbgut-nieder-3319.php
Der Himmel fällt auf uns nieder. https://www.youtube.com/embed/_fXGCZja3zY
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Gesundheitsdiktatur. C. E. Nyder
Das Auftreten des Coronavirus markiert den Beginn einer historischen Zeitenwende, den eine globale Machtelite
dazu nutzt, um im Schatten der vermeintlichen Pandemie eine neue Weltordnung zu installieren. MicrosoftGründer Bill Gates gehört zu den Führungsfiguren dieser superreichen Machtelite, die einen totalitären
Gesundheitsstaat mit gleichgeschalteten Einheitsmenschen anstrebt. Dr. Nyder geht deshalb der äußerst brisanten
Frage nach, ob das Coronavirus nur ein Instrument dafür ist, die Demokratie endgültig zu überwinden und die
Kontrolle in die Hände weniger zu legen. Bereits im Zuge der Corona-Maßnahmen haben die Bürger die
Einschränkung wesentlicher Freiheitsrechte nahezu widerspruchslos hingenommen.

www.kopp-verlag.de/a/gesundheitsdiktatur

Zensiert. Paul Coleman.
Was ist das Recht auf Meinungsfreiheit noch wert - wenn es jederzeit durch "Hassrede"-Gesetze eingeschränkt
werden kann? Paul Coleman hat eine alarmierende Sammlung europäischer "Hassrede"-Gesetze
zusammengetragen. Die mehr als 50 realen Rechtsfälle zeigen: Die Grenzen des Sagbaren werden enger. Wer
freiheraus spricht, steht schnell mit einem Bein auf der Anklagebank. Und da sitzen sie dann gemeinsam: die
Politikerin, die aus der Bibel zitiert hat, der Journalist, der das Thema deutlich ausdrückt, der Priester, der die
Wahrheit seines Glaubens nicht widerrufen will, oder auch der Polizist, der twittert, was er über
Gendergerechtigkeit denkt. Denn eines haben alle diese Gesetze gemeinsam, gegen die die Angeklagten verstoßen
haben: Eine klare Definition angeblicher "Hassrede" gibt es nicht. Doch wenn nicht mehr klare Tatsachen, sondern
verletzte Gefühle vermeintlicher Opfer zählen, verschwimmen die Grenzen zwischen Meinung,
Beleidigung, Spott und tatsächlich strafrelevantem Hass.

www.buchhaus.ch/de/buecher/fachbuecher/geschichte/politik/detail/ISBN-9783038481911/ColemanPaul/Zensiert

Was tun?: Leben mit dem Niedergang Europas. David Engels.
Der Westen ist am Ende. Es ist spät, wahrscheinlich sogar schon zu spät, um noch eine andere Richtung
einzuschlagen, und niemand weiß, was aus dem Zusammenprall zwischen dem politisch korrekten Denken und der
Wirklichkeit entstehen wird. Und trotzdem müssen wir weiterleben: leben mit dem Niedergang Europas; leben mit
der Gewißheit, daß morgen schlimmer sein wird als heute; leben mit dem Wissen, daß die Tage der abendländischen
Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, gezählt sind. Was tun? Wie unser tägliches Leben ausrichten; wie uns
trotz allem in die Zukunft hineinversetzen; und vor allem – wie unseren Nachfahren unser bedrohtes Erbe
weitergeben? www.amazon.de/Was-tun-Leben-Niedergang-Europas/dp/3956211421

Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Gabriele verlag.de
Wie steht es wirklich um unsere Erde?
Wie weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten?
Was wird unternommen – bzw. wer verhindert wirkungsvolle Maßnahmen gegen den fortschreitenden
Klimakollaps? https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-wind-saet-wird-sturm-ernten/
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Stolpern über die Wahrheit: Neue Wege in der Krebsforschung. Travis Christofferson
Auf meisterhafte Weise werden hier die Geschichte der Medizin und modernste wissenschaftliche Erkenntnisse
miteinander verbunden, die ein neues Licht auf die dunkelste Diagnose der Menschheit werfen.Nachdem das
Krebsgenomprojekt keinen brauchbaren Ansatz zur Krebsheilung zutage gefördert hat, zeigt der
Wissenschaftsautor Travis Christofferson einen vielversprechenden Ansatz im Kampf gegen die Krankheit auf.
Die Stoffwechseltherapie gibt der Medizin einen neuen Ansatz an die Hand, die Krebsbehandlung aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten - eher als einen sanften Wiederaufbau anstatt eines erbitterten Kampfs mit
Stahl, Strahlen und Chemo, der häufig bis aufs Blut geführt wird. Die Stoffwechseltherapie unterscheidet sich
in einem wesentlichen Punkt: Sie kann sämtliche Formen von Krebs behandeln, da sie an der einen Schwäche
ansetzt, die sämtlichen Krebszellen eigen ist - der Stoffwechselstörung. Jedem, der von dieser furchtbaren
Krankheit betroffen ist oder als Mediziner Krebspatienten behandelt, eröffnet dieses Buch eine erfrischende und
hoffnungsvolle Perspektive. Es beleuchtet die neuen, aufregenden und nicht toxischen Therapieansätze, die sich
aus der aufkommenden Stoffwechseltheorie ergeben. Eines Tages könnten sie sich als Wendepunkt im Kampf
gegen diesen uralten Feind des Menschen erweisen.
www.kopp-verlag.de/Ueber-die-Wahrheit-stolpern.htm?websale8=kopp-verlag.01-aa&pi=975400

Die neue Anti-Krebs-Ernährung. Johannes Coy Maren Franz.
Die Ernährung spielt eine grosse Rolle für das Entstehen von Krebserkrankungen. Krebszellen brauchen Zucker,
um zu wachsen und sich im Körper auszubreiten. Gleichzeitig entwickeln sie dabei Abwehrmechanismen, die
sie vor Angriffen des körpereigenen Immunsystems ebenso schützen wie vor Chemo- und Strahlentherapie.
Eine deutliche Reduktion der Kohlenhydrate vor der Behandlung hilft, den Stoffwechsel von Krebszellen so zu
verändern, dass die Empfindlichkeit für Chemo- und Strahlentherapie steigt und sich so die Heilungschancen
deutlich verbessern. Gesunde Fettsäuren und hochwertiges Eiweiss liefern reichlich Energie, die gesunde Zellen
gut für sich nutzen können. Gleichzeitig unterstützen natürliche Pflanzenstoffe aus der Nahrung den Körper im
Kampf gegen den Krebs. Über 60 Rezepte zeigen, wie Sie sich abwechslungsreich ernähren und den
Krebszellen ihre Lieblingsnahrungsgrundlage entziehen können. In den Buchklappen befindet sich eine
umfangreiche Lebensmitteltabelle nach dem Ampelprinzip.
www.amazon.de/Die-neue-Anti-Krebs-Ernährung-Krebs-Gen-stoppen/dp/3833816635

Die vergessene Zivilisation. Robert M Schoch.

