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KREBS IST KEINE KRANKHEIT - KREBS IST EIN ÜBERLEBENSMECHANISMUS. Andreas Moritz
In seinem Buch Krebs ist keine Krankheit zeigt der bekannte Autor und weltweit anerkannte
Gesundheitsexperte Andreas Moritz Folgendes auf: Krebs ist ein physisches Symptom verzweifelter Versuche
des Körpers, spezifische und lebenszerstörende Ursachen zu beseitigen. Laut Andreas Moritz ist die Beseitigung
dieser Ursachen eine Voraussetzung für die völlige Heilung von Körper, Geist und Seele. Die konventionelle
vor Gehens Weise, Krebszellen zu töten, herauszuschneiden oder zu verbrennen, führt im Durchschnitt zu einer
Heilungsrate von nur 7%, und die meisten der Überlebenden werden nur fünf Jahre lang oder weniger "geheilt".
Dr. Hardin Jones, bekannter Krebsforscher und Professor an der University of California (Berkeley), sagt: "Den
Patienten geht es genausogut, oder noch besser, wenn Sie nicht behandelt werden". Alle veröffentlichten Erfolge
in den Überlebensstatistiken bei Krebs werden von genauso guten oder besseren Ergebnissen bei Patienten, die
gar keine Behandlung erhalten haben, aufgewogen. Es sterben mehr Leute an den Folgen der Behandlung, als
dadurch gerettet werden. Krebs ist 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. www.amazon.de/Krebs-ist-keine-Krankheit-Überlebensmechanismus/dp/0979275741

Das neue Gehirn. Gehirntechnologie und Bewusstseinserweiterung. Johannes Holler.
Von der Gehirn-Forschung zur Gehirn-Fitness. Führende Hirnforscher, unter ihnen der amerikanische
Nobelpreisträger Gerald M. Edelman, sind sich einig darüber, dass wir im 'Jahrzehnt des Gehirns' eine
Revolution erleben werden, die der Galileis, Newtons, Darwins und Einsteins vergleichbar ist. Das vorliegende
Buch beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten und der Einflussnahme, die Ernährung, Bewegung, das
Sehen und Hören sowie Gehirntraining auf unser '3 Pfund Universum' haben. Angewandte Gehirnforschung
betrifft das 'Hirn in Aktion' und beschränkt sich nicht auf Forschung im 'Elfenbeinturm'.
www.beck-shop.de/holler-neue-gehirn/productview.aspx?product=347024

Ihr seid Lichtwesen: Ursprung und Geschichte des Menschen. Armin Risi.
Armin Risi, einer der mutigsten Vordenker der heutigen Zeit, provoziert mit seinem neuesten Werk sowohl die
Wissenschaften als auch die Religionen. Er weist nach: Die Menschheits-geschichte muss in ihren Anfängen
neu geschrieben werden. Denn Tiere wurden nie zu Menschen, wie die Evolutionstheorie behauptet, und der
'Garten Eden' war ganz anders.
In der Frage nach der Herkunft des Menschen macht die heutige Wissenschaft einen sprichwörtlichen Fehler am
Anfang der Rechnung, weil sie von einem materialistischen Weltbild ausgeht und die höheren Dimensionen des
Kosmos ausblendet. Doch die Zeit steht nicht still. Wir befinden uns in einer Wendezeit, und mit ihr erwacht
wieder die Erinnerung an unsere geistige Herkunft und Berufung als Menschen: 'Ihr seid Lichtwesen.' (Joh
10,34) https://www.amazon.de/Ihr-seid-Lichtwesen-Geschichte-Menschen/dp/3905831279
Karl Popper - Ein Gespräch (1974) - YouTube. www.youtube.com/watch?v=ZO2az5Eb3H0
Warum schweigen die Lämmer? www.westendverlag.de/buch/warum-schweigen-die-laemmer
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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.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID44160424.html
LaVita für Ihre Gesundheit. www.lavita-swiss.ch/shop/?gclid=EAIaIQobChMI8Sqv43b3gIVTOJ3Ch1kdQAoEAAYASAAEgJpwvD_BwE
Alzheimer- https://de.sideritis.info/griechischer-bergtee-bei-alzheimer.html

