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Politik:  
1.Weltpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion und Prophetie. 
Auf dem Weg ins Imperium. www.amazon.de/Auf-dem-Weg-ins-Imperium/dp/3944305450 
Das Anglo- Establishment. https://buch-findr.de/buecher/das-anglo-amerikanische-establishment 
Das Ende des Geldes http://www.franzhoermann.com/  
Global brutal. www.amazon.de/Global-brutal-entfesselte-Welthandel-Armut/dp/3861504413 
Das Komitee der 300.  http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/komitee.der.300.html 
Amerikas heiliger Krieg. www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248 
Geheimakte NGOs http://betweenthelines-ludwigwatzal.com/2017/07/04/geheimakte-ngos 
World Trade Center. www.youtube.com/watch?v=24Ow1nnJTws 
Schwingfeld-Forschung.   www.youtube.com/watch?v=k6eg__RzeQY 
Islam und Terrorismus. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID6080896.html 
Die neue Weltordnung. www.amazon.de/Die-neue-Weltordnung-Manipulation-Versklavung/dp/3941800116  
Gentechnik, Gesundheit. https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/gentechnik/risiken/gesundheit 
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik  
Der Implantier-Chip für Menschen.  http://armin-risi.ch/Artikel/Geheimpolitik/Der-Implantier-Chi p 
Erdumwälzungen. https://buch-findr.de/buecher/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben  
Wir sind als nächstes dran. https://www.cicero.de/aussenpolitik/wir-sind-als-naechstes-dran/47978  
Warum schweigen die Lämmer? www.westendverlag.de/buch/warum-schweigen-die-laemmer  
Hintergrundmächte.  www.youtube.com/watch?v=ivvbzOJyhJc  
Neustart. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1047618105  
Was auf der Welt wird es brauchen. www.youtube.com/watch?v=-NK9KcZWgjQ 
Das neue Weltbild. www.amazon.de/neue-Weltbild-Physikers-Burkhard-Heim/dp/3831203458 
Werde Übernatürlich. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1045324065  
Das Faszien-Yoga was ist fayo? https://faszien-shop.ch/was-ist-fayo-das-faszien-yoga/  
Machtbeben. www.randomhouse.de/Buch/Machtbeben/Dirk-Mueller/Heyne/e538997.rhd 
Freiheit oder Knechtschaft. https://www.kopp-verlag.de/a/great-reset-3  
Scinecc. de. Dss Wissensmagazin. https://www.scinexx.de/ 
Apokaliypse. Veith www.youtube.com/playlist?list=PLdRPEZMy1xcRG17Vyx5UZ2pKIxO_ZzDl1    
Zukunft.  www.zukunftpassiert.org 
2. Religion.1 
Prof. Hans Küng. www.abebooks.de/Heiligen-Schriften-Welt-Bibel-Christentum-Tora/10246328820/bd 
Zwischenwelten. www.antonstyger.ch 
Die UNICON-Stiftung. www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html 
Kennst Du Deinen Engel? www.weltbild.ch/artikel/buch/kennst-du-deinen-engel_14400748-1  
Herren und Knechte. www.mynarek.de/buecher/religionswissenschaft/8-herren-und-knechte-der-kirche  
Religionen https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/index.html 
2020-2028: Bertha Duddes Prophezeiungen zur Endzeit und «Neuen Erde»Weltkrieg & Kosmisches Ereignis  
www.amazon.de/2020-Prophezeiungen-Katastrophe-Wiederkunft-Endzeitgericht/dp/3751984348 
Religion Segen oder Fluch. www.amazon.de/Religion-Segen-oder-Fluch-Menschheit/dp/3458710167 
Wenn der Papst flieht. www.amazon.de/Wenn-Papst-flieht-Zeichen-Umbruch/dp/3864455618 
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de 
Das Buch des Wissens. https://www.schluesseldesenoch.org/  
3. Prophetie heute. 
Die Réhabilitation des Christus Gottes. www.die-rehabilitation.de 
Die redende All-Einheit.  https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit 
Gottes Offenbarung. https://gabriele-verlag.de/kategorie/ebooks/gottesprophetie-heute-ebooks 
Der Innere Weg. https://gabriele-verlag.de/?s=der+innere+weg&post_type=product 
Bücher. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher 
Neues Zeitalter des Christus Gottes. www.amazon.de/Das-Neue-Zeitalter-Christus-Gottes/dp/3892013128 
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Globalisierung. Eine Entwicklung mit vielen 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  
-Die Einführung des Euro vernichtet regionale Wirtschaftskreisläufe. 
-Durch unseren hohen Verbrauch an importierten Rohstoffen, machen wir uns mit schuldig an den Kriegen in 
Afghanistan und Irak. 
www.amazon.de/Schwarzbuch-Globalisierung-Entwicklung-Ver  lier  en-Gewinnern/dp/357050025X 

 
Wer beherrscht die Welt?: Die globalen Verwerfungen der amerikanischen Politik. Noam Chomsky. 
Nach wie vor betrachten sich die USA grundsätzlich als die Guten ― selbst dann, wenn sie das Gleiche tun wie jene 
Staaten, denen sie Böses unterstellen: Zivilflugzeuge abschießen, willkürlich Leute inhaftieren und umbringen, in 
fremde Länder einmarschieren. Und sie nehmen in Kauf, dass die Existenz der Menschheit bedroht ist wie noch nie. 
Dabei gäbe es die Chance auf Frieden und Sicherheit. Man müsste sie nur nutzen. 
www.amazon.de/Wer-beherrscht-die-Welt-amerikanischen/dp/3550081545  
Wer regiert die Welt.https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/griffin_wer_regiert_die_welt.pdf  
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik  
Kollaps. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID29050092.html  

