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Medizin:  
1.Gesundheit. 
Faszien-Yoga. www.lnb-zentrum. ch/faszien-yoga-fayo  
Das reinste Wasser Europas? - Lauretana.  www.lauretana.de 
5-Stufen-Osmose-Filtersystem HC 7000 
www.hydrocontrol.ch/Wasserfilter-Systeme/5-Stufen-Filtersystem-der-HC-7000  
Die Natur als Apotheke. www.mpg.de/11484938/naturstoffe-medizin  
How Not to Die. Beschreibung. www.weltbild.ch/artikel/buch/how-not-to-die_21795888-1 
Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung. 
www.amazon.de/Wundersame-Leber-Gallenblasenreinigung-Andreas-Moritz/dp/0976794446 
Detox-Nahrungsmittel um den Körper zu entgiften. www.veganblatt.com/detox-nahrungsmittel 
Krankheiten mit natürlichen Mitteln heilen  https://www.youtube.com/watch?v=aGZr8p42CYA 
Ernährung. A Delicate Balance. https://gabriele-verlag.de/produkt/a-delicate-balance 
Gentechnik, Gesundheit. https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/gentechnik/risiken/gesundheit  
Der Klosterladen und die Kloster Apotheke. http://www.klosterleidenchristi.ch/der-klosterladen  
Die Emma-Kunz-Grotte. www.emma-kunz.com/de/emma-kunz  
Klinghardt.  https://www.ink.ag/dr.-klinghardt/vita/  
LaVita kommt in den Zellen an. www.lavita-swiss.ch/shop 
Revolutionäres Gesundheitskonzept. www.youtube.com/watch?v=i5KfJvlhS60 
Mediale Medizin.  www.amazon.de/Mediale-Medizin-Ursprung-Krankheit-Heilung/dp/344234199X  
Altenativmedizin, Johann Schmid. https://praxis-schmid.ch 
Warum schweigen die Lämmer? www.westendverlag.de/buch/warum-schweigen-die-laemmer 
Warum Menschen alles glauben. https://wahrheitenjetzt.de/aphorist/illustris/wahrheit 
Die neue Medizin.  www.neue-medizin.de 
Blutgruppendiät. www.ugb.de/ernaehrung-nach-blutgruppen/blutgruppendiaet-blutgruppenernaehrung/  
Gefährliche Lebensmittelzusatzstoffe. http://ghg.blogsport.de/images/Zusatzstoffliste.pdf 
Die Pharma-Story. www.ritalin-kritik.de/Bucher/Die_Pharma_Story/body_die_pharma_story.html 
Krebs ist keine Krankheit - KREBS IST EIN ÜBERLEBENSMECHANISMUS. 
www.amazon.de/Krebs-ist-keine-Krankheit-Überlebensmechanismus/dp/0979275741 
Geist-Kraft-Stoff. www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm 
Was bedeutet Komplementärmedizin?www.praxis-heiz.ch 
2.Spiritualität.  
Zitat: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. 
Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes. 
https://gabriele-verlag.de/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes 
Die UNICON-Stiftung. www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html  
Ursache und Entstehung aller Krankheiten. 
https://www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X 
Meditationen- https://gabriele-verlag.de/kategorie/cds/meditationen/  
Himmel und Hölle www.amazon.de/Hölle-Himmel-jenseitige-Führung-Robert/dp/3874952118 
Wer war Jesus von Nazareth? https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-war-jesus-von-nazareth 
Das ist mein Wort. www.amazon.de/Christus-Offenbarung-inzwischen-Christen/dp/3892012717 
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/ 
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego: 
Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? Wo? Man empfindet, was die Intuition uns 
mitteilt. https://vita-vera.ch/buecher?p=1  
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Haus zur Inneren Heimat.  
www.helfende-haende-sozialstation.de/michelrieth/ 
Komplementärmedizin? https://praxis-heiz.ch/  
Gesundheitszentrum. https://quantisana.ch/ 
Praxis Institut Johann Schmid.  
https://praxis-schmid.ch  
Orthomolekularmediziner. 
www.wisemed.ch/dr-med-heinz-luescher 

 

 
 
