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Herren und Knechte. Von Prof. Mynarek.
»Hier werden unseres Wissens in dieser detaillierten Form zum ersten Mal von einem Insider die
Missstände der Kirche Punkt für Punkt offengelegt. Hier werden Informationen gegeben, die der
aufgeklärte Mensch des 20. Jh. für einen mittelalterlichen Alptraum des Hieronymus Bosch halten
würde. Doch leider ist es kein Traum, sondern bittere Realität unserer Gegenwart. In ›Herren und
Knechte der Kirche‹ wird aufgezeigt, dass sich die katholische Kirche in ihrem Wesen überhaupt nicht
verändert hat, sondern dass sich nur die Formen, in denen sie heute ihre Macht ausspielt, verfeinert
haben. Scheiterhaufen brennen ›noch nicht mehr‹, aber die unterschwellig-subtilen Formen der
Machtausübung machen die ganze Sache nur umso hintergründiger. Dies weiß Hubertus Mynarek und
setzt hier an ... Ja, das Schicksal dieses Buches selbst ist ein schauerliches Zeugnis für die Verfilzung
von Kirche und Staat«. www.buecher.de

Machtwechsel auf der Erde. Von Armin Risi.
Die «Illuminatin»- und «Sakrileg»-Themen – jenseits von Fiktion und Verharmlosung. Millionen
von Menschen ahnen, dass vieles, was auf der Bühne der Weltgeschichte geschieht, eine
Inszenierung ist. Was läuft hinter den Kulissen? Was sind die Pläne der Mächtigen? Welche
globalen Entscheidungen stehen bevor? Erfahren Sie in diesem Buch, wie die Weltlage aussieht,
wenn man sie aus einer spirituellen Perspektive betrachtet: Der Mensch im multidimensionalen
Kosmos
o
Kali-Yuga und die Wendezeit
o
Hierarchien der Dunkelheit und des Lichts
o
Das Geheimnis der Einweihungen
o
Templer, Freimaurer und die «Prieuré de Sion»
o
Der Bibel-Code 666
o
UFOs, Geheimtechnologie und geistige Energie
o
Die Gegenwart der Lichtwesen
o
Die Transformation der Erde
Dieses Buch ist eine Expedition in die dunklen Tiefen der Weltgeschichte, in die lichtvolle Zukunft
der Menschheit – und in unser eigenes Innerstes. www.govinda-verlag.ch Google: Die Macht hinter
der Macht.
Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Wer regiert eigentlich die Welt? Von Heiko Schrang.
Seit der Finanzkrise 2008 offenbart es sich dem Interessierten immer mehr, dass mächtige Gruppen die
Verursacher der Finanzkrise und gleichzeitig deren Profiteure sind. Wer sind diese Interessengruppen,
die im Hintergrund die Fäden ziehen Was passiert mit Politikern, die nicht mitspielen wollen? Dieses
spannende Buch deckt nicht nur Unglaubliches auf, sondern bietet zudem im zweiten Teil auch
Lösungen an, die ihr Leben komplett verändern werden. www.kopp-verlag.de

Essen, was mein Körper braucht. Von W.L. Wolcott.
Jeder is(s)t anders! Ernährung maßgeschneidert. Es ist Zeit zum Umdenken: Nur die individuelle
Ernährung, die auf den eigenen Stoffwechsel-Typ abgestimmt ist, garantiert Idealgewicht und
stabile Gesundheit. Für alle, die an gesunder Ernährung interessiert sind, Ernährungsberater,
Ernährungswissenschaftler. Es gibt viele Ernährungs-arten, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
versprechen. Und jede hat ihren Platz und funktioniert - nur eben nicht für jeden. Der Grund:
Menschen unterscheiden sich in vielen Facetten ihres Stoffwechsels. Was für den einen gesund und
leistungsfördernd ist, ist dem anderen abträglich. Diese neue Methode bestimmt die vielen individuellen Facetten des eigenen Stoffwechsel-Typs mit einem umfangreichen Fragebogen zum Selbstauswerten. So kann jeder die Ernährung finden, die ihm entspricht und gut tut. www.amazon.de
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110 wirksame Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs.
Täglich erhalten über 1.000 Patienten in Deutschland die erschreckende Diagnose Krebs. Was viele anfangs
nicht wissen: Es gibt heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Krankheit zu behandeln. Die meisten
Krebs-Patienten stehen zunächst vor dem Problem: Wie den Überblick gewinnen? Spektakuläre
Einzelerfolge geistern zwar immer wieder durch die Presse. Aber gezielte Informationen zu Therapien und
unterstützenden Maßnahmen sind oft nicht erhältlich. Dabei gewährt es auch Einblick in bisher wenig
bekannte Konzepte.