Das bessere Gehirn. Brant Cortright.
Die Hirnforschung hat in den letzten Jahren bewiesen, dass unser Gehirn zeitlebens neue Nervenzellen bildet. Doch
nun erst wurde entdeckt, dass die Geschwindigkeit, mit der diese Zellen wachsen, die sogenannte Neurogenese-Rate,
der Schlüssel zu einer besseren Lebensqualität ist. Und: Unsere Neurogenese-Rate kann in allen Phasen des
Erwachsenenalters dramatisch verbessert werden. Altersunabhängig lässt sich mit dem richtigen Lebensstil die
Geschwindigkeit der Nervenzellen-Neubildung um das Drei- bis Fünffache steigern! Professor Brant Cortright,
Spezialist für Gehirnent-wicklung, bietet einen wissenschaftlich gesicherten Weg für mentale Gesundheit. Mit seinen
Anregungen lässt sich das Denk- und Erinnerungsvermögen verbessernDemenz und Alzheimer verhindern oder
verzögern die seelische Belastbarkeit stärken und das Gehirn vor Stress und Depression Schütze ein Leben mit mehr
Vitalität und stärkerer Immunabwehr führen»Dies ist das wichtigste Buch, das Sie in diesem Jahr lesen werden. Es
handelt von der größten Entdeckung, die die Neurowissenschaft im letzten Jahrhundert gemacht hat. Dr. Cortright
zeigt die vielfältigen Möglichkeiten auf, wie wir unsere kognitiven Fähigkeiten und unsere Gehirnfunktion ausbauen
können.« Prof. Dr. Frank Echenhofer, Neurowissen-schaftler, California Institute of Integral Studies»Dies ist das
beste Buch, das man Menschen über fünfzig zu lesen geben kann! Dr. Cortrights Buch bietet praktische
Informationen und Inspiration und macht Hoffnung auf ein rundum gelungenes Altern.« Dr. Cathy Coleman,
Dozentin für bewusstes Altern, Institute of Noetic Sciences.
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID47945775.html?ProvID=10917735
Vitamin C. www.frauenarzt-davidis.ch/news/vitamine/vitaminC-wahrheit.htm
Chemie im Essen. www.weltbild.ch/artikel/buch/chemie-im-essen_17453744-1
Genmanipulation. www.youtube.com/watch?v=bc0gRXHsADA
Bliib Gsund – Versand. Lebe Gesund. www.bliib-gsund-versand.ch
Friedfertigen Landbau. www.bliib-gsund-versand.ch/der-friedfertige-landbau
Ernährung. A Delicate Balance. https://gabriele-verlag.de/produkt/a-delicate-balance
Prof. Dr. Walter Veith (GES7) - Ernährung neu entdecken – YouTube.
www.youtube.com/watch?v=cHDL-PCllmI www.youtube.com/watch?v=mRGLp6Eg-JQ

Seite 2 von 18

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 Industal. 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
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de
Politik der Päpste. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827
Unsere Empfehlungen. https://renovamen-verlag.de
Apokaliypse:Veith. www.youtube.com/playlist?list=PLF_vZ4VMGRR3RY9pHb0f7b-Mn6OivmMPU

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

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 NATOOsterweiterung 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 unschuldigeOpfer forderten, fester Bestandteil amerikanischer Geopo
https://www.amazon.de/Geo-Imperialismus-Wolfgang-Effenberger/dp/3864453232
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Auf dem Weg ins Imperium. David Engels
Steht die Europäische Union vor einem ähnlich spektakulären Systemwechsel wie einst die späte Römische Republik? Ja,
sagt der deutsch-belgische Historiker David Engels in seinem in Frankreich viel diskutierten Bestseller: Der Wandel von
einer von Werteverlust, Dauerkrise, Reformstau und politischem Immobilismus gekennzeichneten Republik zu einem
autoritären und konservativen Imperium zeichnet sich heute auch in der EU ab. Quo vadis, Europa? Für den Historiker
David Engels steht fest: Die europäische Demokratie steht unwiderruflich am Abgrund. Immigrationsproblematik und
Bevölkerungsrückgang, Materialismus und Globalisierung, Werteverlust und Fundamentalismus, Technokratie und
Politikverdrossenheit, der Verlust von Freiheit und Demokratie - diese Probleme brachten bereits vor 2000 Jahren die
Römische Republik ins Wanken und ermöglichten die Machtergreifung von Augustus.
www.amazon.de/Auf-dem-Weg-ins-Imperium/dp/3944305450

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

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

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

Islam und Terrorismus: Was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Djihad
lehrt (Politik, Recht, Wirtschaft und Gesellschaft. Mark A Gabriel.
Dieses Buch ist eine Sensation: ein Professor für Islamgeschichte der Al-Azhar Universität in Kairo und Imam
an der Moschee von Gizeh, zweifelt an der Friedfertigkeit des Islam, wird daraufhin gefoltert und sollte getötet
werden. Er sagt sich von seinem Glauben an Allah los und nach einem Jahr „Gottlosigkeit“ bekehrt er sich zum
Christentum. Heute lebt der Autor in den USA und setzt sich mit den Unterschieden zwischen Islam und
Christentum auseinander. Seinen jetzigen Namen Mark A. Gabriel hat er nach seiner Bekehrung angenommen.
www.amazon.de/Islam-Terrorismus-Christentum-Wirtschaft-Gesellschaft/dp/393519739X
Universelle Gesetzmäßigkeiten. www.allesistenergie.net/author/derlichtmensch
Der Islam ist eine gewalttätige „Religion“. Mohamed als „Prophet“ hat 80 Kriege geführt. Auch im Koran ist
vieles verfälscht worden. Die zwei Bücher vermitteln Ihnen wichtige Erkenntnisse des Islams. Die Lehre im
heutigen Sinn kennt keine Nächstenliebe noch eine Vergebung. Gewalt, Hass, Mord usw. wird praktiziert. Wer
Selbstmord begeht, ist ein Märtyrer! Pechschwarze Scharia statt „buntes Multi-Kulti“.
Die Lehre des Christentums wurde verfälscht, viele Verbrechen sind im Namen Gottes geschehen. Der Glaube
der Kirche steht in den Urkunden der Lehrverkündigung (siehe Dr. Deschner). Warum wird der Mensch in ein
bestimmtes Land und eine entsprechende Familie geboren? Es ist das kosmische Gestz der Reinkarnation. Nach
dem Kausalitätsgesetz sind alle Menschen voneinander abhängig. Jede Handlung, Gut oder Böse, kommt auf
den Verursacher zurück. Alles Leid, das durch die Kreuzzüge verursacht wurde, werden wir gemeinsam
bereinigen müssen. Flüchtlinge werden als Waffe und geopolitisches Druckmittel verwendet (siehe Kelly M.
Greenhill). Jeder Flüchtling muss unsere Gesetze und die Sprache kennen lernen. Besonders gefährlich sind die
Hassprediger, die den Gläubigen mit gewalttätigen Lehren zu Handlungen verführen. Jeder, der sich in unserem
Land nicht einordnen will oder kann und schlimme Verbrechen begeht, ist in sein Heimatland auszuweisen. Im
Heimatland kann der Mensch seine karrmischen Belastungen gesetzmässig bereinigen. Der Blindgläubige und
Unwissende muss es erfahren. Der intelligente Analytiker wird die nötige Vorsorge treffen.
Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen. Samuel Schirmbeck.
Eure Gesetze interessieren uns nicht! Shams Ul-Haq.
www.ofv.ch/sachbuch/detail/eure-gesetze-interessieren-uns-nicht/103513
Finanz-Tsunami. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID73971699.html
www.amazon.de/11-9-Jahre-danach-Einsturz-Lügengebäudes/dp/3938060484
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego.
Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge

Seite 5 von 18

Wahrheit - Ethik und Moral - heute. www.fritzsimon.ch
1. Wir leben in einer Zeit der Gegensätze, wo das Licht um den Sieg kämpft. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede
Handlung ist Energie, alles ist in uns gespeichert, im Unterbewusstsein, im Oberbewusstsein, in der Seele. Was wir
senden, das empfangen wir, Positives wie Negatives. Das Ego ist unser eigenes Schicksal. Der intelligente Analytiker
erkennt, was Wahrheit oder was Lüge ist.
World Trade Center. www.youtube.com/watch?v=24Ow1nnJTws
Die Mondflüge. https://www.youtube.com/watch?v=MO2XHl8ehzI
Die Geheimgesellschaften, die Illuminaten und die Freimaurer lenken das Weltgeschehen. Macht, Geld und
Herrschsucht ist ihre Waffe. Die Journalisten und Politiker sind ihre Marionetten und das blindgläubige Volk ist das
Opfer. Das Endziel der NWO ist eine Weltarmee, eine Weltbank und eine Welternährung.
Der größte Raubzug der Geschichte. www.nachdenkseiten.de/?p=19862
Finanzen. Franz Hörmann - Home
Geo-Imperialismus. www.politonline.ch/index.cfm?content=news&newsid=2569
Die Migrationsagenda www.amazon.de/Die-geheime-Migrationsagenda-Friederike-Beck/dp/3864453100
Was ist die Matrix? www.youtube.com/watch?v=rtboIAiTHek
Die neue Weltordnung. www.youtube.com/watch?v=AnYWrP_ebNI
Durch Manipulation in die globale Versklavung. http://quantensprung-kongress.de/tag/jesiuten
Die einzige Weltmacht. www.youtube.com/watch?v=xAFNLUfUdpE
Amerikas heiliger Krieg. www.amazon.co.uk/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. www.antipsychiatrieverlag.de/versand/titel/goetzsche.htm
Gefahren der Gentechnik. www.youtube.com/watch?v=bc0gRXHsADA
Wahrnehmungsfalle. www.amazon.it/Die-Wahrnehmungsfalle-Teil-Mumpitz-Alles-ebook/dp/B01A0WHAZU
2. Der RFID-Chip als der fälschungssichere Ausweis, er wird unter die Haut implantiert. Via Satelliten kann der
Mensch überall erreicht werden. Der Bürger wird über den Chip manipuliert. Es besteht auch die Möglichkeit ältere
und kranke Menschen abzuberufen. Fragwürdig sind die Empfehlungen der Lügenpresse, dass mit dem Chip die
Menschen vor eventuellen Seuchen geschützt werden können.
Der Implantier-Chip für Menschen. http://armin-risi.ch/Artikel/Geheimpolitik/Der-Implantier-Chip
3. Die christliche Religion ist seit 2000 Jahren verbogen und verfälscht worden. Die Priester sind an ihre
Glaubenssätze gebunden. Der Mensch wird mit Dogmen und Zeremonien in die Irre geführt. Im Katechismus lesen
wir, wer nicht katholisch ist, ist ewig verdammt und kommt in die Hölle. Wer zum katholischen Glauben
konvertiert, wird erlöst. www.theologe.de Das Volk wird über die Geheimgesellschaften manipuliert. Jeder Mensch
sollte das analytische Denken entwickeln. Der Zustand auf dieser Welt ist das Werk der Weltmächte.
Kirchengeschichte. www.amazon.de/Abermals-krähte-Hahn-kritische-Kirchengeschichte/dp/3442720257
Psychophysiognomik von C. Huter. Wie Innen so Aussen. www.carl-huter.ch
Ich, Ich, Ich – Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz
Heile Dich selbst. https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
Das Kreuz mit der Kirche. www.amazon.de/Kreuz-Kirche-Eine-Sexualgeschichte-Christentums/dp/3430120659
Der Theologe. Der Verrat der Kirche. www.theologe.de
Liebe und Weisheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/goldene-worte-der-weisheit-gottes
Das ist mein Wort. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega
4. Wie erlangt man Weisheit? Durch Vorleben der Liebe und Gerechtigkeit in der Familie und Gesellschaft. Durch
Umsetzung der Ethik und Moral, es sind die 10 Gebote und die Bergpredigt. Dadurch werden die 5 Sinne verfeinert
und sensibler. Das Fühlen, Empfinden Denken und Handeln führt den Menschen im täglichen Leben zur inneren
Freiheit, Harmonie und Glücksempfinden. Aus heutiger Sicht ist das Wissen von der Prophetie und die Erfahrung
des All-Bewusstseins über Gottes Erkenntnis dringender und nötiger denn je.
Christus- Offenbarung. https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-bergpredigt-leben-nach-dem-gesetz-gottes
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-redende-all-einheit
Der Innere Weg. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben.../innerer-weg
5. Die höchste Kraft im Universum ist die Liebe. Christus hat den Weg gelehrt und vorgelebt. Er hat keine
Religion gegründet. Liebe und Weisheit ist der innere Weg. Ein Jesus Zitat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben. Wer mir nachfolgt, ist ein kluger Mann. Nicht Verurteilung oder Drohung, sondern Barmherzigkeit
und die grenzenlose Liebe Gottes atmet in tiefer Ehrfurcht im Universum.
Rehabilitation des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-rehabilitation-des-christus-gottes
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Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer. John Coleman.
Wer realisiert und begriffen hat, dass nichts auf diesem Planeten zufällig passiert, vorallem dann nicht, wenn der
Mensch seine Hand im Spiel hat, der wird mit der Lektüre dieses Buches trotz seiner Erkenntnis einiges zu verdauen
haben. Vorstellungsvermögen und Realitätssinn werden aufs Äußerste gefordert. Macht verteilt sich nicht
gleichmäßig unter vielen Gleichgesinnten, sondern konzentriert sich immer auf sehr wenige oder gar einer einzelnen
Person. Ein Blick zurück in die Geschichten der Völker ist wie der Spiegel der Gegenwart. Weshalb sollte es heute
anders sein als früher? Hat denn tatsächlich eine kulturelle Entwicklung der Menschheit stattgefunden, sind wir
gebildeter oder gar bewußter geworden? Sind wir wirklich aus dem Barbarentum heraus gekommen? Die Gegenwart
bestätigt kein JA sondern das Gegenteil. Denn, solange geisteskranke und machtgierige Personen das Kommando
führen und es genügend willige Vasallen gibt, solange wird es keine kulturell stabile Entwicklung geben. Noch heute
passiert genau das gleiche wie vor hunderten Jahren. Nur die Dimensionen sind größer. Das beweist nicht, dass der
Mensch schlecht und unfähig ist, und als solcher wie ein Tier sozialisiert werden muss. Es waren und sind immer nur
wenige, die ohne Skrupel und ohne einer inneren, natürlichen Ethik eine kulturelle Entwicklung verhindert haben und
es heute noch tun. Also empfehlenswert zu lesen, auch wenn's hier und da schwierig wird, das Gelesene in Einklang
mit den eigenen Wahrnehmungen und dem guten Glauben an die Welt zu bringen.
www.amazon.de/Das-Komitee-300-Hierarchie-Verschwörer/dp/3941956108/ref=sr_1_1?ie