 
Heile dein Gehirn Das Basisbuch. Anthony William. 
Ob chronische Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Depressionen, Long Covid oder Alzheimer – der wahre Ursprung 
vieler dieser Symptome und Leiden liegt in einem chronisch entzündeten neurologischen System. Es ist durch Viren, Toxine, 
Schwermetalle und Pestizide in unserer Umwelt und Nahrung schwer belastet. Das Verhängnisvolle: Die Schadstoffe 
überwinden problemlos die Blut-Hirn-Schranke und wirken massiv schädigend auf Nerven und Neuronen. 
www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1066515975  
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Wissenschaftlich belegt. LaVita kommt in den Zellen an. 
Das LaVita-Vitalstoffkonzentrat ist einzigartig, weil das Zusammenspiel der natürlichen Vitalstoffe sich am 
perfekten Bauplan der Natur orientiert. 
Natürliche Vitalstoffe sind in ihrer Wirkung unschlagbar. 
Vitalstoffkonzentrat ist nicht gleich Vitalstoffkonzentrat. Die Wissenschaft weiß heute, dass einzelne Vitalstoffe 
im Körper so gut wie unwirksam sind. Erst im natürlichen Zusammenspiel entfaltet sich die komplette Wirkung 
der Vitalstoffe für unsere Gesundheit. 
LaVita ist 100 % natürlich und nach den Vorgaben der Vitalstofflehre optimal dosiert, sodass die Gesamtheit aller 
Vitalstoffe ihre maximale Wirkung erbringen kann. 
Sieger im RTL-2-Vitamintest bei “Schau Dich schlau!”. 
Es zeigte sich, dass die sekundären Pflanzenstoffe in LaVita die Wirkungen der Vitamine um ein Vielfaches  
verstärken. Diese Synergieeffekte machen LaVita so wirkungsvoll und einzigartig. Das wurde kürzlich auch im 
Vitamintest der RTL-2-Sendung “Schau Dich schlau!” bestätigt, bei dem LaVita Testsieger noch vor 5Portionen 
Obst am Tag wurde. 
LaVita enthält alle wichtigen Vitalstoffe – 100 % natürlich und optimal dosiert. Die empfohlene Tagesmenge von 
einem Esslöffel LaVita entspricht ca. 2-3 kg Obst und Gemüse. 
LaVita ist ein echter Allrounder. 10 ml LaVita-Konzentrat täglich bieten die Vitalstoff-Basis für: ein Rundum-
Wohlgefühl ein starkes Immunsystem ein stabiles Nervensystem mehr Leistungsfähigkeit mehr Energie & 
Vitalität schönere Haut, Haare & Nägel Das Besondere an LaVita: hergestellt aus 70 verschiedenen Obst-, 
Gemüse-, und Kräutersorten mit allen wichtigen Vitaminen & Mineralstoffen dosiert nach den Empfehlungen der 
Vitalstofflehre mit L-Carnitin, Coenzym Q10 & Omega-3-Fettsäuren ohne künstliche Süß-, Farb- & 
Konservierungsstoffe https://www.lavita-swiss.ch/shop  
Was ist GRANDER®-Wasser? www.grandervertrieb.ch/ch/grander/was-ist-grander 
Magnesiumchlorid. www.magnesium-quelle.ch 
QuantiSana Basismedizin Ärzte. www.quantisana.ch  
Der Tod sitzt im Darm. www.youtube.com/watch?v=o59hgYbqC34 
Schwermetalle. www.allum.de/themen-im-ueberblick/schwermetalle  
Entgiftung Gesundheit.  www.entgiftung-darmreinigung.com/korperentgiftung-gesundheit  
Prof. Walter Veith (GES7) Ernährung neu entdecken – YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=cHDL-PCllmI  https://www.youtube.com/watch?v=cCwRrCZAwNc  
„A Delikate Balance“ Umwelt und Ernährung. https://vita-vera.ch/dvds/ernaehrung/a-delicate-balance  
Nahrungsergänzung. https://ww1.lifeplus.com/de/de/product-details/5792/daily-biobasics-light  
Das hervorragende Super-Omega-3. www.drhittich.com/mega-rot-krill-omega-3-kapseln.html  
Klinisch und langjährig erprobt: Die Wirksamkeit der Glarus Therapie. https://tagesklinik-glarus.ch/  
Die Microbe ist nichts, das Millieu ist alles! https://youtu.be/SBc3uwXP58w   
Die Seele zur Vollendung. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-seele-auf-ihrem-weg-zur-vollendung/  
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Soll ich mich impfen lassen oder nicht? Soll ich andere aktiv von einer Impfung überzeugen – oder von 
ihr abraten? Ist eine staatliche Impfpflicht moralisch zu rechtfertigen? Mit diesen Fragen werden wir 
derzeit täglich konfrontiert. Was jedoch in ihrer vermeintlichen Dringlichkeit vergessen zu werden droht, 
sind die unausgesprochenen Einstellungen und Anforderungen, die ihnen zugrunde liegen. Akzeptieren 
wir die aktuellen Prämissen, die uns als alternativlos präsentiert werden? Welch eine Zukunft sehen wir 
vor uns – eine, in der sich ein wohlwollender Staat immer effektiver um Sicherheit und Gesundheit freier 
und selbstbestimmter Bürger kümmert? Oder die einer allumfassenden Biotechnokratie, die die Rechte 
ihrer Untertanen von ihrem Biostatus abhängig macht? Welches Bild vom Menschen haben wir, und wie 
wollen wir zusammenleben? https://www.ink.ag/dr.-klinghardt/ 

 
Manipulierte Gene – Verdrehte Wahrheit. Steven M. Druker  
Ein sorgfältig recheriertes Buch über die unverantwortlichen Machenschaften der Befürworter von gentechnisch 
veränderter Nahrung und deren Zusammenarbeit mit Großkonzernen, Wissenschaft und Politik, der US Food and 
Drug Aministration sowie der Medien und der bewussten Täuschung und dem Betrug an der Bevölkerung. 
Autorentext Steven M. Druker ist Wissenschaftsphilosoph und Anwalt, prominenter Kommentator zu den 
Risiken gentechnisch veränderter Nahrungsmittel und gefragter Redner an Universitäten weltweit. Umfassende 
akademische Ausbildung in Wissenschaftsphilosophie- und Geschichte sowie in Human Development und Ethik. 
www.weltbild.ch/artikel/buch/manipulierte-gene-verdrehte-wahrheit_22407704-1  
Handbuch Agro-Gentechnik: Die Folgen für Landwirtschaft, Mensch und Umwelt. Christoph Then. 
www.amazon.de/Handbuch-Agro-Gentechnik-Folgen-Landwirtschaft-Mensch/dp/3865817165  