Das plötzliche Erscheinen von Zivilisation im Jahre 3.000 v. Chr. stellt nicht das erste Auftauchen einer
Zivilisation dar. Eher ist es das erneute in Erscheinung treten einer Zivilisation nach ungefähr 5.000
oder mehr Jahren. Natürlich gibt es erwiesenermaßen eine Kultur in der Zeit von 10.000 v. Chr. bis
9.000 v. Chr., also tausend Jahre früher als die Ägyptische Dynastie und ihre Zeitgenossen in
Mesopotamien und dem Indus Tal. Dieses früheste Erblühen einer Zivilisation wurde im Allgemeinen
von der Menschheit vergessen, obwohl Hinweise darauf immer noch in Heiligen Inschriften,
überlieferten Legenden und uralten Texten gefunden werden können. Der Garten Eden, Erzählungen
über ein Goldenes Zeitalter und Platos Erzählungen über Atlantis könnten alle als Referenz für
diese ursprüngliche Zivilisation dienen. Jetzt ist es an der Zeit, ihr Erbe anzutreten.
www.amazon.de/Die-vergessene-Zivilisation-Sonneneruptionen-Vergangenheit/dp/3956520785
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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 Banerji-Protokoll. 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 Banerji 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
Krebs verstehen und natürlich heilen. Ty Bollinger.
www.amazon.de/Krebs-verstehen-natürlich-heilen-Bollinger/dp/3942016842

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
Ma. Phytoplankton.doc.https://gesundwege.com/der-stoff-am-start-aller-nahrungsketten-wird-uns-inARTHRO PRO. www.aminoexpert.com/store/arthro-pro.html
Burgerstein TopVital. https://compendium.ch/mpub/pnr/98109/html/de?Platform=Desktop#7700
Entgiftungstherapie. https://eiche.ch/product/spagyrik-52cd81d5e056c/10096916-phoenix-entgiftungstherapie
Schmutzige Gene. Lynch. https://www.weltbild.de/artikel/buch/schmutzige-gene_24834277-1
Aerobes Training. https://www.cochrane.org/de/CD005381/aerobes-training-zur-verbesserung-der-kognitivenfunktion-bei-alteren-menschen-ohne-bekannte
Cochrane. https://www.samw.ch/de/Projekte/Zugang-Fachliteratur.html
Blutgruppendiät. www.krankenkassenzentrale.de/wiki/blutgruppendiaet#
Was ist die Matrix? www.allesistenergie.net/was-ist-die-matrix/
Naturstoff Medizin. https://www.naturstoff-medizin.de/ .
Selbstheilungskräfte. www.youtube.com/watch?v=Wk37qjQZiDk
Erkenne und heile Dich selbst. https://vita-vera.ch/buecher/heilung-und-meditation?p=1
Die Grundlage des Yager-Codes. www.hypnosecoach.berlin/themengebiete/yager-code/
Bahnbrechende Energietechnologien. www.kopp-verlag.de/a/bahnbrechende-energietechnologien
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Geo-Imperialismus. Wolfgang Effenberger.
Der Begriff »Geopolitik« führte im Deutschland der Nachkriegszeit über lange Jahre hinweg ein Schattendasein.
Erst in den 1980er-Jahren begann eine zögerliche akademische Auseinandersetzung mit dem Thema; sie
erschöpfte sich aber vor allem in der Frage, ob es sich bei der Geopolitik um eine Schein- oder eine
Pseudowissenschaft handle. Geopolitische Analysen gehören immer noch zu den tabuisierten Bereichen im
politischen Denken der Bundesrepublik. Dabei ist klar: Ohne geopolitisches Wissen kann kein umfassendes
und wirklichkeitsgetreues Weltbild vermittelt werden, zahlreiche, die Länder- oder Kontinentalgrenzen
überschreitende Vorgänge in Politik, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft bleiben rätselhaft. Und das alles,
obwohl die westliche Allianz in den vergangenen Jahren auf dem Balkan, in Afghanistan, im Irak und in
Libyen Krieg führte, massiv die NATO- Osterweiterung vorantrieb und sogar Georgien unterstützte, das als
NATO-Anwärter 2008 einen Krieg gegen Russland vom Zaun brach. All das geschah nicht zufällig, vielmehr
waren diese Kriege, die souveräne Nationen zerstörten und unzählige unschuldige Opfer forderten,fester
Bestandteil amerikanischer Geopo.
www.amazon.de/Geo-Imperialismus-Wolfgang-Effenberger/dp/3864453232

Die neue Inquisition. Hubertus Mynarek
Obwohl Sie Dinge erfahren, von denen Sie bislang nicht einmal zu träumen gefürchtet hatten, obwohl das, was
Sie lesen werden, Ihre Vorstellungskraft übersteigen wird, ist das Besondere an diesem Buch, dass alles, was
darin beschrieben ist, wahr ist. Sie blicken in eine jahrhundertealte Tradition von dunklen Mysterien, von
Okkultem und Sadismus, von Intrigen und weltlichem Glanz, und Sie erleben, dass diese Traditionen auch heute
noch lebendig sind, lebendiger, als Sie sich je vorstellen konnten. Das Buch, das den Titel trägt Die neue
Inquisition, beweist das Anliegen der Amtskirchen und der von ihnen abhängigen Politiker, die konfessionellen
Traditionen zum Maßstab allen Handelns zu machen. www.theologe.de/KInquisition.htm
Herren und Knechte der Kirche. Mynarek.www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID19787388.html
Das größte Geheimdienstprojekt aller Zeiten.
www.kopp-verlag.de/Geheimakte-NGOs.htm?websale8=kopp-verlag&pi=964400
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de
Politik der Päpste. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht www.kopp-exklusiv.de

Der Marsch über das messianische und sophianische Zeitalter hinaus 3 DVDs Gabriele-verlag.de
Diese TV-Sendung ist allen Gottespropheten, allen gerechten Männern und Frauen gewidmet, die das ewige Wort
des Einen Gottes, des Freien Geistes, seit Urzeiten aus dem Reich Gottes zu den Menschen brachten und bringen
und die deswegen durch die Religionsführer aller Zeiten verfolgt wurden. Diese jahrtausendelange Verleumdung
und Verhöhnung Gottes, des Ewigen, und aller Gottespropheten ist zu Ende. In dieser Sendung erfahren Sie, was
der Cherub der göttlichen Weisheit im Prophetischen Wort durch Gabriele im Herbst 2017. https://vitavera.ch/dvds/zeit-und-kirchenkritik/der-marsch-ueber-das-messianische-und-sophianische-zeitalter-hinaus
Der Mikrokosmos im Makrokosmos
https://gabriele-verlag.de/produkt/der-weg-des-vergessens-der-mikrokosmos-im-makrokosmos-hoerbuch
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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
Mohamed: Eine Abrechnung. Hamed Abdel-Samad.www.youtube.com/watch?v=l0JII4Toel0
Universelle Gesetzmäßigkeiten.
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 Gesetz 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.
Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen.
www.amazon.de/islamische-Kreuzzug-ratlose-Westen-selbstbewusste/dp/3280056365
Eure Gesetze interessieren uns nicht! Shams Ul-Haq.
www.amazon.de/Eure-Gesetze-interessieren-nicht-radikalisiert-ebook/dp/B07DDQNXRW
Finanz Tsunami. https://www.amazon.de/Finanz-Tsunami-globale-Finanzsystem-alle-bedroht/dp/3000575332
Megacrash - Die große Enteignung kommt. https://www.youtube.com/watch?v=UNXyl0zcoPk
www.amazon.de/Megacrash-Enteignung-schützen-sorgen-Crash-Fall/dp/3864455642
Die sieben Todsünden: Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,