Global brutal: Der entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg. Michael Chossudovsky.
Durch Betrug, Intrigen, Heuchelei, Täuschung, Terror unter falscher Flagge, Kriege, CIA, Mossad,
Privatmilitärs, usw. geschehen seit Jahrzehnten Verschwörungen gegen den Weltfrieden und gegen den Frieden
in friedlichen Ländern, durch die verbrecherischen Organe Weltbank, IWF, CIA, USrael und. Zu Lasten des
Gemeinwohls zahlreicher Völker über den ganzen Globus, die von 1.-Welt-Ländern oder 2. Welt-Ländern in 3.Welt-Länder verwandelt wurden.Gezielt wurde unter den schönen Worten "Demokratie" und "Freiheit" und
"gegen den Terror" ganze Völker und Länder mit voller Absicht in Elend und bittere Armut gestürzt, damit
wenige in ungeheurem Ausmaß ultrareich und ultramächtig werden konnten und können.
www.amazon.de/Global-brutal-entfesselte-Welthandel-Armut/dp/3861504413
Megacrash - Die große Enteignung kommt.
www.kopp-verlag.de/Megacrash-Die-grosse-Enteignung-kommt.htm?websale8=kopp-verlag&pi=970200

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.
www.kopp-verlag.de/Die-einzige-Weltmacht.htm?websale8=kopp-verlag.01-aa&pi=947500
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Globalisierung. Eine fatale Entwicklung, viele Verlieren und wenigen Gewinnern. Jerry Mander
Um sich mit den unterschiedlichen Facetten der Globalisierung vertraut zu machen. Das Buch umfasst
sehr viele kritische Themen, die den meisten Menschen meiner Meinung nach nicht bewusst sind, da
die Globalisierung in den Medien häufig als positiv, erstrebenswert und unumgänglich präsentiert
wird. Dazu gehören bspw. die Kredite der IWF und Weltbank, die als Entwicklungshilfe verkauft, die
empfangenden Länder in den finanziellen Ruin treiben, die damit verbundenen Deregulierungen und
Liberalisierungen der dortigen Märkte, der Exportzwang, die Zerstörung der lokalen Wirtschaft und
damit der Existenzgrundlage von Millionen Menschen, die Vereinheitlichung von Kultur und Konsum
sowie die massive Umweltzerstörung durch die industrielle Massenproduktion (im Vergleich zu
Kleinbetrieben) und die irrsinnigen Transportwege, die die Produkte hinter sich haben, bis sie beim
Verbraucher ankommen. Eine klare Empfehlung an alle, denen das Wohlergehen aller Menschen und
der Umwelt am Herzen liegt.
Insgesamt besehen ein respektables Buch, welches noch einmal die schlimmen Auswirkungen des
globalen Freihandels ausführlich beschreibt und zur Umkehr, zur Lokalisierung und zur Schonung der
Ressourcen aufruft. Mehrere Autoren haben das Wort - was leider auch Nachteile mit sich bringt: Es
kommt zu Wiederholungen und Widersprüchen. Die Ziele sind dennoch klar abgesteckt, die Autoren
wissen, was sie wollen. Aber wie schafft man diese Veränderungen? Es genügt nun einmal nicht, an
die Vernunft der Menschen zu appellieren oder gar die Forderung in den Raum zu stellen, man müsse
die wirtschaftliche Tätigkeit auf ein niedrigeres Niveau zurückschrauben. Dem Buch fehlen ganz
konkrete Reformvorschläge, die eine breite Akzeptanz finden und die die nationale Politik auch
umsetzen kann. Selbst wer die Ansichten der Autoren teilt (was nicht immer ganz einfach ist) und die
500 Buchseiten tapfer durchgeackert hat, wird letztlich kaum wissen, wie denn nun die gewünschte
Wandlung erreicht werden soll.
Dieses Buch beschreibt sehr anschaulich, welch gewaltige Schäden die Globalisierung hinterläßt. Aus
den Medien erfahren wir ja darüber sehr wenig!Was ich vermisse, ist der Bezug auf Deutschland und
Europa, denn aus hier wütet der Freihandel ohne Rücksicht auf Verluste: Die Einführung des Euro
vernichtet regionale Wirtschaftskreisläufe. Durch unseren hohen Verbrauch an importierten
Rohstoffen, machen wir uns mit schuldig an den Kriegen in Afganistan und Irak - Mit der Greencard
für Computerspezialisten nehmen wir anderen Ländern ihre besten Leuteweg. Bauern werden zu