 
Die Gentechnik-Lüge. Steven M. Druker. 
Spannend wie ein Krimi, wissenschaftlich solide und höchst informativ öffnet der Autor den Lesern die 
Augen über die zutiefst beunruhigenden Verflechtungen von Wissenschaft, Politik und multinationalen 
Lebensmittelkonzernen rund um manipulierte Gene. Er enttarnt vielfaches Fehlverhalten und 
Unwahrheiten, durch die Gesundheit von Mensch und Umwelt einem hohen Risiko ausgesetzt werden. 
Durch seine Klage gegen die US-amerikanische Food and Drug Administration erzwang er die 
Offenlegung aller Fakten. Was dabei ans Licht kam, zeigt das Ausmaß der Bedrohung. Dieses Buch ist 
ein ein Manifest für eine gesunde Zukunft! Wichtig für alle, denen das Leben auf der Erde und die 
Zukunft ihrer Kinder am Herzen liegen. www.amazon.de/Die-Gentechnik-Lüge-Gesundheitsrisiken-
gentechnisch-Nahrungsmittel/dp/3958832008  
Brainfood. www.brain-effect.com/magazin/brainfood-power-ernaehrung-gehirn  
Epigenetik: Essgewohnheiten schlagen sich im Erbgut nieder. www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/epigenetik-essgewohnheiten-schlagen-sich-im-erbgut-nieder-3319.php 
ALPINAMED IQ-Energy Direct. www.peterer-drogerie.ch/alpinamed-iq-energy-direct-30-stick-5-g 
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How Not to Die: Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern. Michael Greger. 
Was? Ihn hat es jetzt auch erwischt? Einen Schlaganfall – und das in dem Alter? — Die Mutter von XY ist 
inzwischen auch dement. Sie können sie nicht mehr allein lassen. — Einfach so umgefallen. Von heute auf 
morgen. Herzinfarkt mit 43. Hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. — Betroffenheit. Die Medizin 
schreitet voran und doch weckt es den Eindruck, als ob die Zahl der Menschen, die von 
Zivilisationskrankheiten heimgesucht wird, immer mehr in die Höhe schießt. Und ja, genau das tut sie. Es 
mag erschreckend sein, verfolgen wir doch alle das Ziel, ein möglichst langes gesundes Leben zu führen. 
Doch wie erschreckend klingt es, wenn jemand sagt „Die meisten sind doch selbst daran schuld “? Denn 
offenbar haben wir es großteils selbst in der Hand. Das macht Dr. Michael Greger in seinem Buch „How not 
to die “deutlich, das seit Ende 2016 nun auch in deutscher Sprache erhältlich ist, den amerikanischen Markt 
jedoch schon vor längerer Zeit erobert hat. Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern und 
bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen – so lautet der Untertitel des Sachbuches, das im 
Narayana Verlag erschienen ist. Auf mehreren hundert Seiten begibt sich Dr. Michael Greger, Mediziner und 
Ernährungswissenschaftler, mit seinen Lesern auf eine wilde Entdeckungsreise vorbei an Krankheiten wie 
Alzheimer, Darmkrebs, Gallensteinen und Diabetes, hin zu Lebensmitteln wie Kurkuma, Kohl, Walnüssen 
und Heidelbeeren. Der US-Amerikaner klärt nämlich da auf, wo der Durchschnittsbürger bis dato die 
Zusammenhänge nicht sehen konnte oder wollte: die Zusammenhänge unserer Ernährungsweise auf unseren 
Körper, auf unsere Gesundheit.  
www.schuerzentraegerin.de/buchrezension-how-not-to-die-dr-michael-greger 
Wasser das heilt ist hexagonales Wasser. www.selbstheilung-online.de  

 
Heile dich selbst. Anthony William. 
Ein ausbalancierter Stoffwechsel und ein intaktes Mikrobiom sind die Basis für eine stabile Gesundheit. Auch bei 
scheinbar chronischen Leiden wie Migräne, Schwindel, Müdigkeit, Reizdarm oder Endometriose wird Heilung 
möglich, wenn wir den Körper von Toxinen und Parasiten befreien und ihn mit potenten Nährstoffen wieder 
aufladen. Das umfassende medizinische Detox-Programm von Kultautor Anthony William setzt genau hier an: 
Es liefert individuelle Strategien, die auf die verschiedenen Entgiftungstypen zugeschnitten sind. Ihnen allen 
gemeinsam sind besondere Obst- und Gemüsesorten mit therapeutischer Wirkung sowie kluge Vitamin- und 
Nahrungsergänzungsmittel Strategien, die bei den wirklichen Ursachen und nicht bei den Symptomen ansetzen. 
https://www.weltbild.ch/artikel/buch/heile-dich-selbst_27422475-1  
Die beste Medizin aller Zeiten! www.kopp-verlag.de/a/medical-food-hoerbuch 
Der wahre Ursprung von Krankheit und Heilung.  
www.randomhouse.de/Buch/Mediale-Medizin/Anthony-William/Arkana/e492019.rhd 
Heal Alle Seiten. www.ongnamo-versand.de/heal-dvd 
Natürlich werden Sie gesund. Einsichten, die Ihr Leben verändern 
www.amazon.de/Natürlich-werden-Sie-gesund-Einsichten/dp/3864456096 
Urchristliche Meditationen. https://gabriele-verlag.de/kategorie/cds/meditationen/  
Meine erfolgreiche Krebsbehandlung! Michael Kurth al Naqib. www.ichbesiegtemeinenkrebs.de  
Saat und Ernte. Ursache und Entstehung aller Krankheiten  
www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X  
Klimawandel. https://www.youtube.com/watch?v=QWfzim9Ttyc   
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Heilkräuter und Gewürze für ein besseres Gedächtnis. Sanja Loncar, Dr. med. Biljana Dusic. 
Zu früher geistiger Verfall und ein rasanter Anstieg der Demenzzahlen sind nicht die Folgen irgendeines Virus, 
sondern unseres Lebensstils. Die Statistik ist eindeutig: Die Wahrscheinlichkeit, im Alter von 85 Jahren an Demenz 
zu leiden, liegt bei 50 Prozent. Heißt das also, dass wir an unserem 85. Geburtstag entweder unseren Ehepartner nicht 
mehr erkennen oder dass er nicht mehr weiß, wer wir sind? Die gute Nachricht lautet: Das hier ist keine Lotterie, 
sondern eine Sache unserer Entscheidungen und Gewohnheiten. Schon heute sind die Unterschiede zwischen 
einzelnen Ländern und Völkern sehr groß, was vor allem auf die jeweilige Lebensweise zurückzuführen ist .  
www.amazon.de/Heilkräuter-Gewürze-für-besseres-Gedächtnis/dp/9619466438 
Das bessere Gehirn: Wie Sie lebenslang die Bildung neuer Nervenzellen anregen.  
www.amazon.de/Das-bessere-Gehirn-Nervenzellen-Neurogenese/dp/3958030939  
Alzheimer- https://www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/wasistalzheimer/veraenderungen-im-gehirn/  
Karl Popper – Ein Gespräch (1974) – YouTube. www.youtube.com/watch?v=ZO2az5Eb3H0 

