Gesundes Blut.

Bakt. Borr.

Leuc befallen

Befallener Leuc.

Mucor muc.

Candida

Milieuverschiebung

Geldrollen, Muc rac
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
Naturklinik Michelrieth. www.naturklinik.com

Aspergillus
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KREBS IST KEINE KRANKHEIT - KREBS IST EIN ÜBERLEBENSMECHANISMUS.
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.
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.wasserklinik.com/die-wundersame-leber-und-gallenblasen-reinigung/

Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes.
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/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
In der östlichen Lehre wird diese Energie Chi genannt.
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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.youtube.com/watch?v=PlI7zJv2pnE
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
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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

Übungen, die Wunder wirken.
Faszien-Yoga. Die enorme Heilkraft des Bindegewebes nutzen - Von den bekannten Schmerzspezialisten mit Übungs-DVD Liebscher & Bracht. www.liebscher-bracht.com
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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Auf dem Weg ins Imperium.
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 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

Papsttum und Päpste im 20. Jahrhundert. Von Leo XIII. zu Johannes Paul II.
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/Papsttum-Päpste-20-Jahrhundert-Johannes/dp/3406448925
Wer schweigt macht sich mitschuldig. www.theologe.de/nachruf.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.
www.booklooker.de/Bücher/Angebote/titel=Die+Heiligen+Schriften+der+Welt+-+Die+Bibel+Die Religion der Zukunft. Die 10 Gebote und die Bergpredigt. Prophetie.
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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

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.
Islam und Terrorismus: Was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Djihad
lehrt. 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.
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust.
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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 Lügen der Wissenschaft. www.youtube.com/watch?v=ymv7-QYDhwM
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.j-k-fischer-verlag.de/Enthuellungen/Die-geheime-Migrationsagenda--3610.html
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 All-Bewusstseins über Gottes Erkenntnis dringender und nötiger denn je.
Die Christus-Gottes Offenbarung. https://gabriele-verlag.de/kategorie/ebooks/gottesprophetie-heute-ebooks
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.
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.
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 sind 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-Kongress-DVD.htm?websale8=koppverlag&pi=956200&ci=000476
Die Urkraft aus dem Universum. www.amazon.de/Die-Urkraft-aus-dem-Universum/dp/B00CVEC0Y2
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/kirche_verrat-an-jesus-dem-christus.htm
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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
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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.
Dieses Buch beinhaltet als Sonderausgabe „Die Zehn Gebote Gottes durch Mose, ausgelegt mit den Worten der
heutigen Zeit“bislang als Broschüre erschienen – und „Die Bergpredigt“, bislang als Taschenbuch erhältlich mit
Auszügen aus dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort. A und Ω“. Dieses edel gestaltete Buch mit
Leineneinband und Schmuckbuchstaben möchte unser täglicher Begleiter sein.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt
Die Religion der Zukunft. Die 10 Gebote und die Bergpredigt. Prophetie

Die Seele auf ihrem Weg zur Vollendung.
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.
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.
Die Reinkarnation ist eine lebensverändernde Botschaft, die auch im Urchristentum bekannt war, bevor sie von der
entstehenden Machtkirche verdrängt wurde. Dieses Buch liefert Ihnen Fakten, wie und warum das Wissen um das
Leben nach dem Tod, um Karma und Reinkarnation aus dem christlichen Abendland verschwand. Es beantwortet die
Grundfragen des Menschen nach dem Woher und Wohin, dem Warum und Wofür – und räumt mit vielen Irrtümern
und falschen Vorstellungen über die Reinkarnation auf.
https://gabriele-verlag.de/produkt/reinkarnation-eine-gnadengabe-des-lebens
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust.
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Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt.
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://www.amazon.de/...Christus-Offenbarung-inzwischen-Christen/dp/3892012717

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

Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Aus dem nhalt:
der Wesenskern im Urgrund unserer Seele
- das Leben in Einheit von Mensch, 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. Der
unpersönliche und der persönliche Gott- das abgrenzende, individuelle Empfinden und Denken der Menschen,
Gegeben der Prophetin des Herrn durch das Innere Wort.
https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-redende-all-einheit
Urchristliche Meditation. https://gabriele-verlag.de/kategorie/cds/meditationen
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