Bettlern gemacht, damit Nahrungs- und Futtermittelimporte nicht gefärdet werden und unsere
exportabhängige Industrie weiter expantieren kann. Jugendliche werden durch amerikanische
Actionfilme zu Monstern erzogen. Diese Liste könnte unendlich fortgesetzt werden!Wer etwas gegen
diese Mißstände tun will, wird von unseren Medien sofort auf die rechte Seite gestellt und als
Staatsfeind geächtet! So kommt es, daß wir uns am 22.September wieder zwischen zwei Globalisierern
entscheiden müssen. Ich empfehle dieses Buch jedem, der sich für die wirklichen Probleme dieser
Welt interessiert.
www.amazon.de/Schwarzbuch-Globalisierung-Entwicklung-Verlieren-Gewinnern/dp/357050025X
Machtbeben. www.kopp-verlag.de/Machtbeben.htm?websale8=kopp-verlag&pi=128924
Das letzte Geheimnis von Fatima. www.amazon.de/Das-letzte-Geheimnis-von-Fatima/dp/3864453577
11.9. zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes. Mathias Bröckers.
www.amazon.de/11-9-Jahre-danach-Einsturz-Lügengebäudes/dp/3938060484

Seite 8 von 18

Kollaps.Warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Jerry Mander
Eines vorweg: Jared Diamonds Buch skizziert keineswegs ein Schreckensszenario ohne Auswege, dazu ist der
Geografieprofessor aus Kalifornien zu sehr Realist und auch Optimist. Die bedrohliche Covergestaltung und der
Titel sind hier ein wenig irreführend. Der Pulitzer-Preisträger Diamond -- er erhielt diese Auszeichnung für Arm
und Reich -- untersucht, welche Bedingungen dazu führen, dass eine Gesellschaft untergeht. Prototyp dieses
Untergangs ist für ihn die Gesellschaft der Oster-Insel. Daneben erzählt der Autor z.B. die Geschichte der
Mayas oder der Wikinger, wendet sich aber auch heutigen Gesellschaften zu. U.a. stellt er das Beispiel Ruanda
vor; das Land, in dem bekanntlich ein Völkermord von monströsen Ausmaßen stattfand.
Eines vorweg: Jared Diamonds Buch skizziert keineswegs ein Schreckensszenario ohne Auswege, dazu ist der
Geografieprofessor aus Kalifornien zu sehr Realist und auch Optimist. Die bedrohliche Covergestaltung und der
Titel sind hier ein wenig irreführend. Der Pulitzer-Preisträger Diamond -- er erhielt diese Auszeichnung für Arm
und Reich -- untersucht, welche Bedingungen dazu führen, dass eine Gesellschaft untergeht. Prototyp dieses
Untergangs ist für ihn die Gesellschaft der Oster-Insel. Daneben erzählt der Autor z.B. die Geschichte der
Mayas oder der Wikinger, wendet sich aber auch heutigen Gesellschaften zu. U.a. stellt er das Beispiel Ruanda
vor; das Land, in dem bekanntlich ein Völkermord von monströsen Ausmaßen stattfand.
Ganz Wissenschaftler benennt Diamond zunächst einmal fünf Faktoren, die beim Untergang einer Gesellschaft
eine Rolle spielen können. Da wären zunächst Schäden, die der Umwelt unabsichtlich zugefügt werden. Als
Zweites hebt Diamond Klimaveränderungen hervor. Weiterhin können feindliche Nachbarn ein Faktor der
Zerstörung sein. Viertens: Die Hilfe freundlicher Nachbarn nimmt ab. Die fünfte und laut Diamond wichtigste
Frage lautet jedoch: Wie reagiert eine Gesellschaft auf ihre Probleme? Keiner der fünf Faktoren dürfte für sich
genommen zum Untergang führen, vielfach wirken sie in Kombination. Der fünfte Faktor aber, also wie man
ökologischen und anderen Problemen begegnet, ist laut Diamond besonders bedeutsam.
Gesellschaften miteinander zu vergleichen, ist natürlich nicht unumstritten. Diamond nimmt diese
Herausforderung an und legt eine kenntnisreiche Analyse vor, die man gleichermaßen unter
kulturgeschichtlichen wie unter gesellschaftskritischen Aspekten lesen kann. Dem Ethos des Wissenschaftlers
folgend, verzichtet der Autor dabei auf wilde Untergangsszenarien. Vielmehr hält er den Menschen den Spiegel
vor und zeigt, wie Gesellschaften ihre eigene Existenz bedrohen. Ein denkwürdiges Lern- und Lesebuch.
www.amazon.de/Kollaps-Warum-Gesellschaften-überleben-oder-untergehen/dp/3100139046