 
Powerfoods beugen vor. Dr. Neal Barnard. 
Neben einem Menüplan mit köstlichen Rezepten wie Heidelbeer-Buchweizen-Pancakes, herzhaften Portobello-
Burgern, saftigen Brombeerriegeln und aromatischem Kürbis-Gewürzkuchen, die nur die gesündesten Zutaten für 
das Gehirn enthalten, bietet das Buch auch Taktiken zur Minimierung von gesundheitlichen Risiken, die dem Gehirn 
schaden, sowie leicht in den Alltag integrierbare körperliche und geistige Hirntrainings-übungen zur Verbesserung 
des Gedächtnisses. Auf diese Weise wird nicht nur dem Gehirn, sondern auch dem eigenen Körper auf die gesündeste 
Art auf die Sprünge geholfen egal in welchem Alter. Dr. Neal Barnard ist Professor für Medizin an der George 
Washington Universität, USA, und Präsident der Organisation „Physician Committee for Responsible Medicine“. Er 
hat zahlreiche Bücher verfasst und schreibt wissenschaftliche Artikel, die bereits in mehreren renommierten 
Zeitschriften erschienen sind. www.narayana-verlag.de/Powerfoods-fuer-das-Gehirn-Neal-Barnard/b19919  
Schlafstörungen und bestimmte Medikamente sowie Erkrankungen. 
https://www.netdoktor.ch/symptome/schlafstoerungen/ 
Vitamin C. www.frauenarzt-davidis.ch/news/vitamine/vitaminC-wahrheit.htm  
Chemie im Essen. www.weltbild.ch/artikel/buch/chemie-im-essen_17453744-1  
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik  
Bliib Gsund Versand. Lebe Gesund. www.bliib-gsund-versand.ch 
Ernährung. A Delicate Balance. https://gabriele-verlag.de/produkt/a-delicate-balance  
Entgiftungstherapie.  
https://eiche.ch/product/spagyrik-52cd81d5e056c/10096916-phoenix-entgiftungstherapie 
ALPINAMED IQ. www.drogi.ch/alpinamed-iq-energy-direct-energie-fuers-gehirn-30-sticks.html 
Die Zukunft is(s)t vegetarisch.  www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW 
Die 10 besten Nahrungsergänzungsmittel.  
www.weltbild.ch/artikel/buch/die-10-besten-nahrungsergaenzungsmittel_22066926-1 
Darum solltest du nicht jeder Ernährungsstudie glauben. 
www.quarks.de/gesundheit/darum-solltest-du-nicht-jeder-studie-glauben/  
NMN.www.youthandearth.com/?gclid=EAIaIQobChMIhJCF1Pma7gIVkumyCh1DTwGmEAAYAiAAEgLMNvD_BwE  
Prof. Stephan Hockertz. https://www.youtube.com/watch?v=kWpzfqW34lA 
Praxisbuch DMSO: Das natürliche Universalheilmittel. https://www.kopp-verlag.de/a/praxisbuch-dmso 

Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? 
Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher  
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Mit Ernährung heilen. Prof. Dr. Andreas Michalsen. 
Andreas Michalsen möchte mit seinem Buch unser Bewusstsein schärfen für eine kluge und gesunde Ernährung 
und bringt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Heilfasten, Intervallfasten und Ernährung mit der 
Tradition und medizinischen Erfahrung in Einklang. Auf seine sehr persönliche, kompetente und überzeugende 
Art vermittelt er sein Wissen über eine mehr pflanzlich orientierte Ernährung, und auch im Alltag leicht 
durchführbare Fastenprogramme. Er zeigt, dass eine gezielte Ernährung und Fasten hochwirksam in der 
Vorbeugung und Behandlung zahlreicher Erkrankungen und der Schlüssel für die Förderung der Selbstheilung 
sind. Er beschreibt die wichtigsten Nahrungsmittel und ihre Nährstoffe, die gesündesten Ernährungsformen – von 
mediterraner Kost über vegetarisch bis vegan. 
www.amazon.de/Mit-Ernährung-heilen-Neuestes-Forschung/dp/3458177906  
BodyFokus Clean Body Restart. https://www.bodyfokus.de/  