Entscheidungshilfen für den eigenen Weg. Die passende Krebsbehandlung finden.
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Krebspatienten zu behandeln. Wünschen auch Sie sich eine
umfassende Betreuung, die weit über das Angebot der Schulmedizin hinausgeht? Dann finden Sie hier den
Überblick, welche Optionen eine ganzheitliche und moderne Krebstherapie bieten kann:
komplementär und integrativ
vielseitig
persönlich auf Sie abgestimmt
Was wirkt? Welche Methode bringt was?
Hier stellt Ihnen einer der wichtigsten Experten mehr als 110 Therapieansätze vor. Neben bewährten
Standardverfahren finden Sie auch bisher wenig bekannte Konzepte. Erfahren Sie, welche Behandlungen Sie
miteinander kombinieren können. Praktische Tipps zur Selbsthilfe runden das Informationspaket ab.
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GfBK) e.V., Heidelberg
Dr. med. György Irmey ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Er ist Ärztlicher
Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Dr. med. György Irmey ist Facharzt
für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Er ist Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr in Heidelberg. www.gesundbuch.de/shop

Krankheit als Sprache der Seele. Von Ruediger Dahlke.
Der bekannte Arzt und Psychotherapeut Dr. Ruediger Dahlke hat mit seinen Bestsellern wesentlich
zu einem neuen Verständnis von Krankheit als psychosomatischem Geschehen beigetragen.
Krankheit begreift er als Chance, Körper und Seele wieder in Harmonie zu bringen und zu halten.
"Krankheit als Sprache der Seele" behandelt in Ergänzung und Erweiterung zu "Krankheit als
Weg" eine Vielzahl von Krankheitsbildern. Es gibt dem Leser Mittel an die Hand, die Sprache des
Körpers zu verstehen, eigene Symptome zu deuten und mit seelischen Ursachen in Beziehung zu
setzen. www.thalia.ch http://www.youtube.com/watch?v= wkvDMMYaTos
Google: Fundamentalismus und religiöser Fanatismus. Von Helmut Steuerwald.
Mit Glaubenssätzen kann man Menschen, vor allem in jungen Jahren bestens einlullen.
Dies erst recht, wenn diese Sätze tausende Male vorgesagt, beziehungsweise wiederholt
werden: Ob es sich dabei um das "Vater unser" oder um .Koranverse" handelt, es ist immer
dasselbe. Die Aussagekraft dieser Sprüche wird dadurch nicht wahrer, aber die so
behandelten Menschen werden gläubig, ohne nach Beweisen zu suchen. Es ist nämlich
häufig angenehmer und bequemer zu glauben als hinter die Dinge zu schauen.
Anstrengender ist es zu suchen und Glaubenssätze in Frage zu stellen. Letztlich ist es aber
trotzdem viel schöner, nach Wissen und Wahrheit zu suchen, um sich und anderen eine
überlegte Antwort geben zu können oder sich bewusst zu machen, dass es noch keine
befriedigenden eindeutigen Antworten gibt. Google: www.bfg-bayern.de
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Opus Dai. Von Dietmar Scharmitzen.
Dietmar Scharmitzer legt in diesem Buch Rechenschaft über die im Opus Dei verbrachten Jahre und
versucht, die Frage zu beantworten, "wie man dazu kommt", einer straff geführten, totalitären religiösen Bewegung beizutreten und sich ihr ganz zu widmen. Dabei soll auch gezeigt werden, dass
eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, ebenso wie ein autoritäres Elternhaus, die Grundlage für
derartige spirituelle Vorlieben bilden können. Der Theologe und Psychologe Alfred Kirchmayr liefert dafür die wissenschaftlichen Belege. Die Bindung an das Opus Dei bedeutete für Scharmitzer
finanzielle Ausbeutung, unwürdige, willkürliche Beschränkung seiner persönlichen Freiheit Berufs
Lektüreverbot) und deprimierende, destruktive Einengung: also Manipulation. Beim Griff des
„Werkes“ nach den Seelen junger, idealistischer Menschen handelt es sich um eine planvolle, vom
Gründer sanktionierte und den Leitungsgremien praktizierte Vorgangsweise. Schäden an Psyche,
Leib und Leben vieler, die den Menschenfischern" zum Opfer gefallen sind – sieben von zehn
"Überredeten" verlassen das Werk noch in jungen Jahren – sind vorprogrammiert. Dr. Dietmar
Scharmitzer. Das Irrenhaus Gottes. www.vabene.at
Kriegswaffe Planet Erde. Von Dr. Rosalie Bertell.