Quantenwirtschaft: Was kommt nach der Digitalisierung? Anders Indset.
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die ersten Quantencomputer und die Automatisierung von
immer weiteren Lebens- und Arbeitsbereichen wird massive Auswirkungen auf unsere Zukunft und unser
Wirtschaftsmodell haben. Algorithmen werden zu Autoritäten und diese werden unvermeidlich im Wettbewerb
gegeneinander antreten. Aber Technologie allein kann und wird nicht die Antwort auf alle unsere
Herausforderungen sein. Noch sind wir Menschen die Treiber und Bindeglieder, die unsere Umwelt,
Gesellschaft, Wirtschaft und Realität steuern können .Anders Indset entwickelt drei Szenarien für die nächsten
10 bis 20 Jahre in denen unsere Zukunft unumkehrbar entschieden wird.

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.
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Geheimakte NGOs. F. William Engdahl
NGOs: Das größte Geheimdienstprojekt aller Zeiten!
Die Motive der NGOs klingen philanthropisch und edel. Viele motivierte Davids engagieren
sich gegen übermächtige und böse Goliaths, um die Welt zu verbessern. Doch die Wirklichkeit
sieht oft ganz anders aus. William Engdahl enthüllt die wahre Geschichte der
scheindemokratischen NGOs. Es ist die Chronik einer der destruktivsten und effektivsten
Operationen, die je von einem Geheimdienst ins Leben gerufen wurde. Das zerstörerische
Werk dieser NGOs: Sie versprechen Frieden, Menschenrechte und Demokratie - was sie
bringen, ist Krieg, Gewalt und Terror! William Engdahl zeigt, wer wirklich hinter den NGOs
steckt, wer sie finanziert und steuert. Er deckt auf, welche Rolle sie in der Geostrategie der
USA spielen und mit welch perfiden Methoden sie arbeiten. Er macht vor allem deutlich, in
welchem Maße sie die neuere Geschichte beeinflusst haben. Denn ob Ukraine-Konflikt,
Arabischer Frühling, Syrien-Krieg oder Flüchtlingskrise: Die NGOs waren - und sind - an
allen wichtigen geopolitischen Entwicklungen maßgeblich beteiligt! Begeben Sie sich mit
William Engdahl auf eine Reise durch die Geschichte der geopolitischen Manipulation und
erfahren Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte scheindemokratische
Regimewechsel herbeigeführt werden;
was die wirklichen Hintergründe für diese Regimewechsel sind;
welche deutschen Politiker diese Strategie der US-Elite bewusst unterstützen und teilweise bis
heute in unseren Parlamenten sitzen;
warum die USA ihre langjährigen »Alliierten« - von Zbigniew Brzezinski »Vasallenstaaten«
genannt - in Westeuropa ebenfalls mit der »Menschenrechtswaffe« bekämpfen;
welch perfide Strategie hinter dem »Merkel-Plan« der offenen Grenzen steckt und wer die
wirklichen Drahtzieher sind;
mit welch unglaublichen Summen George Soros die NGOs fördert - und warum;
warum die soziale und politische Destabilisierung der EU und auch Deutschlands ganz oben
auf der Agenda der USA steht;
wie »Dschihad-Kriege« und internationaler Terrorismus von den USA gelenkt und unterstützt
werden;
welchen Geheimplan Donald Trump für den Nahen Osten hat und wie seine Strategie für die
zukünftigen US-Rohstoffkriege aussieht. www.kopp-verlag.de/GeheimakteNGOs.htm?websale8=kopp-verlag&pi=958000
Albert Pike: Weltkriege für Luzifer – YouTube. www.youtube.com/watch?v=8UhdZTbvBP8
Die neue Weltordnung. www.youtube.com/watch?v=xAFNLUfUdpE
Lügenpresse. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID47378307.html
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Amerikas heiliger Krieg: Die USA mit dem »Krieg gegen den Terror« wirklich bezwecken. William Engdahl
Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krieges und der Gewalt um den Globus. Meist führen dabei »innere
Unruhen«, hervorgerufen von »Separatisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamistischen Terroristen«, zu immer
heftigeren Auseinandersetzungen. Welche verborgene Strategie steckt hinter diesen Krisen? Die Recherchen des
Geostrategen und internationalen Bestsellerautors F. William Engdahl enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher,
vornehmlich US-amerikanischer Geheimdienste mit islamistischen Dschihad-Organisationen.
www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
Erster großer Kopp-Kongress auf DVD.
www.kopp-verlag.de/Erster-grosser-Kopp-Kongress-DVD.htm?websale8=kopp-verlag&pi=956200