Es wird einen großen muslimischen Krieg geben. Manfred Böckl.
Angesichts der Bedrohung der freien Welt durch Al Kaida, IS und andere islamische Terrororganisationen lassen
sich die Prophezeiungen berühmter Hellseher ganz neu interpretieren. Es ergibt sich ein erschreckendes Szenario:
Aus den Terroranschlägen, welche den Westen schon jetzt immer wieder brutal treffen, kann sich ein Dritter
Weltkrieg entwickeln: ein grauenhafter Angriffskrieg des Islam gegen Europa. Im vorliegenden Sachbuch werden
die entsprechenden Weissagungen vorgestellt und interpretiert; zudem enthält das Werk brisantes
Informationsmaterial über die Ziele des fundamentalistischen Islam - und es zeigt, bei aller Gefährdung unserer
Freiheit, am Ende doch noch einen gangbaren Ausweg.
www.amazon.fr/einen-großen-muslimischen-Krieg-geben/dp/1520563124
Neues aus Absurdistan. www.kopp-verlag.de/a/neues-aus-absurdistan?d=1
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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, vor allem dann nicht, wenn der
Mensch seine Hand im Spiel hat, der wird mit der Lektüre dieses Buches trotz seiner Erkenntnis einiges zu verdauen
haben. Vorstellungsvermögen und Realitätssinn werden aufs Äußerste gefordert. Macht verteilt sich nicht
gleichmäßig unter vielen Gleichgesinnten, sondern konzentriert sich immer auf sehr wenige oder gar einer einzelnen
Person. Ein Blick zurück in die Geschichten der Völker ist wie der Spiegel der Gegenwart. Weshalb sollte es heute
anders sein als früher? Hat denn tatsächlich eine kulturelle Entwicklung der Menschheit stattgefunden, sind wir
gebildeter oder gar bewusst geworden? Sind wir wirklich aus dem Barbarentum herausgekommen? Die Gegenwart
bestätigt kein JA sondern das Gegenteil. Denn, solange geisteskranke und machtgierige Personen das Kommando
führen und es genügend willige Vasallen gibt, solange wird es keine kulturell stabile Entwicklung geben. Noch heute
passiert genau das gleiche wie vor hunderten Jahren. Nur die Dimensionen sind größer. Das beweist nicht, dass der
Mensch schlecht und unfähig ist, und als solcher wie ein Tier sozialisiert werden muss. Es waren und sind immer nur
wenige, die ohne Skrupel und ohne eine innere, natürliche Ethik eine kulturelle Entwicklung verhindert haben und es
heute noch tun. Also empfehlenswert zu lesen, auch wenn's hier und da schwierig wird, das Gelesene in Einklang
mit den eigenen Wahrnehmungen und dem guten Glauben an die Welt zu bringen.
www.amazon.de/Das-Komitee-300-Hierarchie-Verschwörer/dp/3941956108/ref=sr_1_1?ie

Die einzige Weltmacht. Zbigniew Brzezinski.
Ende des 20. Jahrhunderts hat sich gezeigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die einzige noch
verbliebene Supermacht sind: Keine andere Nation besitzt eine vergleichbare militärische und ökonomische
Macht oder verfolgt Interessen, die den ganzen Globus umfassen. Doch die entscheidende Frage in Bezug auf
Amerika bleibt unbeantwortet: Welche globale Strategie sollten die USA verfolgen, um ihre Vormachtstellung
in der Welt zu bewahren? Zbigniew Brzezinski geht in seinem enthüllenden Buch dieser Frage offensiv nach. In
Die einzige Weltmacht präsentiert er seine geostrategische Vision der
amerikanischen Vorrangstellung im 21. Jahrhundert.
https://www.kopp-verlag.de/Die-einzige-Weltmacht.htm?websale8=kopp-verlag.01-aa&pi=947500
Menschenrechte. https://de.wikipedia.org/wiki/Erklärung_der_Menschen_und_Bürgerrechte#/media/File:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
Pyramide www.amazon.de/Pyramide-kapitalistischen-Systems-Poster-Größe/dp/B01MDOFPBR
Machtbeben. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID105332723.html
Der Euro wird die kommende Krise nicht überleben.www.youtube.com/watch?v=m8YFoHMMDnA
Das Ende des Geldes http://www.franzhoermann.com/

Megacrash - Die große Enteignung kommt. Günter Hannich.
Der Autor Günter Hannich, geboren 1968, beschäftigt sich seit über 16 Jahren mit unserem Finanz- und
Wirtschaftssystem. Schon vor 12 Jahren warnte Günter Hannich in Artikeln vor einer Deflation mit
folgender Wirtschaftskrise. In mehreren Zeitschriften veröffentlichte der Autor seine Argumente gegen
den Euro und widerlegte dabei viele Annahmen der Experten.
https://lesemehrwert.de/megacrash-die-grosse-enteignung-kommt-guenter-hannich
Daniele Ganser. www.youtube.com/watch?v=PiI_2grVU2o
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Die lukrativen Lügen der Wissenschaft. Jürgenson, Johannes.
Ist es denkbar, dass Wissenschaftler lügen? Dass allgemein akzeptierte Theorien grundsätzlich falsch sind?
Etwa auch die "Klimakatastrophe2, das "Ozonloch", "AIDS" bis hin zu Krebs und Chemotherapie, mit fatalen
Folgen für uns alle? Das Buch beschreibt, was viele irgendwie ahnen: Wir werden von Wissenschaftlern und
Medien in wichtigen Fragen belogen! Die Motive: Geltungssucht, Millionenbeträge und Nachlässigkeit. Dem
Autor gelingt es, die Zusammenhänge mit dem Blick für das Wesentliche und in klaren Worten so zu erläutern.
Das alles wird belegt mit Hunderten von Quellen und Zitaten. Die Erkenntnisse dieses Buches sind reiner
Sprengstoff für diejenigen, die durch Desinformation der Öffentlichkeit zu Macht und Ansehen gekommen sind.
Doch sie sind befreiend für uns alle, denen man Angst eingeredet hat vor Klimawandel, AIDS, UV-Strahlen,
Krebs usw., denn es werden auch die Lösungen gezeigt, die man uns sonst verschweigt. Er nimmt kein Blatt vor
den Mund und erschließt dem Leser eine Fundgrube brisanter Informationen. Es war selten so spannend und
faszinierend wie in diesem Buch, mehr über die Hintergründe von Wissenschaft und Politik zu erfahren.
www.amazon.de/lukrativen-Lügen-Wissenschaft-Johannes-Jürgenson/dp/389478699X

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.
William Engdahl.www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248

Drehbuch für den 3.Weltkrieg.
www.amazon.de/Drehbuch-für-den-3-Weltkrieg-Weltordnung-ebook/dp/B01N7PCJLY
Zukunft. https://www.zukunftpassiert.org