 
Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. Dietrich Grönemeyer. 
Seit Jahrzehnten widmet sich Dietrich Grönemeyer leidenschaftlich der Frage, wie alternative Heilmethoden 
unsere Schulmedizin bereichern können. Dafür ist Deutschlands bekanntester Arzt um die ganze Welt gereist und 
hat Heiler und Schamanen gebeten, ihr jahrtausendealtes Wissen mit ihm zu teilen: Von Kräutermedizin, über 
Meditation, bis hin zur Traditionellen Chinesischen Heilkunst. Er machte sich dafür auf nach Afrika, Tibet, 
Brasilien, Australien, Korea und viele weitere Länder. Sein Wissen nutzt Grönemeyer jetzt, um wesentliche 
Fragen zu beantworten: Wie kann Meditation den Herzrhythmus regulieren? Werden Menschen durch 
Handauflegen gesund? Warum funktionieren Akupunktur und Ayurveda? So zeigt uns Grönemeyer, was wirklich 
heilt. https://www.weltbild.ch/artikel/buch/weltmedizin_27526592-1 
Bluthochdruk. Medikamente natürliche-Blutdruck-Medikamente-natürlich/dp/3864455804  
Padma 28. https://padma.ch/produkt/padma-28n/  

 
Gesundheit als Weg: Gesundheit ist kein Zufall, Krankheit kein Schicksal  Günther Mayer 
„Gib der Gesundheit eine Chance!“ Mit dieser Aufforderung wenden sich die Autoren an den nach Gesundheit 
strebenden Leser und ermutigen ihn zum eigenverantwortlichen Handeln. In allgemein verständlicher Form bieten 
sie verblüffend einfache, dennoch überzeugende Einsichten über die Entstehung von Krankheit an, und geben 
einen konkreten Leitfaden zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit. Sie erkennen dabei, dass Krank- und 
Heil-Sein oft anders funktionieren als uns üblicherweise vermittelt wird. Es wird aufgezeigt, welche 
Selbstheilungskraft der menschliche Organismus mit dem System der Grundregulation nach Prof. Pischinger 
besitzt. Die Schlüsselrolle nimmt dabei das Bindegewebe ein. Es ist die Lebensbasis aller Zellen. Nutzen Sie Ihr 
Gesundheits-Potenzial, es ist viel größer, als Sie denken.  
www.amazon.de/Gesundheit-als-Weg-Krankheit-Schicksal/dp/398087835X  
NADH 40plus mit 22mg NADH + Coenzym Q10 + Lecithin + Vitamin D  
https://green-life-vitamins.de/nadh-40plus.html 
Handys verursachen Hirntumore. www.youtube.com/watch?v=YkCcMyU7uWc 
Praxisbuch DMSO: Das Universalheilmittel. https://buch-findr.de/buecher/praxisbuch-dmso-2  
Walter Rieske: Bewusstseinssteigerung. https://www.youtube.com/watch?v=pZz2_oXUPCA  
Der betrogene Patient. www.amazon.de/betrogene-Patient-Gefahr-medizinisch-behandeln/dp/3742300717  
Vitalyse Ernährungsmethode. https://vitalyse.ch/so-funktionierts/vitalyse-ernaehrungsmethode/#/ms-1/1  
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Klartext Ernährung: Die Antworten auf alle wichtigen Fragen Dr. med. Petra Bracht  Claus Leitzmann  
Mit der richtigen Ernährung zu einem gesunden Körper – dieses Ziel teilen viele Menschen. Über kaum ein Thema 
jedoch streiten sich die Fachleute leidenschaftlicher als darüber, was unserem Körper guttut. Die führenden 
Ernährungsexperten Dr. med. Petra Bracht und Prof. Dr. Claus Leitzmann bringen ihr Fachwissen aus vielen 
Jahrzehnten Forschung und Praxis zusammen, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Welche Lebensmittel sind 
wirklich gesund? https://www.amazon.de/dp/3442393590  
Essen ändert alles. www.amazon.de/Essen-ändert-alles-gesundes-nachhaltiges/dp/3517099031  
Was macht ein Wasserionisierer? https://www.aquacentrum.de/wasserionisierer-vergleich/  
Krankheiten der Seele.  
www.thieme.de/de/presse/was-krankheiten-uns-sagen-redemanuskript-dr-mueller-kainz-56698.htm  
Brainfood. www.brain-effect.com/magazin/brainfood-power-ernaehrung-gehirn  
Fit fürs Leben - Fit for Life 2  www.amazon.de/Fit-fürs-Leben-Life/dp/3442136210  
Prof. Dr. Walter Veith (GES7).www.youtube.com/watch?v=cHDL-PCllmI   

 
Chemie im Essen: Lebensmittel-Zusatzstoffe. Hans-Ulrich Grimm  
Wie kommt der Geschmack ins Fertiggericht, und was macht Bonbons bunt? Jeder hat schon von Zusatzstoffen wie 
Glutamat und Aspartam gehört. Aber was hat es damit wirklich auf sich, und was verbirgt sich hinter E 965, E 650 
und den anderen kleingedruckten Inhaltsstoffen? Klar ist: Essen macht nicht nur satt, sondern immer häufiger auch 
krank. Die chemische Wunderwelt ist nicht nur gefährlich für Herz und Hirn, sie kann sogar tödlich sein.  
https://www.amazon.com/Chemie-im-Essen/dp/3426785617  

 
Chemiewende: Von der intelligenten Nutzung natürlicher Rohstoffe. H. Fischer und Horst G. Appelhagen  
Chemiewende. Hermann Fischer.Die Umstellung unseres Wirtschaftssystems auf erneuerbare Grundlagen ist viel mehr 
als eine neue Variante der Ökonomie: Es geht um einen radikalen Wechsel der Grundstoffe, aus denen wir unsere 
Alltagsgüter produzieren. Die Chemieindustrie, die dabei immer noch zu 90 Prozent auf Erdöl setzt, muss sich neu 
erfinden. Diese Herausforderung löst derzeit geradezu einen Schub von Innovationen aus. Pionierunternehmen haben 
die Zeichen der Zeit erkannt und stellen Autos, Baustoffe, Textilien oder Kosmetika nicht mehr auf Erdölbasis, sondern  
auf der Grundlage von Pflanzen, Algen und Mikroorganismen her. 
www.weltbild.de/artikel/buch/chemiewende_22357368-1  