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

Die kirchliche und staatliche Gewalt und die Gerechtigkeit Gottes. Gabriele-Verlag.
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
Unsere Empfehlungen. https://renovamen-verlag.de
Warum Menschen alles glauben. www.wahrheit-jetzt.de
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit
Überbevölkerung eine Milliarde ist genug. www.youtube.com/watch?v=Skp1IvuRWpw
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut),
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Die Ideologien der Geheimmächte. Armin Risi.
Seit rund fünftausend Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die
vorherrschende diabolische (»spaltende«) Kraft schafft zwei Lager - die religiösen und die weltlichen -die sich
gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi
durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt
sind. Wer vertritt diese Weltbilder und mit welchen Zielen? Wie wirken die religiösen und die weltlichen
Machtpyramiden? Was sind ihre Lehren und was ihre Geheimlehren? Was ist der spaltende Geist? Welche
Wahrheiten werden von beiden Seiten unterdrückt? Wie kann die Spaltung überwunden werden? Was ist das
Urwissen der Menschheit? Was ist der gemeinsame Kern aller Religionen? Was bedeutet die Prophezeiung,
dass die Menschen sich in der Wendezeit wieder an ihre geistige Herkunft erinnern werden? Welches ist die
Gegenkräfte, die dies verhindern wollen? Was ist das »radikale« Umdenken, das heute so notwendig ist? Wie
schaffen wir mit unserem Bewusstsein Realität - im Hinblick auf die bevorstehenden Krisen und das kommende
neue Zeitalter? http://armin-risi.ch/Buecher/Der-radikale-Mittelweg.php

Geist-Kraft-Stoff . Adelma-von Vay
Das vorliegende Werk wurde von Baronin Adelma von Vay im Jahre 1869 in nur 36 Tagen medial,
d.h. willensunabhängig, jedoch bei vollem Bewusstsein geschrieben und erfordert ein ernsthaftes
Studium. Als Unterhaltungslektüre ist es ungeeignet. Andererseits bedarf es zum Verstehen keiner
besonderen Schulbildung.Man lese zuerst in den ergänzenden Nachträgen, so dürfte dies das Interesse
am Kennenlernen des Hauptwerkes wecken. Das Begreifen der Zahlengesetz-Figuren und Tabellen
hingegen ist unwesentlich; sie wurden nur belassen zur Verdeutlichung der medialen Leistung als
solcher.
Für Christen müsste der Wert dieses Buches erkennbar sein. Christus verhiess ja die Vollendung seiner
Lehre im Laufe der Zeit, weil den damaligen Menschen das erforderliche Verständnis mangelte (Joh.
16:12). Heute jedoch sollten wir in der Lage sein, 'starke Speise' statt 'Milch' zu vertragen (Hebr. 5.1214). Die Verfasser dieses Werkes drängen uns ihre Meinung nicht auf, sondern betonen: "Der Zweck
unserer Arbeit ist, euch durch Logik den Beweis der höchsten Intelligenz: Gottes, zu geben."Bei
der Schilderung der sich über Jahrmillionen erstreckenden Schöpfungsperioden wird u.a. stets auf die
Logik eines Zahlengesetzes hingewiesen, das allem Geschaffenen zu Grunde liegt. "Wir wollen mit
unseren Worten nur die Logik des Geschehenen hervorheben und erzählen alles im grossen Ganzen,
mit groben Strichen zeichnend", betonen die Verfasser und sagen: "Es ist nutzlos, Namen und lange
Beschreibungen über Dinge zu geben, wovon das menschliche Gehirn keinen Begriff hat und die das
menschliche Auge nicht sehen kann. Wir möchten nur durch die logische Erzählung des Ganzen, durch
den Zusammenhang mit dem Zahlengesetz, euch Menschen mit der Wahrheit unserer Worte
durchdringen. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm
Das Kreuz mit der Kirche. http://www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm
Der Theologe. www.theologe.de
Die Politik der Päpste.
www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668
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Ehemalige Pfarrer klären auf.
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche an der Botschaft von Jesus, dem Christus, auf. Und er
gibt Hinweise, wie jemand nach der Lehre von Jesus den Weg zu Gott finden kann. DER THEOLOGE
richtet sich nicht gegen Menschen guten Willens in der römisch-katholischen oder evangelischen
Kirche. Sondern er klärt auf. Denn wer schweigt, macht sich mitschuldig
DER THEOLOGE wird von einem ehemaligen lutherischen Pfarrer herausgegeben. Zu den
Mitarbeitern gehören ein früherer katholischer Priester und ein Diplom-Theologe und ehemaliger
katholischer Religionslehrer. Kontaktadresse: Dieter Potzel, Postfach 1443, 97864 Wertheim.
www.theologe.de
Die Flucht des Papstes. www.weltbild.ch/artikel/buch/wenn-der-papst-flieht_24495001-1

Katastrophen, Erdumwälzungen, Sterben. Gabriele-verlag
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
Schöpfergeist, 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.

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.dahlke-derfilm.de

Hans-Peter Dürr. Quantenphysik als holistische Physik - YouTube
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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 Diktatorpapst«.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.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID107202524.html

Vom Schatten zum Licht.Ellen G. White.
Ellen G. White (1827 – 1915) war weltweit eine der produktivsten Autorinnen zu Themen wie Familie,
Gesundheit, Glaube und Zeitgeschehen. Von ihren zahlreichen Werken war ihr besonders das hier vorliegende
Buch sehr wichtig. Mit ihren eigenen Worten: "Mir liegt die weite Verbreitung dieses Buches mehr am Herzen
als die irgendeines anderen meiner Bücher. Denn im 'Großen Kampf' wird der Welt die letzte
Warnungsbotschaft deutlicher vermittelt als in irgendeinem der anderen Bücher, die ich geschrieben habe."
"Vom Schatten zum Licht: Der große Kampf zwischen Gut und Böse" bietet einmalige Einblicke in die
Weltgeschichte und erläutert biblische Prophezeiungen über das Ende der Zeit, deren Erfüllung wir heute mehr
denn je in Politik, Religion und Wirtschaft beobachten können.
www.amazing-discoveries.org/shop/print/buecher/ellen-g-white/vom-schatten-zum-licht
www.herder.de/cig/cig-ausgaben/archiv/2018/20-2018/christentum-atheistisch-gelesen
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de
Politik der Päpste. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827