Warum der Mensch unsterblich ist: Quantenphysik, Bewusstsein und Leben nach dem Tod. Dieter Schuster
Ich bin Physiker, begann mich vor ein paar Jahren aber für unser Bewusstsein zu interessieren. Mir wurde schnell
klar, dass sich die bislang völlig offene Frage nach seiner Erzeugung nur mit einer radikal neuen Idee beantworten
lässt. Die hatte ich dann auch: Neben der räumlichen Welt existiert noch eine unseren Sinnen verborgene Welt
losgelöst vom Raum. Ich nenne sie die innere Welt. Ganz entscheidend: Beide Welten sind aufs Engste
miteinander verbunden. Inspiriert hierzu hat mich das mysteriöseste Rätsel der Quantenphysik, das ist die
Verschränkung. Tatsächlich kann sie mit der inneren Welt erklärt werden. Die enge Verbundenheit zwischen
beiden Welten bewirkt, dass wir zwei Körper haben. Einer befindet sich in der räumlichen Welt und ist
vergänglich. Der andere befindet sich in der inneren Welt und ist unvergänglich, überdauert den Tod. Er erzeugt
unser Bewusstsein, benötigt hierfür aber die Aktivität des vergänglichen Körpers. Die hört mit dem Tod auf, aber
aus dem unvergänglichen Körper kann man unseren vergänglichen Körper rekonstruieren und wieder aktivieren.
www.amazon.de/Warum-Mensch-unsterblich-ist-Quantenphysik/dp/1980320268
Die kosmische Ordnung der Schöpfung
www.amazon.de/Die-Ordnung-Schöpfung-Werkstatt-Schöpfers/dp/3941800183
Warum Intellektuelle unsere Welt zerstören. www.kopp-verlag.de/a/totgedacht-1
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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
Geografie Professor 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.
www.amazon.de/Kollaps-Warum-Gesellschaften-überleben-oder-untergehen/dp/3100139046
11.9.: Zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes by , Christian C. Walther
www.amazon.de/11-9-Jahre-danach-Einsturz-Lügengebäudes/dp/3938060484
Wir töten die halbe Menschheit. www.kopp-verlag.de/a/wir-toeten-die-halbe-menschheit
Quantenwirtschaft. www.amazon.de/Quantenwirtschaft-Was-kommt-nach-Digitalisierung/dp/3430202728
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie?
Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.

Lexikon der biblischen Irrtümer. Langen Müller Herbig.
Lügt die Bibel? Irrten die Propheten? Mogelten die Geschichtsschreiber? Fantasierten die Evangelisten?
Die biblische Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten ist frei erfunden. Die Eroberung des Heiligen Landes
fand nicht statt, wie es bei Mose steht. Die Story von der Sintflut ist ein Plagiat.
Die Bibel widerspricht sich oft selbst. Sie fordert grausamste Strafen für widerspenstige Kinder und
Homosexuelle. Angebliche Wunder lassen sich leicht erklären. Jesu letzte Worte sind falsch übersetzt.
Die Bibel wird entstaubt. Irrtümer werden rückhaltlos aufgedeckt. Kein Buch gegen die Bibel, sondern für ein
zeitgemäßes Bibelverständnis. https://lbib.de/Lexikon-der-biblischen-Irrtuemer-9987

Neustart: Visionen und Prophezeiungen über Europa. Stephan Berndt.
Mit seinem inzwischen neunten Buch zum Thema traditionelle europäische Prophetie legt Stephan Berndt eine
Analyse der Prophezeiungen speziell zur Zukunft Deutschlands in der Zeit nach dem prophezeiten "dritten
Weltkrieg" vor. Dieses zukünftige neue Deutschland (und Mitteleuropa) soll - man lese und staune von Königen
regiert werden, und es soll aufblühen! Es wird aber auch der Zusammenbruch des aktuellen politischen Systems
vorausgesagt.In der Zeit nach den großen Katastrophen wiederum soll es einen drastischen Klimawandel geben,
u. a. mit Südfrüchteanbau in Bayern. Darüber hinaus wird sogar ein veränderter Lauf der Sonne über den Himmel
prophezeit! www.weltbild.de/artikel/buch/neustart_23817283-1
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Geheimakte NGOs. F. William Engdahl
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! 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:
1. Wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte scheindemokratische Regimewechsel
herbeigeführt werden;
2. Wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte scheindemokratische Regimewechsel
herbeigeführt werden
3. Was die wirklichen Hintergründe für diese Regimewechsel sind;
4. Welche deutschen Politiker diese Strategie der US-Elite bewusst unterstützen und teilweise bis heute in
unseren Parlamenten sitzen;
5. Warum die USA ihre langjährigen »Alliierten« - von Zbigniew Brzezinski »Vasallenstaaten« genannt
in Westeuropa ebenfalls mit der »Menschenrechtswaffe« bekämpfen;
6. Welch perfide Strategie hinter dem »Merkel-Plan« der offenen Grenzen steckt und wer die wirklichen
Drahtzieher sind;
7. Mit welch unglaublichen Summen George Soros die NGOs fördert - und warum;
8. Warum die soziale und politische Destabilisierung der EU und auch Deutschlands ganz oben auf der
Agenda der USA steht;
9. Wie »Dschihad-Kriege« und internationaler Terrorismus von den USA gelenkt und unterstützt werden;
10. Welchen Geheimplan Donald Trump für den Nahen Osten hat und wie seine Strategie für die zukünftigen
US-Rohstoffkriege aussieht.
www.amazon.de/Geheimakte-NGOs-Tarnorganisationen-Revolutionen-anzetteln/dp/3864454786
Albert Pike: Weltkriege für Luzifer https://gloria.tv/video/uBjSVq9GrJwq4KLb2xCniVMZN
Die neue Weltordnung. www.amazon.de/Durch-globales-Chaos-Neue-Weltordnung/dp/3864453879
Drehbuch für den 3.Weltkrieg.
www.amazon.de/Drehbuch-für-den-3-Weltkrieg-Weltordnung-ebook/dp/B01N7PCJLY
Die Geburtsstunde der Lügenpresse.
www.amazon.de/Fall-Eva-Herman-Geburtsstunde-Lügenpresse/dp/1790881021
Die kosmische Ordnung der Schöpfung Axel Klitzke.
www.amazon.de/Die-Ordnung-Schöpfung-Werkstatt-Schöpfers/dp/3941800183
Biophotonen HOME Generator. https://genesis-pro-life.com/

Das schwarze Reich. Geheimgesellschaften und Politik im 20. Jahrhundert. E R Carmin
"Die radikalen sozialen, politischen, kulturellen und technologischen Umwälzungen, die dieses abgelaufene 20.
Jahrhundert prägten und das Gesicht der Welt wie nie zuvor in der bekannten Geschichte veränderten, waren
keine Zufälle." http://www.webcritics.de/page/book.php?id=202
Die Engel antworten auf Fragen zum Zeitgeschehen.
www.amazon.in/Die-Engel-Antworten-Fragen-Zeitgeschehen/dp/3848239396
neue_ erde (anklicken)
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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.
http://www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm

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

Die fünf Zeitalter des Universums. Fred Adams und Gregory P. Laughlin.
Beginnend mit der Entstehung des Universums, schlagen die Physiker Adams und Laughlin einen Bogen über vier
Milliarden Jahre Erdgeschichte. So stellen sie zahlreiche Phänomene des Universums vor. Sie informieren über das
Wesen der Schwarzen Löcher und den Wert der Zeit für den Fortbestand des Weltalls. Dabei beziehen sie sich auf
Erkenntnisse der Teilchenphysik, der stellaren Astronomie und der Kosmologie. Die Erläuterungen zur Erdgeschichte
verbinden die Autoren mit interessanten Ausblicken in die Zukunft. www.buecher.de/shop/buecher/die-fuenf-zeitalterdes-universums/adams-fred-laughlin-greg/products_products/detail/prod_id/10881304
Eine kurze Geschichte des Universums. www.youtube.com/watch?v=GeKiAZ4JQ8k
Grosse Geister dachten anders.
www.amazon.de/Große-Geister-dachten-anders-weltberühmten/dp/3892013152

Lebensfreude zurückgewinnen. Gabriele Pitschel-Walz.
Depression - ein Zustand, dem Patienten und Angehörige meist hilflos gegenüberstehen. Doch das muss nicht sein.
Wie kommt es zu dieser häufigen seelischen Erkrankung, an wen kann man sich wenden, welche
Behandlungsmöglichkeiten gibt es, wie können Angehörige dem Patienten den Umgang mit der Erkrankung
erleichtern?
 Zugeschnitten auf das Informationsbedürfnis von Patienten und Angehörigen
 Orientiert am aktuellsten Stand der Behandlungsmethoden und Forschungsergebnisse
 Laiengerechte und anschauliche Wissensvermittlung
 Mit ausführlichem Kontaktadressenteil
 Die Autoren sind langjährige Leiter von psychoedukativen Patienten- und Angehörigengruppen.
www.amazon.de/Lebensfreude-zurückgewinnen-Depressionen-Angehörige-Geleitwort/dp/3437564404
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Papsttum und Päpste im 20. Jahrhundert. Von Leo XIII. zu Johannes Paul II. Georg Schwaiger
Einer der besten Kenner der Kirchengeschichte stellt hier Papsttum und Päpste dieses Jahrhunderts dar. Das Buch bietet
eindringliche Portraits der Päpste und schildert die Auseinandersetzungen des Papsttums mit den großen politischen,
sozialen und ideologischen Herausforderungen unserer Zeit. Das Buch des Münchner Kirchenhistorikers bietet
einleitend eine historische Übersicht über die Entwicklung des Papsttums, im Hauptteil eine Geschichte des Papsttums
und der einzelnen Päpste im 20. Jahrhundert. Die Päpste sahen sich konfrontiert mit den Ideologiesystemen
von Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus, den Katastrophen der beiden Weltkriege
www.chbeck.de/schwaiger-papsttum-paepste-20-jahrhundert/product/20737
Wer schweigt macht sich mitschuldig. www.theologe.de/nachruf.htm
Die 12 Ältesten. Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut, Hingabe, Wahrheit, Erkenntnis, Freiheit, Freude,

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

Saat der Zerstörung. Die dunkle Seite der Gen-Manipulation. F William Engdahl.
Innerhalb von fünf bis höchstens zehn Jahren werden sich wesentliche Teile der weltweiten
Nahrungsmittelversorgung in den Händen von nur vier global agierenden Großkonzernen befinden. Diese Firmen
halten exklusive Patente auf Saatgut, ohne das kein Bauer oder Landwirt der Welt säen und später ernten kann.
Es handelt sich dabei allerdings nicht um gewöhnliches Saatgut, sondern um solches, das genmanipuliert wurde.
Eine besondere Entwicklung ist das »Terminator-Saatgut«. Es läßt nur eine Fruchtfolge zu. Danach begehen die
Samen »Selbstmord« und sind als Saatgut nicht wiederverwendbar. Damit soll sichergestellt werden, daß Saatgut
jedes Jahr neu erworben werden muß ein Geschäft, das der Teufel nicht hätte besser erfinden können. Wird diese
Entwicklung nicht aufgehalten, entsteht eine neue, bislang nicht für möglich gehaltene Form der Leibeigenschaft.
www.amazon.de/Saat-Zerstörung-dunkle-Seite-Gen-Manipulation/dp/3938516348
Der Jugendliche und der Prophet. https://gabriele-verlag.de/produkt/der-jugendliche-und-der-prophet/
Vom Schatten zum Licht. www.amazon.de/Vom-Schatten-zum-Licht-zwischen/dp/3900160775
Religion - Segen oder Fluch der Menschheit?
www.amazon.de/Religion-Segen-oder-Fluch-Menschheit/dp/3458710167
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Weltsystemcrash. Max Otte.
Mit einer halben Million verkaufter Exemplare von »Der Crash kommt« gelang Max Otte eines der
erfolgreichsten deutschen Wirtschaftsbücher überhaupt. 13 Jahre später erscheint der Nachfolger:
»Weltsystemcrash«. Die Risiken sind noch dramatischer geworden: Die weltweite Verschuldung ist auf dem
höchsten Stand aller Zeiten. Der Niedergang der USA, der Aufstieg Chinas und die Ohnmacht Europas bedeuten
fatale Konsequenzen für uns alle. Zunehmende Überwachung, Fake News und eine verfahrene Migrationspolitik
spalten die Gesellschaften. Otte zeigt, wie all dies zusammenhängt und wie jeder Einzelne mit dieser neuen Weltordnung umgehen kann.

www.amazon.de/Weltsystemcrash-Krisen-Unruhen-Geburt-Weltordnung/dp/3959722826

Die Alchemie der Pflanzen. Constanze von Eschbach
Schon beim ersten Durchblättern des Buches merkt man, dass es mit viel Liebe zusammengestellt wurde. Geht man
dann tiefer in die Kapitel, so vertieft sich dieser Eindruck. In jeder Pflanze steckt Energie und diese kann man für sich,
seinen Körper und die Heilung verwenden.Nach einem kurzen Vorwort geht es in den ersten Kapiteln um die Pflanzen
und Kräuter im allgemeinen. Es geht um die Alchemie, also die Wissenschaft von den Naturstoffen, zunächst in
Theorie, dann in der Praxis. Es ist ein abwechslungsreicher, aber kurz gehaltener Abriss, bei dem man doch einiges
lernen kann.keinesfallslangweilig.
www.amazon.de/Die-Alchemie-Pflanzen-Nahrungspflanzen-menschliche/dp/3864456681
Alles ist Energie. www.allesistenergie.net/author/derlichtmensch
Die Zukunft is(s)t vegetarisch. www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW

Das Leben und Sterben, um weiterzuleben. Gabriele verlag.de
Ein Titel für jeden, der von der Angst vor dem Tod zum bewussten Leben, zur Sicherheit, Gelassenheit und inneren
Standfestigkeit finden möchte. Denn, so schreibt Gabriele: „Wer sein Leben zu verstehen lernt, fürchtet sich nicht mehr
vor dem Tod.“Es werden Antworten auf wichtige und aktuelle Fragen unserer Zeit gegeben, wie z.B.: Wie kann man
die Organtransplantation aus geistiger Sicht beurteilen? Was geschieht beim Sterben, und wie lebt die Seele im Jenseits
weiter?Dieses Buch erläutert viele bis jetzt unbekannte Zusammenhänge. Es vermittelt Hoffnung und macht Mut, das
Leben bewusst zu nutzen. Auch als Hörbuch erhältlich: Das Leben und Sterben, um weiterzuleben
Leben nach dem Tod, 3 Bücher portofrei.
Reinkarnation. Das Leben und Sterben um weiterzulegen und Dein Leben im Diesseits ist dein Leben im Jenseits
Opus Dei: Das Irrenhaus-Gottes? Dietmar Scharmitzer
Prof. Mag. Dr. Dietmar Scharmitzer, 1963 in Wien geboren, Lehramtsstudium der Deutschen und der Klassischen
Philologie (Latein). Nach der Anwerbung durch zwei Religionslehrer 1982 Beitritt als assoziiertes Mitglied zum
Opus Dei. Das von der Prälatur des Opus Dei 1991 ausgesprochene Verbot, eine volle Lehrverpflichtung im
Wiener Schottengymnasium zu übernehmen, veranlasste ihn, das "Werk" zu verlassen. Folgen waren
unterqualifizierte Tätigkeiten als Volksschullehrer mit Sondervertrag, als Vertreter bei der "Wiener Städtischen
Versicherung" und als Erzieher und Nachhilfelehrer. Erst seit 1995 konnte er - ausbildungsgemäß - am
Gymnasium St. Ursula in Wien-Mauer unterrichten. Wissenschaftliche Beiträge zur Literatur des Vormärz in
Österreich. Engagement bei zahlreichen Theater- und Filmprojekten innerhalb und außerhalb der Schule; von 2000
bis 2006 Ensemblemitglied der Raimundspiele Gutenstein
Opus-Dei. www.amazon.de/Opus-Dei-Das-Irrenhaus-Gottes/dp/3851672151
Wer schweigt macht sich mitschuldig. www.theologe.de/nachruf.htm
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Ehemalige Pfarrer klären auf. Gabriele-verlag.de
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.
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de
Die Flucht des Papstes. www.weltbild.ch/artikel/buch/wenn-der-papst-flieht_24495001-1
Bertha Dudde Von Alpha bis Omega. YouTube. www.youtube.com/watch?v=wCjn-g3_4BM

Die Schicksalsgesetze. Rüdiger Dahlke.
Dr. Ruediger Dahlke ist einer der renommiertesten Autoren auf den Gebieten Spiritualität und ganzheitliche
Gesundheit. Weltweit wurden seine Bestseller in mehr als 28 Sprachen übersetzt und in über 40 Ländern
veröffentlicht. Seit 30 Jahren gehört Dr. Ruediger Dahlke zu den absoluten Top Sellern. Jetzt steht der Visionär
erstmals als Host vor der Kamera, um seine Erfahrungen live und in HD weiterzugeben. Dr. Ruediger Dahlke
ist als Seminarleiter und Vortragender international tätig. Er entwickelte die ganzheitliche Psychosomatik
("Krankheit als Symbol") und bildet darin aus („Integrale Medizin-Reihe“). "Die Schicksalsgesetze" vermitteln
das spirituelle Weltbild. 2014 erhielt Dr. Ruediger Dahlke den renommierten MIND AWARD für sein
Lebenswerk. www.amazon.de/Die-Schicksalsgesetze-Spielregeln-Polarität-Bewusstsein/dp/3442338565
Quantenphysik als holistische Physik. Hans-Peter Dürr. Quantenphysik als holistische Physik - YouTube

Katastrophen, Erdumwälzungen, Sterben. Gabriele-verlag.de
Dürrekatastrophen, Stürme und Fluten nehmen immer mehr zu, die Folgen des Klimawandels sind nicht mehr
zu übersehen: Katastrophen, Erdumwälzungen, Sterben. Seit über 40 Jahren spricht der Freie Geist, Gott, der
Ewige, zu uns Menschen durch Seine Prophetin und Botschafterin Gabriele und klärt über die Katastrophen auf,
die der Mensch heraufbeschwört durch sein brutales Verhalten gegen die Tiere, gegen die Natur und gegen die
ganze Mutter Erde. Um Seine Menschenkinder davor zu bewahren, mahnte Er, der liebende Vater, der Schöpfer
geist, der die Natur, die Tiere und die gesamte Mutter Erde beatmet, die Menschen immer wieder, umzukehren.
Er warnte vor den schwerwiegenden Folgen, die auf die Menschen nach dem Gesetz von Saat und Ernte, von
Ursache und Wirkung, zukommen werden, wenn sie weiterhin Tiere töten und quälen, die Natur zerstören und
Land und Wasser vergiften. Die Mahnungen des Freien Geistes, des redenden All-Einen Gottes, wurden von den
Menschen nicht nur ignoriert, sondern Sein Wort und Seine Gottesprophetin wurden von der herrschenden
Priesterkaste und den Mächtigen systematisch verfolgt, unterdrückt und lächerlich gemacht, um eine Umkehr
der Menschen zu verhindern. https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben.
Saat und Ernte. Ursache und Entstehung aller Krankheiten
www.amazon.de/Saat-Ernte-Krankheiten-Christusoffenbarung-Wissenschaft/dp/3892012407
Gott hat keine Raubtiere erschaffen.
http://www.brennglas.com/filme/gott-hat-keine-raubtiere-erschaffen/index.php
DVD Vegan leben. www.brennglas.com/filme/dvd-vegan-Ieben.php
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Der große Impfreport. Neil Z. Miller
Sein aufsehenerregendes Buch Der große Impfreport liefert auf der Grundlage von 400 Peer-Review-Untersuchungen
zahlreiche Gegenbeweise. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für Impfschäden hoch. Belegen lässt sich etwa der
Zusammenhang von Impfungen im Kindesalter und einem erhöhten Risiko, an Krebs, Allergien, Autismus,
Durchblutungsstörungen oder Typ-1-Diabetes zu erkranken.
www.kopp-verlag.de/a/der-grosse-impfreport-1
Die Klima-Diktatur. www.amazon.de/Kommt-die-Klima-Diktatur-faktenreiche-Klimawahns/dp/3864457076

Der Diktator-Papst. Marcantionio Colonna.
Könnte Papst Franziskus der tyrannischste und skrupelloseste Papst der Neuzeit sein? Dies meint zumindest der
Kirchenhistoriker Marcantonio Colonna in seinem kontrovers diskutierten, aber sorgfältig recherchierten neuen Buch
»Der Diktator Papst«. Hinter der Maske des bescheidenen, volksnahen Mannes verbirgt sich ein Papst, der sich
seiner eigenen Macht bewusst ist. Indem er sich mit den fragwürdigsten Elementen im Vatikan verbündet, herrscht
Franziskus durch Angst. Er versucht die ewige katholische
Lehre, gegen jeden Widerstand, zu verändern.
www.amazon.de/Diktatorpapst-Aus-Innersten-seines-Pontifikats/dp/3956211340
Christentum. www.herder.de/cig/cig-ausgaben/archiv/2018/20-2018/christentum-atheistisch-gelesen
Politik der Päpste. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827
Unsere Empfehlungen. https://renovamen-verlag.de
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de
Angeklagt: Der Papst. Geoffrey Robertson. www.theologe.de/buecher.htm
Religion und Konfession. DER FREIE GEIST. http://www.der-freie-geist.de/video/zungenreden