 
"Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf" Hans Weiss, Klaus Werner-Lobo 
Grossen Konzernen geht es vor allem um eins: maximalen Profit. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen, 
ethische Grundsätze und Umweltschutz fallen diesem Ziel sehr oft zum Opfer. Das Schwarzbuch Markenfirmen   
ist ein Meilenstein der Globalisierungskritik - bis heute. 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1033715114  
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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.amazon.de/Über-Wahrheit-stolpern-Travis-Christofferson/dp/3864456614 

 
Alzheimer jetzt stoppen! Bruce Fife. 
Heute haben über 35 Millionen Menschen Demenz. Weltweit kommen jedes Jahr 4, 6 Millionen neue Fälle dazu - alle 
7 Sekunden einer! Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit. An der Parkinson-Krankheit, einer 
anderen progressiven Hirnerkrankung, leiden weltweit rund 4 Millionen Menschen, weitere Millionen haben andere 
neurodegenerative Erkrankungen. Die Zahl der Menschen, die von diesen verheerenden Krankheiten betroffen sind, 
steigt von Jahr zu Jahr. www.weltbild.ch/artikel/buch/alzheimer-jetzt-stoppen_27075821-1  
Leber- und Gallenblasenreinigung https://www.youtube.com/watch?v=ulCbOCeu3O8   
Krebs-bankrott. https://www.youtube.com/watch?v=Ff6NlWYtTSE  
KREBS IST KEINE KRANKHEIT - KREBS IST EIN ÜBERLEBENSMECHANISMUS Andreas Moritz. 
www.amazon.de/Krebs-ist-keine-Krankheit-Überlebensmechanismus/dp/0979275741 

 
Die Enzyklopädie der Naturheilkunde. Michael T. Murray & Joseph E. Pizzorno. 
Mit diesem Buch wird erstmals eine deutschsprachige Ausgabe des internationalen Bestsellers der beiden 
weltbekannten naturheilkundlichen Ärzte und Autoren Michael Murray und Joseph Pizzorno vorgelegt. Das beliebte 
Nachschlagewerk wurde überarbeitet und um die neuesten und aktuellsten natürlichen Heilmethoden für die gängigsten 
Erkrankungen ergänzt. Michael Murray und Joseph Pizzorno konzentrieren sich darauf, die Gesundheit zu unterstützen 
und Krankheiten mit nebenwirkungsfreien, natürlichen Maßnahmen zu heilen. Dieses richtungsweisende Buch, das in 
seinem Bereich führend ist, zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Gesundheit durch eine positive innere Einstellung, einen gesunden 
Lebensstil, eine gesunde Ernährung und Ergänzungsmittel stärken können, und gibt Ihnen viele praktische Ratschläge. 
www.kopp-verlag.de/a/die-enzyklopaedie-der-naturheilkunde-5  
Alternativloses Heilen. www.weltbild.de/artikel/buch/alternativloses-heilen_26943766-1  
NADH. https://www.2-sight.eu/nadh-nicotinamidadenindinukleotid/  
Die Microbe ist nichts, das Millieu ist alles! https://youtu.be/SBc3uwXP58w  
Bluthochdruck. https://www.youtube.com/watch?v=LYvDH6rWeFU  
Die Seele zur Vollendung. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-seele-auf-ihrem-weg-zur-vollendung/ 
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm 
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DIE SEELISCHEN URSACHEN DER KRANKHEITEN. Björn Eybl 
Sie sind überzeugt, dass Krankheiten mit unserem Seelenleben zusammenhängen? Aber Sie meinen, man könne 
die exakte Ursache nie genau herausfinden? Dann sollten Sie dieses Buch lesen!Weitere Informationen, 
Praxisbeispiele und Kurse unter https://www.ibera.at/titel/die-seelischen-ursachen-der-krankheiten/Der Autor 
stellt die bahnbrechenden Erkenntnisse des deutschen Arztes Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer für 
jedermann begreifbar dar. Im Einführungsteil werden die 5 biologischen Naturgesetze als Grundlage zum 
Verständnis von Gesundheit und Krankheit erklärt. Der Lexikon-Teil ist nach Organen gegliedert und beschreibt 
Ursache, Verlauf, Sinn und Therapiemöglichkeiten aller gängigen Erkrankungen. Über 500 Konfliktbeispiele 
und 65 anatomische Tafeln lassen kaum Wünsche offen.  
https://www.weltbild.ch/artikel/buch/die-seelischen-ursachen-der-krankheiten_16987412-1  
Der betrogene Patient. Gerd Reuther. www.weltbild.ch/artikel/buch/der-betrogene-patient_22326608-1.  
Rebalancing: Die Kraft der tiefen Berührung. Bernd Scharwies  
www.amazon.de/Rebalancing-Die-Kraft-tiefen-Berührung/dp/3887553497 
Was bedeutet Komplementärmedizin? www.praxis-heiz.ch 