Mit einer Einführung von Prof. Dr. Claudia von Werlhof, einem Vorwort von Dr. Vanana Siva,
inem Nachwort von Werner Altnickel sowie einer juristischen Betrachtung durch Rechtsanwalt
Dominik Storr.Wollen Sie, dass die Natur, ja der ganze Planet uns allen zum Feind gemacht wird?
Wollen Sie, dass die Erde eine Kriegswaffe ist, die alle und alles, ja sich selbst bedroht?
Wollen auch Sie in einer »Naturkatastrophe«,die gar keine ist, alles verlieren, krank werden oder
gar sterben. Wollen Sie in einem neuartigen planetaren Dauerkrieg mit angeblichen
Naturkatastrophen leben? jedes Jahr Angst um Ihre Ernte haben? nur noch vom Wetter reden
müssen? Millionen von Klimaflüchtlingen vor Ihrer Tür stehen haben? Mit dem Flugzeug in ein
Magnetloch fallen? oder in ein Strahlen-Experiment mit der Atmosphäre geraten? den Polsprung
erleben? kosmischer Gamma- und Röntgenstrahlung ausgesetzt sein? oder täglich Barium,
Strontium und Nanopartikel mit der Atemluft zu sich nehmen? Wollen Sie zusehen, wie die
Elemente - Erde, Wasser und Luft - und mit ihnen unsere Lebensgrundlagen angegriffen, ja zerstört
werden? Nein? Dann hören Sie damit auf: sich von Medien, Wissenschaft und Politik weiterhin auf
das Dreisteste belügen zu lassen. sich als freiwilliges Versuchskaninchen benutzen zu lassen. erst
etwas zu tun, wenn Sie persönlich betroffen sind. immer noch zu meinen, dass »die da oben« nur
Gutes mit uns im Sinn haben. diese Figuren auch noch zu wählen, damit sie damit fortfahren
können, uns und den ganzen Planeten in verbrecherischer Weise aufs Spiel setzen zu lassen.Und:
Lesen Sie das Buch der Trägerin des alternativen Nobelpreises, der amerikanischen Ärztin und
Umweltaktivistin Dr. Rosalie Bartell. www.kopp-verlag.de
»Wir werden täglich getäuscht«.
Als langjährige Tagesschau-Sprecherin, Journalistin und Erfolgsautorin kennt Eva Herman die
Mechanismen und Strategien des Kartells nicht nur sehr genau. Sie hat sie selbst zu spüren
bekommen. Ihr neuestes Buch ist aber weit mehr als nur eine Abrechnung mit einer unheilvollen
Allianz aus Mainstream-Medien, politischen Entscheidungsträgern, Konzernlenkern und
Lobbyisten. Es ist in erster Linie ein Appell an die Medienkonsumenten. An alle Menschen, die es
nicht mehr länger hinnehmen
wollen, manipuliert, indoktriniert und umerzogen zu werden. www.kopp-verlag.de
Schlachtfeld Erde. Klimakriege im 21. Jahrhundert. Von Gwynne Dyer.
Aus dem Englischen von Susanne Held. Was erwartet uns, wenn das Weltklima kollabiert? Wessen
Land vertrocknet ist und wer nichts mehr zu essen hat, greift zu den Waffen. Dies ist das erste Buch
über die Schreckensbilder des drohenden Klimaweltkriegs, verfasst von Gwynne Dyer, einem
Militärexperten und Historiker. In je sieben Kapiteln aus ... www.perlentaucher.de
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Karma-Diagnostik.