Swedenborg-verlag.ch/produkt/himmel-und-hoelle. Emanuel Swedenborg verlag.de
Swedenborgs Ruf als Seher jenseitiger Welten beruht vor allem auf diesem Werk. Erfahrungen über viele Jahre
in Gestalt von Auditionen und Visionen führten zu dieser detaillierten Beschreibung des Jenseits mit seinen drei
Bereichen Himmel, Geisterwelt und Hölle. Dem Leser wird schnell klar, dass es sich hierbei um innere Zustände
handelt, die aber wie unsere Traumwelten als quasi objektive Welten erlebt werden. Daher sc h r ie b
derargentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges: »Von Swedenborg an denkt man (was Himmel und Hölle
angeht) in Seelenzuständen und nicht an eine Festsetzung von Belohnungen und Strafen.« Swedenborgs
Jenseitsschau gewann im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert zumeist im Zeichen der Romantik einen
weltweiten Einfluss. Während man deswegen von Theologen gegenwärtig m e i s t nicht sehr viel Aufschlussreiches
zu hören bekommt, erfährt Swedenborgs Grundüberzeugung von einem unmittelbaren Weiterleben nach
dem Tod durch die klinische Sterbeforschung eine unerwartete Bestätigung. Aus dem Lateinischen von Dr.
Friedemann Horn. https://swedenborg-verlag.ch/produkt/himmel-und-hoelle.
https://swedenborg-verlag.ch/produkt/himmel-und-hoelle/

Kosmo – Konzeption. Max Heindel.verlag.de
Diese Lebensphilosophie, die schon vor fast hundert Jahren niedergeschrieben wurde, hilft uns, die Welt und unser
Leben und Werdegang besser zu verstehen. Kosmo-Konzeption ist ein philosophisches Lernbuch, aus welchem
wir immer wieder neue Informationen und Antworten über unser Leben empfangen können.
https://www.lesestoff.ch/detail/ISBN-9783906414003/Heindel-Max/Kosmo---Konzeption#r264473Horror Astral.. https://gabriele-verlag.de/produkt/horror-astral/
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Kriminalgeschichte des Christentums Band 1-10. Sac Karlheinz Deschner, Hubert Mania
Der Wegweiser durch das Jahrhundertwerk Karlheinz Deschners «Kriminalgeschichte des Christentums»
präsentiert auf etwa 6000 Seiten in zehn Bänden eine einzigartige Forschungsarbeit. In insgesamt rund 350 000
Exemplaren verbreitet, zählt sie zu den bedeutendsten kirchen- und religionskritischen Werken der Weltliteratur.
Dieser Band präsentiert das Sachregister und das Personenregister dazu: ein unentbehrliches Hilfsmittel für die
Forschung und für alle Leser und Sammler der «Kriminalgeschichte».
Rezension
«Deschner ist der wohl kompromissloseste Autor und Denker im deutschsprachigen Raum.» Die Weltwoche,
Zürich
Portrait
Karlheinz Deschner, geboren 1924 in Bamberg, verstorben 2014 in Hassfurt am Main. Im Krieg Soldat, schloss
sein Studium der Theologie, Philosophie, Literaturwissenschaft und Geschichte mit der Promotion ab. Seit 1957
veröffentlicht Deschner seine entlarvenden und provozierenden Geschichtswerke zur Religions- und
Kirchenkritik. Für sein aufklärerisches Engagement und für sein literarisches Werk wurde Karlheinz Deschner
1988 - nach Wolfgang Koeppen, Hans Wollschläger, Peter Rühmkorf - mit dem Arno-Schmidt-Preis
ausgezeichnet. Im Juni 1993 erhielt er - nach Walter Jens, Dieter Hildebrandt, Gerhard Zwerenz, Robert Jungk den Alternativen Büchnerpreis und im Juli 1993 - nach Andrej Sacharow und Alexander Dubcek - als erster
Deutscher den International Humanist Award. Im September 2001 erhielt Deschner den Erwin-Fischer-Preis des
Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten, im November 2001 den Ludwig-Feuerbach-Preis
des Bundes für Geistesfreiheit Bayern, Augsburg.
Hubert Mania, geboren 1954. Studium der Germanistik und Anglistik. Danach selbständiger Konzertveranstalter
und Manager eines Kulturzentrums. 1987 erschien bei Rowohlt sein Roman «Scintilla Seelenfunke». Übersetzung
populärwissenschaftlicher Bücher, Mitredakteur bei Stephen Hawkings Büchern «Eine kurze Geschichte der
Zeit» und «Das Universum in der Nussschale». Hubert Mania lebt als Autor und Übersetzer in
Braunschweig.Weitere Bücher bei Rowohlt: «Gauss. Eine Biographie» (2008), «Kettenreaktion. Die Geschichte
derAtombombe»(2010).www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID37478310.html?retn=ordevi:devi

Die Engel antworten auf Fragen zum Zeitgeschehen. Alexa Kriele.
Die islamistischen Terroranschläge, der Nahostkonflikt, Fukushima, die Globalisierung, die Finanzkrise, die
Probleme der Kirche, die Wandlungen des Zeitgeistes und andere Geschehnisse stellen uns vor die Frage: Wie
gehen wir damit um? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Zukunft? In diesem Buch geben Engel
erstaunliche, aber nachvollziehbare und erhellende Antworten, übermittelt von der bekannten Engeldolmetscherin
Alexa Kriele. Was die Engel wollen, ist: - aufklären, den Horizont erweitern, Verständnis wecken, - wirken,
fügen, an der Erlösung mitarbeiten, - Menschen an ihre Macht, ihre Rechte und Pflichten erinnern, - sie lehren,
ihre Freiheit zu leben und sie auch zu genießen, - Menschen dazu bringen, sich und das Leben, das sie geführt
haben, nicht zu verurteilen, sondern aus vertiefter Einsicht heraus umzukehren und die Zukunft zu gestalten.
www.amazon.de/Die-Engel-antworten-Fragen-Zeitgeschehen/dp/3848239396
Saat und Ernte. Ursache und Entstehung aller Krankheiten.
www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X
Mein Dialog mit der geistigen Welt. Dolly Röschli. www.woerterseh.ch/produkt/hallo-jenseits/
Moses der Cherub der Ordnung
Elia der Cherub des Willens
Jesaia der Cherub der Weisheit
Christus der Erlöser aller Menschen

Die 10 Gebote
Die drei ersten Gebote
Die nächsten vier Gebote
Die drei letzten Gebote
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Das Geistig-Götliche Leben
Das soziale Leben in der Gesellschft
Das sittliche Leben in der Gesellschft

Prophetie: Solange unser Empfinden, Denken und Verhalten nicht gereinig ist, bleibt die Tür offen

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
Innerer Weg. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben-selbstfindung/innerer-weg
"Du sollst nicht töten" und die Weltreligionen
https://gabriele-verlag.de/produkt/du-sollst-nicht-toeten-und-die-weltreligionen