 
Die Pharma-Story. Der große Schwindel. Hans Ruesch. 
Wer das Buch gelesen hat, der kann die neuzeitigen Märchenerzähler, in weißen Kitteln, mit dem Messer hinterm 
Rücken genau identifizieren. Allen Freunden des Horror- und des Actionfilms rate ich diese Lektüre. Mit dem 
Unterschied, daß hier die Realität beschrieben wird. Eigentlich mag man nicht glauben, das der uninformierte "brave" 
Bürger so für blöd verkauft wird, wie es wohl noch zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte vorzufinden war. 
Und das aus schierer Profitgier. Die sich aus Färbechemikalien entwicklende Pharma wie(Rotwerke=Höchst=Avensis) 
hat sich Ihrer Würde entledigt. Sicherlich ist es unendlich wichtig, daß wir im Risikofall auf hilfreiche Chemie 
zurückgreifen können um dem Tod zu entgehen, ohne Zweifel, doch die Macht- und Profitgier, die auf diesem Boden 
Nahrung fand kann nicht übertroffen werden. Wer glaubt, daß die Mafia nur italienisch spricht der irrt. Sie spricht vor 
allem lateinisch. Es ist total krass. Wir erkennen heute den Vorteil und die Gefahren genau und trotzdem vollzieht sich 
der Wandel, wie immer nur sehr träge. Ganzheitliches Denken schließt Pharmazie nicht aus, doch mehr als 9 
Grundsubstanzen braucht kein Mensch. Die Ärzte, die ich in meiner beruflichen Tätigkeit kennengelernt habe, 
bestätigen mir dies unumwunden. Tja so ist das, unser BUKAKO (Bundeskanzler Kohl) verkauft sein Ehrenwort an 
den Meistbietenden ungestraft, und unsere Pharmazeuten kennen noch nicht einmal die Bedeutung des Hippokratischen 
Eides unter dem die Ärzteschaft steht; deine Nahrung sei Deine Medizin und die Medizin Deine Nahrung. Kommt 
irgendein normaldenkender auf die Idee, daß hier jemals von körperfremder Chemie die Rede sein kann?  
www.amazon.de/Pharma-Story-große-Schwindel-Hans-Ruesch/dp/3887210271 
Darum solltest du nicht jeder Ernährungsstudie glauben. 
www.quarks.de/gesundheit/darum-solltest-du-nicht-jeder-studie-glauben/  
Lithium - Das Supermineral für Gehirn und Seele. 
www.amazon.de/Lithium-Supermineral-Effektive-psychischen-Aggressivität/dp/3867312036 
Blaugrüne AFA Algen.  http://www.fsu.ch/shop/afa-algen-info.html 
Adaptogene in der medizinischen Kräuterheilkunde. Donald R. Yance 
www.amazon.de/Adaptogene-medizinischen-Kräuterheilkunde-Auserlesene-Erkrankungen/dp/3864456819  
Die UNICON-Stiftung. https://www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html 
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Prophetie: Solange unser Empfinden, Denken und Verhalten nicht gereinig ist, bleibt die Tür offen. 

 
Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes. Gabriele-Verlag.de 
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. – Eine Offenbarung aus dem Gottesgeist, gegeben durch Gabriele.Viele von 
uns ahnen es längst oder wissen es sogar: In jedem von uns stecken selbstheilende Kräfte – doch leider auch 
das Gegenteil. Negative Gedankenmuster und Gewohnheiten können uns auf Dauer krank machen. I n 
diesem Buch wird detailliert erläutert, wie Krankheiten entstehen und verstärkt 11arden können und wie eine 
gesunde Geisteshaltung und Lebensgestaltung zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden führen kann. Sie 
erhalten Einblick in die Anatomie Ihres Seelenkörpers und erfahren, wie Sie die Bewusstseinszentren 
aktivieren können. Mit Hilfe der eigenen Geisteskraft, mit der Hilfe Gottes und im Einklang mit der Natur 
können Sie es selbst schaffen, sich von 11arden1111 Ballast zu befreien, Krankheiten entgegenzuwirken und 
rundum gesünder zu leben. 
Von allgemeinen Hinweisen zur Lebensgestaltung bis zu konkreten Handlungsempfehlungen, beispielsweise 
bei Kopfschmerzen oder Verspannungen, finden Sie in diesem Buch viele wertvolle Hinweise und sicher das 
eine oder andere Aha! -Erlebnis. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes 
In der östlichen Lehre wird diese Energie Chi genannt.  

 
Urchristliche Meditationen CD-Box 1 + 2. Gabriele-Verlag.de  
Urchristliche Meditationen und viele wertwolle Anregungen helfen uns, unser Fühlen, Denken und Handeln 
mehr und mehr auf Gott, den Ewigen, und Seinen Sohn, Christus, den Mitregenten der Himmel, auszurichten. 
Es ist der erste Schritt auf dem Weg nach Innen, zu Gott, dem Ewigen. 
1. Meditation: Mein Ursprung ist Geist 
2. Meditation: Christus ruft mich 
3. Meditation: Meine Seele erwacht im Bewusstsein Christi 
4. Meditation: Meine Seele erhebt sich aus dem Kerker ihrer niederen Natur 
5. Meditation: Ich wende mich dem ewigen Energiefeld der Liebe zu 
6. Meditation: Meine Seele öffnet sich gleich einer Rose 
7. Meditation: Das Licht Gottes durchstrahlt mich 
8. Meditation: Die göttlichen Lichtkräfte in mir wandeln alles um 
9. Meditation: Je mehr ich mich der göttlichen Lebenskraft zuwende, desto freier und reiner erblühe ich 
10. Meditation: Ich lebe in Christus, in Seiner Gegenwart 
11. Meditation: Ich bin der Erbauer und Gestalter meines Schicksals 
12. Meditation: Ich sehe in allem die Liebe Gottes 
https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-1-der-innere-weg-zu-gott-dem-ewigen 
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de 
Die Politik der Päpste. 
www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827 
Botschaft aus dem All CD Box. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/  
Ich Ich Ich – Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz   
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Die Zehn Gebote Gottes & Die Bergpredigt. Gabriele-Verlag.de 
Dieses Buch beinhaltet als Sonderausgabe „Die Zehn Gebote Gottes durch Mose, ausgelegt mit den Worten der 
heutigen Zeit“ bislang als Broschüre erschienen – und „Die Bergpredigt“, bislang als Taschenbuch erhältlich mit 
Auszügen aus dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort. A und Ω“. Dieses edel gestaltete Buch mit 
Leineneinband und Schmuckbuchstaben möchte unser täglicher Begleiter sein.  
https://gabriele-verlag.de/12arden12/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt 
Die Religion der Zukunft: Prophetie. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher  