Sergei Nikolajewitsch! 1. Ich bin nicht imstande, für anderes Mitleid zu empfinden, weil ich denke, dass
jedem die gleichen Chancen gegeben sind, glücklich zu sein. Wenn ich mit jemand Mitleid habe, dann
ist dies gleichbedeutend mit Nachsicht gegenüber seinen Schwächen, und dadurch geht es ihm, wie ich
meine, auch nicht besser. 2. Ich glaube nicht, dass es das Gute und das Böse gibt. Die Welt ist nun
einmal so, wie sie ist, und so muss man sie akzeptieren. Es hat doch niemand gesagt, dass es leicht sein
wird! Ich danke Ihnen! Teilen Sie bitte Ihre Gedanken mit. Hochachtungsvoll. Wladislaw, Woronesh
Die Philosophie des Ostens sagt, dass der Mensch nicht geheilt werden kann. Dieser Meinung war
offenbar Gandhi. Weil der Mensch nicht geheilt werden kann, muss er, indem er leidet und stirbt, sein
Karma reinigen. Die Philosophie des Westens sagt, dass der Mensch leidet, also muss ihm geholfen
werden. Da wir in einer Menschengemeinschaft leben, müssen wir uns umeinander kümmern. Wozu ein
Kind unterrichten? Es muss selbst lernen. Um jedoch selbst zu lernen, muss es zuerst unterwiesen
werden. Wenn wir den westlichen Weg gehen, werden wir jeden heilen, und diese Heilung kann in
gewissem Maße der Seele schaden. Wenn wir den östlichen Weg gehen, dann werden wir niemand
heilen, und dies schadet dem Körper und letztendlich auch der Seele. Ich habe mein Buch „KarmaDiagnostik“ genannt, als ein Weg, der westliches und östliches Denken verbindet. Diagnostik – das ist
das Westliche, Karma – das Östliche. Das ist die Vereinigung von Idealismus und Materialismus, die
Vereinigung von strategischem und taktischem Denken, das Vermögen zu verstehen, dass jedem sein
Problem von oben gegeben wurde, um die Seele zu reinigen. Deshalb haben wir nicht das Recht, mit
anderen tief mitzufühlen und sie zu bedauern. Die Auffassung, dass jeder von uns ins Unglück geraten
kann, ist westliche Denkweise, die uns dazu auffordert, anderen zu helfen. Es ist eine Sache, jemand,
der bettelnd die Hand ausstreckt (und das zu seinem Beruf gemacht hat), nicht zu helfen. Es ist etwas
ganz anderes, einem Kind nicht zu helfen, das essen möchte und für das Hunger Erschöpfung und Tod
bedeutet. Ebenso könnte man Kindern Hilfe beim Lernen und in ihrer menschlichen Entwicklung mit
der Begründung verweigern, dass sie eben ein solches Karma haben, im Trinkermilieu und als
Straßenkinder geboren wurden. Aber was dann? Dann erhalten sie keine Bildung, keine Erziehung, und
unsere Gesellschaft gleitet auf das Niveau der Urgesellschaft ab. Wir müssen deshalb verstehen, dass
zwar innerlich alles absolut gesetzmäßig abläuft, es außerhalb aber auch des Begriffs Zufall gibt. Wir
müssen fähig sein, mit zweierlei Logik zu leben. Und gerade die äußere Logik des Mitgefühls, der Liebe
und der Hilfe für den Nächsten lässt uns zu Menschen werden. Das Mitgefühl und Mitempfinden dürfen
eine gewisse Grenze nicht überschreiten, bei der wir den Menschen in einen Konsumenten verwandeln,
der nichts tun will. Diese Grenze zwischen Menschlichem und Göttlichem ist sehr schwer einzuhalten,
und sie wird dann gewahrt, wenn wir imstande sind, mit zweierlei Logik zu arbeiten – im göttlichen und
im menschlichen Regime. Das Mitgefühl für andere muss gewahrt werden, doch es muss mit dem
Verständnis höheren Sinns einhergehen. Es gibt die menschliche Logik, und wenn wir auf sie
verzichten, dann müssen wir in Höhlen gehen und dort meditieren. Ohne menschliche Logik können wir
nicht leben, die menschliche Logik geht von der göttlichen aus. Aber allein nur menschliche Logik – das
ist ebenfalls Verfall. Wir können nicht leben, wenn wir nur Wurzeln haben und der Baumwipfel ständig
abgeschnitten wird. Wir können nicht leben, wenn wir eine Krone, aber keine Wurzeln haben. Ein Baum
hat sowohl Wurzeln als auch eine Krone. Die Krone – das sind äußere Fürsorge, gegenseitige Hilfe und
Mitgefühl, wenn jemand unglücklich ist, sowie unser Werdegang, während die Wurzeln die innere
Liebe und das Erkennen der höheren Logik sowie das Verständnis sind, dass Krankheiten und
Unannehmlichkeiten im Leben nicht von ungefähr kommen und innerlich nicht dagegen aufbegehrt
werden kann.www.lazarevsn.com www.youtube.com/watch?v=-pRfGVHU_Qg
Das kosmische Erbe. Von Armin Risi.