Die Zehn Gebote Gottes durch Mose ausgelegt mit den Worten der heutigen Zeit Gabriele-verlag
Die Gebote Gottes durch Mose sind eine Liebegabe und eine Lebenshilfe Gottes, des Ewigen, Auszüge aus dem
allumfassenden ewigen Gesetz der Unenedlichkeit. Jedes Gebot ist ein Tor zur Fülle des Lebens, weil Gott, der
Freie Geist, das Leben ist. Christus, der Freie Geist, ist an keine äußere Religion gebunden, weil - so lehrte
schon Jesus von Nazareth - jeder Mensch der Tempel Gottes ist und daher keinen Tempel, keine Kirche aus
Stein, benötigt, um Gott, die ewige All-Intelligenz, den ewigen Geist, zu finden, um Ihn anzubeten. Gott, der
Ewige, ist nicht wandelbar; www.amazon.de/Gebote-Gottes-durch-Ausgelegt-heutige/dp/3892013373

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. Gabriele-verlag.
https://www.amazon.de/Omega-Evangelium-Christus-Offenbarung-inzwischen-Christen/dp/3892012717
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Diagramm 3

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
http://www.kosmo-konzeption.rosen-kreuzer.de/S000095.php
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249
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Die Zehn Gebote Gottes & Die Bergpredigt. Gabriele-verlag
Dieses Buch beinhaltet als Sonderausgabe „Die Zehn Gebote Gottes durch Mose, ausgelegt mit den Worten der
heutigen Zeit“bislang als Broschüre erschienen – und „Die Bergpredigt“, bislang als Taschenbuch erhältlich mit
Auszügen aus dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort. A und Ω“. Dieses edel gestaltete Buch mit
Leineneinband und Schmuckbuchstaben möchte unser täglicher Begleiter sein.
Die Religion der Zukunft. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt

Die Seele auf ihrem Weg zur Vollendung. Gabriele-verlag
Durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, offenbart der Christus Gottes Details über
den Aufbau der ewigen Seinsschöpfung und unserer Seele. Ausführlich erklärt Christus die sieben
Bewusstseinsstufen der Seele – von der Ordnung über den Willen, die Weisheit, den Ernst bis zur Geduld, Liebe und
Barmherzigkeit. Diese Seelenstufen wieder zu aktivieren, ist die Aufgabe jeder Seele – hier auf der Erde oder in den
jenseitigen Bereichen.Sie erhalten Antwort auf viele Fragen: Was hat die Seele auf den einzelnen Stufen zu erkennen
und zu lernen? Wie ergeht es einer Seele, die in jungen Jahren ihren Erdenkörper verlassen hat? Und vieles mehr Die
Aufklärungen aus dem Reich Gottes dienen uns zur Erbauung und vor allem für die Seelenreife, denn der Mensch ist
auf der Erde, um zu lernen und seine Seele zu regenerieren, so dass sie heim findet in das ewige Vaterhaus, in das
Reich Gottes.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-seele-auf-ihrem-weg-zur-vollendung

Sein Auge – Die Buchhaltung Gottes. Gabriele-verlag
Detailliert erfahren wir, wie in den jenseitigen Welten und auch im Diesseits eine Inkarnation vorbereitet wird. Wir
hören weiter, wie der Mensch durch sein Fühlen, Denken und Wollen sogar sein Genmaterial, seine Speicherungen
und damit sein Schicksal bestimmt. Er kann – über seine vererbten Genbausteine – sein eigener Ahnherr sein und sein
eigener Nachfahre werden. In diesem Buch wird deutlich: Auf Erden tobt ein unvorstellbarer geistiger Kampf
zwischen dem Dämonischen und dem Göttlichen
https://gabriele-verlag.de/produkt/sein-auge-die-buchhaltung-gottes

Reinkarnation – Eine Gnadengabe des Lebens. Gabriele-verlag
Die Reinkarnation ist eine lebensverändernde Botschaft, die auch im Urchristentum bekannt war, bevor sie von der
entstehenden Machtkirche verdrängt wurde. Dieses Buch liefert Ihnen Fakten, wie und warum das Wissen um das
Leben nach dem Tod, um Karma und Reinkarnation aus dem christlichen Abendland verschwand. Es beantwortet die
Grundfragen des Menschen nach dem Woher und Wohin, dem Warum und Wofür – und räumt mit vielen Irrtümern
und falschen Vorstellungen über die Reinkarnation auf .
https://gabriele-verlag.de/produkt/reinkarnation-eine-gnadengabe-des-lebens
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei, B.
Mit Gott lebt sich's leichter. https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-gott-lebt-sichs-leichter
Bücher. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher
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Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt. Gabriele-verlag
Vieles, was Jesus lehrte, blieb den Menschen verborgen, denn in der heutigen Bibel steht nur, was Hieronymus (383)
in die Evangelien aufnehmen durfte. In dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort“ lesen wir von
Christus selbst die Wahrheit über Sein Leben, Denken und Wirken als Jesus. Eine verheißungsvolle und aufrüttelnde
Botschaft in einer faszinierend klaren prophetischen Sprache: Unzählige Details, die in der Bibel fehlen oder
missverständlich wiedergegeben sind, werden erläutert.
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega

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

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