 
Die Botschaft aus dem All Band 1 Gabriele-Verlag.de  
Die Botschaften aus dem All enthalten Antworten auf die Grundfragen des Menschen, die in der Bibel nicht erklärt 
sind: über Sinn und Zweck des Erdenlebens, die Freiheit jedes Wesens, über Ursache und Wirkung, über die 
Unsterblichkeit der Seele und ihre Reinkarnation in mehreren Erdenleben; über die Erlösertat Christi, über die 
unendliche Liebe Gottes zu jedem Mensch und zur ganzen  Schöpfung, und vieles mehr. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-band-1  

 
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 12arden. 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 
Bücher. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher 
Wer sind die 24 Ältesten in Offenbarung 5:6-10? 
https://hive.blog/deutsch/@josua1/wer-sind-die-24-aeltesten-in-offenbarung-5-6-10  
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Der Matrix-Mensch. Leitbild zur Gesundheit. Gabriele-Verlag.de 
Gabriele erläutert ausführlich die geistigen Zusammenhänge, die zwischen den Verschattungen der Seele und 
Störungen in den Funktionen des menschlichen Organismus bestehen. Sie zeigt hier einen konkreten Weg auf, 
wie jeder, der es möchte, die Negativspeicherungen in seiner Seele erkennen und ausräumen kann, die dem 
Lichtsein seiner Seele und somit dem Heilsein des Leibes noch im Wege stehen. Es ist hilfreich, während der 
aktiven Meditation gute, ruhige Musik zu hören, die auch die Phasen der Verinnerlichung, der Selbstbetrachtung 
begleiten kann. Dazu ist eine CD mit wunderschöner Instrumentalmusik dem Buch beigefügt. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/der-matrix-mensch-leitbild-zur-gesundheit 

 
Wer war Jesus von Nazareth? Gabriele-Verlag.de 
Nachfolger des Nazareners berichten authentisch über das Leben des Jesus von Nazareth – frei von Auslegungen 
und Fälschungen kirchenhöriger Historiker. Ihre Quellen sind Christus-Offenbarungen, gegeben durch Gabriele. 
Seine Schilderungen über Sein Erdenleben als Jesus von Nazareth – über Seine Eltern, Maria und Josef, Seine 
Seelenkämpfe, Seine Liebe zu den Tieren, den Beginn Seiner Lehrjahre – gehen zu Herzen und sind ein Symbol 
für die Menschheit.Leseprobe: „Als ich älter wurde und Meine Seele aus dem Kindesalter in das Jugendalter 
überging, offenbarte Sich Gott in weiteren Visionen … Meine Seele wurde dadurch zur Liebe und Barmherzigkeit 
erzogen. Auch im Kindesalter hatte Ich Seelenkräfte, die Ich öfter falsch anwandte. Daraus konnte auch Ich, der 
Jesus, lernen. https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-war-jesus-von-nazareth 

 
Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt. Gabriele-Verlag.de 
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 
Der Innere Weg. www.amazon.de/Innere-Universellen-Leben-Stufe-Ordnung/dp/3893712348  
Finde zum UR-LICHT in Dir. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher  
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668 
Von Abraham bis Gabriele. https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele 
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-wind-saet-wird-sturm-ernten/  
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? 
Was? Wo? Erkenntnis was ist Wahrheit was ist Lüge. . https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/  
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Durch Selbstschulung zur Bewusstseinserweiterung Gabriele-Verlag.de 
Das Wort des Freien Geistes, Gott, steht über allen Religionen und Glaubens-Anschauungen. Gottes Wort kam zu allen 
Zeiten durch Seine Gottespropheten zu den Menschen, und durch Seinen Sohn Christus in Jesus von Nazareth 
offenbarte Er Seine Friedens- und Freiheitslehre. Über Jahrtausende von Religionen und Priesterkulten unterdrückt und 
verfälscht, ist das Wort des Freien Geistes, Gott, in ganzer Fülle seit über 40 Jahren wiedergekommen durch Seine 
Prophetin und Botschafterin, Gabriele. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/durch-selbstschulung-zur-bewusstseinserweiterung  

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

 
Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Aus dem Inhalt: Gabriele-Verlag.de 
der Wesenskern im Urgrund unserer Seele  
- das Leben in Einheit von Menschen, Natur und Tieren  
- der Licht-Äther  
- ein Einblick in die Entstehung der Schöpfung  
- Beiträge von Ärzten und Wissenschaftlern  
Erfahren Sie, was die Religionen, Philosophen und die Wissenschaft nicht nachvollziehbar erklären können: die großen 
geistigeren Zusammenhänge des Lebens. Schrittweise wird ein grundlegend anderer Zugang zum Leben in allem Sein 
eröffnet. Es wird uns bewusst, woher wir und alle Schöpfungswesen kommen und wohin wir letztlich gehen. Das Wort 
der Wahrheit führt uns in die Dimensionen der All-Kommunikation allen Seins, so dass es uns möglich wird, selbst zu 
erspüren, in welchem mächtigen, vom Geist durchdrungenen kosmischen 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 
Ein Frauenleben. https://gabriele-verlag.de/produkt/ein-frauenleben-im-dienste-des-ewigen/  
Das neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar. 
Mit Gott lebt sich's leichter. https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-gott-lebt-sichs-leichter 
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