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

Das Neue Zeitalter des Christus Gottes. Gabriele-verlag.de
Jene Menschen, die in den vergangenen Jahrhunderten die Bergpredigt – die Lehre für eine friedvolle Zeit – in
die Welt bringen wollten, beispielweise die Bogumilen, die Waldenser, die Katharer und Albigenser, die Täufer,
Mennoniten und die Adventisten, wurden stets von den institutionellen Kirchen bekämpft und zum Teil
ausgemerzt. Wäre die Bergpredigt gelehrt und gelebt worden, so hätten wir heute eine andere, friedvollere Welt,
eine ethisch-moralische Welt, eine Zeit, in der sich Menschen friedlich begegnen. Doch der Geist der Bergpredigt,
der erlösende und befreiende Geist, der Christus Gottes, gibt nicht auf. Erneut ruft Christus durch Söhne und
Töchter Gottes in die Welt: Die Bergpredigt ist lebbar! Sein Wort gilt! Die Bergpredigt ist ein Himmelsgeschenk.
Ein Leitfaden für eine Zeit des Friedens, der Versöhnung, der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit, der Gerechtigkeit,
der himmlischen Hoheitsprinzipien für eine neue Welt: Anstand, Benehmen, Ethik, Moral und Stil.
www.amazon.de/Das-Neue-Zeitalter-Christus-Gottes/dp/3892013128
Daniele Ganser: Kriegsverbrecher. www.youtube.com/watch?v=PiI_2grVU2o
Gott hat rechtzeitig gewarnt. https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein.
https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben-selbstfindung/innerer-weg
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Der Auftrag Gottes an die Söhne Gottes. Gabriele-verlag.de
Der Auftrag Gottes an die Söhne Gottes und an die Göttliche Weisheit für das Wiederkommen des Christus
Gottes. Eine Neue Zeit hat begonnen. So wie es auf der Welt heute zugeht, so kann es doch nicht weitergehen!
Wem kam so ein Satz noch nicht in den Sinn? Und die Frage schließt sich an: Kann das Gott so gewollt haben?
Sicher nicht. Doch Er hat uns Menschen den freien Willen gegeben. Und deshalb zwingt Er uns zu nichts auch
wenn wir gerade dabei sind, die Erde, Seine Schöpfung, gründlich zugrunde zu richten. Aber das heißt nicht, dass
Gott Seine Menschenkinder alleine ließe, im Gegenteil: Er schickt seit Urzeiten immer wieder Seine Boten aus,
die uns zeigen, wie wir aus unseren Sackgassen wieder herausfinden.
www.amazon.es/Auftrag-Gottes-Söhne-Göttliche-Weisheit/dp/3892013063

Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt.
Jesus von Nazareth gründete keine Religion. Er setzte keine Priester ein und lehrten keine Dogmen, Rituale oder
Kulte. Er brachte vor 2000 Jahren die Wahrheit aus dem Reich Gottes, die Lehre der Gottes- und Nächstenliebe
an Menschen, Natur und Tieren. Er sprach von dem Freien Geist, dem Gott der Liebe - Gott in uns. Aufbauend
auf dem 'Evangelium Jesu', einem bestehenden außerbiblischen Evangelium, offenbarte Christus selbst erklärend, berichtigend und vertiefend - durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit,
die Wahrheit: die Tatsachen über Sein Denken und Leben als Jesus von Nazareth.
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega

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

Das krankmachende Unterbewusstsein und das LEBEN. Wie kann uns unser Unterbewusstsein beeinflussen?
Gabriele-verlag.de
Jeder Tag bringt uns das, was wir in Gedanken, Worten und Taten selbst gespeichert haben. Wie können wir jeden Tag
am besten nutzen? Gabriele erklärt u.a. wie sich z.B. das Unterbewusstsein bildet, wie die Speicherungen vor sich
gehen und welche Bedeutung das Gewissen hat. Außerdem: Wie hängt das
www.amazon.de/Das-krankmachende-Unterbewusstsein-das-Leben/dp/389201146X

Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Gabriele verlag.de
Wie steht es wirklich um unsere Erde?
Wie weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten?
Was wird unternommen – bzw. wer verhindert wirkungsvolle Maßnahmen gegen den fortschreitenden Klimakollaps?
Und was hat das alles mit Reinkarnation zu tun?
https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-wind-saet-wird-sturm-ernten/
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Die Seele auf ihrem Weg zur Vollendung. Gabriele-verlag.de
Durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, offenbart der Christus Gottes Details über
den Aufbau der ewigen Seinsschöpfung und unserer Seele. Ausführlich erklärt Christus die sieben
Bewusstseinsstufen der Seele – von der Ordnung über den Willen, die Weisheit, den Ernst bis zur Geduld, Liebe und
Barmherzigkeit. Diese Seelenstufen wieder zu aktivieren, ist die Aufgabe jeder Seele – hier auf der Erde oder in den
jenseitigen Bereichen. erhalten Sie Antworten 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.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
https://gabriele-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
Mit Gott lebt sich's leichter. https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-gott-lebt-sichs-leichter
Bücher. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm
Ich Ich Ich Die Spinne im Netz.
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei, B.

Ich. Ich. Ich. - Die Spinne im Netz. Gabriele-verlag.de

Wir leben gefährlich im Gesetz von Saat und Ernte – und, so die alarmierende Botschaft dieses Buches
-, wir sind zugleich eine Gefahr für unsere Mitmenschen. Solange wir negativ denken und handeln,
befinden wir uns in einem Netzwerk, bestehend aus Egoismus, Neid, Missgunst, Lieblosigkeit und
anderen Fehlhaltungen. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz/
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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
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth
Die Redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/
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
Das Wirken des Christus Gottes und der göttlichen Weisheit.
www.amazon.de/Wirken-Christus-Gottes-göttlichen-Weisheit/dp/3964460168
Das neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar.
Die Botschaft aus dem All CD Box. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/
Der Heilsweg der Liebe. www.unicon-stiftung.de/files/der-heilsweg-der-liebe.pdf

Der Innere Weg. Gesamtausgabe. Gabriele-verlag.de
In unserer Welt verfallen Sitten und Moral immer mehr, und so mancher stellt sich die Frage: Wo ist Gott? Warum
lässt Gott das zu? Existiert Er überhaupt? Gott ist existent – nur wir Menschen haben uns von Gott abgewendet, indem
wir Nachahmer geworden sind, indem wir das tun, was andere tun. In unserer Zeit hat Gott uns Menschen eine
unschätzbare Hilfe gegeben, wieder zu Ihm zu finden: den Inneren Weg. Wir können ihn im Alltag anwenden, in jeder
Situation, in Gesprächen, im Berufsleben, in der Familie, mit Freunden und Verwandten. Was wird sich dadurch bei
uns ändern? Unser Charakter. Unser Charakterbild wird feiner. Wir gehen selbstsicherer, aber auch wohlwollender und
gütiger durchs Leben und können eine Bereicherung für andere sein. Wir verstehen viel mehr, weil wir klarer im
Denken und Verhalten sind. Wir lernen, zuzuhören und aus den Gesprächen das herauszuhören, was uns im Beruf, im
Gespräch, in jeder Situation weiterhilft. Es ist also ein praktischer Weg für jeden Menschen, ein Angebot an alle, die
bereit sind, sich Gott zu nähern, zu erproben, ob Gott existiert.
https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben…/innerer-weg/
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