Die sich überstürzenden Ereignisse der Gegenwart stehen nicht isoliert in der Weltgeschichte, sondern
sind Teil eines Plans, der bereits seit Jahrtausenden auf der Erde systematisch vorangetrieben wird.
Schon die Texte alter Kulturen weisen darauf hin, daß die Menschen von nichtirdischen Wesen
manipuliert und zu einer hörigen Spezies erniedrigt wurden – durch genetische Reduktion, religiös
dogmatische Programmierung und durch Entzweiung (im „Namen des Herrn“ oder durch politische

Winkelzüge).
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Das Buch Das kosmische Erbe beleuchtet diese Information aus der Warte uns wohlgesonnener,
höherdimensionaler Lichtwesen und beschreibt, was wirklich geschehen ist: Woher sind die Menschen
ursprünglich gekommen? Wann, durch wen und wie entstand die Manipulation? Wie wirkt sie heute,
und wie können wir uns ihr entziehen? www.govinda.ch

Die Natur geht online. Gruppenbewusstsein, Genetik, Gravitation. Von Bludorf, Franz.
Gruppenbewusstsein, Genetik, Gravitation - diese drei Themen stellen die Autoren in einem bisher
kaum bekannten Zusammenhang dar. §Das menschliche Gruppenbewusstsein drängt jetzt nach
einer jahrtausendelangen Latenzphase mit Macht wieder an die Oberfläche. Es erweist sich als
integraler Bestandteil eines offenen Bewusstseinsnetzwerks im Universum, vergleichbar dem
Internet. In ihm stehen unterschiedlichste Bewusstseinsformen über die neuentdeckte
Hyperkommunikation in Verbindung und können - bewusst oder unbewusst - miteinander
Informationen austauschen.§Hierzu gehören auch die umstrittenen "UFO-Entführungen". Den
Autoren gelang nicht nur eine totale Neubewertung dieses seltsamen Phänomens. Sie entwickelten
eine neuartige Methode zur Bearbeitung solcher Erlebnisse, die sie hier erstmals
vorstellen.§Sender- und Empfängersystem der Hyperkommunikation ist unsere Erbsubstanz, die
DNA, die in Wahrheit eine Antenne ist, wie jüngste Forschungsergebnisse beweisen.§Eine
wesentliche Rolle be i dieser "vernetzten Intelligenz" spielt die Gravitation, die geheimnisvollste
Kraft des Universums, die nicht so stabil ist, wie lange vermutet wurde.§Instabilitäten der
Schwerkraft können seltsame Dinge verursachen: Autos und Flaschen bergauf rollen lassen, UFOs
simulieren, Flugzeuge zum Absturz bringen, Tornados entstehen lassen, Börsenkurse beeinflussen.
Bei der Untersuchung dieser merkwürdigen Phänomene stießen die Autoren u.a. auf Spuren, die bis
in die Geheimarchive des Vatikan und zum Prozess gegen Galileo Galilei führen.§Untermauert
werden die Argumente des Buches durch aktuelle Forschungsergebnisse, authentische Protokolle
von Hypnosesitzungen aus der eigenen Praxis der Autoren sowie durch Aussagen zeitgenössischer
Koryphäen der Wissenschaft wie Stephen Hawking und Edward Witten. www.amazon.de
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen.
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 heraus gegeben. Zu den
Mitarbeitern gehören ein früherer katholischer Priester und ein Diplom-Theologe und ehemaliger
katholischer Religionslehrer. www.theologe.de
Der Weg in die Neue Zeit! Von Johanna Arnold.
Die Menschheit steht am Beginn des nächsten großen Evolutionszyklus. Wir stehen vor einem
Paradigmenwechsel allergrößten Ausmaßes! Die Autorin deckt die philosophischen Hintergründe
auf, welche die Menschheit zu dem Punkt gebracht hat, wo wir heute stehen. Während es
Bestrebungen gibt, eine Neue Weltordnung im Sinne von globaler Ermächtigung zu inszenieren,
wird bereits hinter den Kulissen die Welt verändert im Sinne einer Neuen Weltordnung, basierend
auf kosmischen Gesetzen, einer Neuen Zeit und eines Neuen Bewusstseins. Je mehr sich der
Einzelne dieser Gesetzmäßigkeiten bewusst wird, umso leichter kann er selbstverantwortlich sein
Schicksal gestalten, indem er aktiv in die Neue Zeit und in ein Neues Bewusstsein eintritt. Die
Möglichkeiten dazu sind im Buch ausführlich dargestellt. www.amazon.de
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