 
Vertrag von Lissabon: Der Weg in die EU-Diktatur. Prof. Schachtschneider. 
Der Marsch in den EU-Einheitsstaat und die Auflösung der nationalen Souveränität gehen weiter. Die Karlsruher 
Richter haben kein Wort und noch nicht einmal ein Komma am Lissabonner Vertrag kritisiert. Dieser Vertrag kommt 
einem Ermächtigungsgesetz gleich. Das Volk wird entmachtet. Warum lassen sich die Karlsruher Richter die 
Machtentfaltung des Europäischen Gerichtshofes bieten?  
www.amazon.de/Vertrag-von-Lissabon-Weg-EU-Diktatur/dp/394201601X  
Eure Gesetze interessieren uns nicht! Shams Ul-Haq.  
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1049848528 
Der Euro wird die kommende Krise nicht überleben.  
https://www.nextmarkets.com/de/handel/glossar/euro-crash 
11.9. zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes. Mathias Bröckers 
www.amazon.de/11-9-Jahre-danach-Einsturz-Lügengebäudes/dp/3938060484 
Wahrheit ans Licht: Geld – Macht Politik – Gesundheit Natur. Barkas, Julius H: 
www.amazon.de/Wahrheit-ans-Licht-Politik-Gesundheit/dp/3937987096 
Freiheit oder Knechtschaft. https://www.kopp-verlag.de/a/great-reset-3  
Was zu tun ist, wenn es so weit ist. www.amazon.com/Was-tun-ist-wenn-weit/dp/3864704006  
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Die Welt Beherrscher. Armin Wertz  
Die Chronologie der Interventionen lässt den Leser erkennen, wie sich das Handeln der USA über die Jahrhunderte 
entwickelt hat von offener aktiver Intervention mit eigenen Truppen (und Verlusten), reinen Drohgebärden hin zu 
einem an die jeweilige Situation angepassten aktiven z.B. geheimdienstlicher, militärischer Intervention, Förderung 
oder/und Steuerung ausländischer Gefolgsleute oder Nutzung wirtschaftlicher Druckmittel entwickelt hat, dass die 
USA die direkte Intervention mittlerweile nur als letzte Maßnahme der eigenen Interessensverfolgung einsetzen, 
sondern vielmehr unterschwellig bestehende Konflikte und Spannungen in der Sphäre ihres Interesses willkürlich 
befeuern, solange es dem eigenen Interesse dient. Regierungen werden nicht gewählt, sondern mit enormen 
finanziellen Mitteln im "Wahlkampf" zur Macht befördert, wenn sie nicht direkt eingesetzt werden können. 
https://www.westendverlag.de/buch/die-weltbeherrscher-2/  

 
Was tun? Leben mit dem Niedergang Europas. David Engels  
Der Westen ist am Ende. Es ist spät, wahrscheinlich sogar schon zu spät, um noch eine andere Richtung 
einzuschlagen, und niemand weiß, was aus dem Zusammenprall zwischen dem politisch korrekten Denken und der 
Wirklichkeit entstehen wird. Und trotzdem müssen wir weiterleben: leben mit dem Niedergang Europas; leben mit 
der Gewissheit, dass morgen schlimmer sein wird als heute; leben mit dem Wissen, dass die Tage der 
abendländischen Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, gezählt sind. Was tun? Wie unser tägliches Leben 
ausrichten; wie uns trotz allem in die Zukunft hineinversetzen; und vor allem – wie unseren Nachfahren unser 
bedrohtes Erbe weitergeben? Dies sind einige der Fragen, auf welche dieses Brevier einige ebenso praktische wie 
realistische Antworten zu geben versucht. https://renovamen-verlag.de/wastun  

 
Die Bürgerliche Revolution.  Markus Krall. 
Wir steuern auf eine Großkrise zu: Die Freiheitsrechte und die Marktwirtschaft erodieren, das monetäre System 
kollabiert, die Eliten versagen. Durch maßlose Umverteilung gleiten wir in einen planwirtschaftlichen 
Staatsmonopolkapitalismus ab. Markus Krall hat bereits in seinen früheren Bestsellern diese Gefahren eindrucksvoll 
beschworen. In seinem neuen Buch ruft er nun unsere Leistungselite dazu auf, aufzuwachen und die Krise als Chance 
für eine bürgerliche Revolution zu nutzen. Als Voraussetzung dafür müssen wir die beschädigten fünf Werte-Säulen 
einer freien Gesellschaft retten: Familie, Eigentum, Individualität, Religion und Kultur. Und er regt eine 
Verfassungsdebatte zur Stärkung unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung an. 
www.weltbild.de/artikel/buch/die-buergerliche-revolution_26815595-1 

 
Rechtsstaat am Ende. Ralph Knispel. 
Die Zustände sind besorgniserregend. Seit Jahren sind Polizei und Justiz dramatisch unterbesetzt. Tatverdächtige 
werden aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Anteil aufgeklärter Straftaten geht zurück, Haftbefehle werden 
nicht vollstreckt. Die Folge: Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in unser Rechtssystem. Ralph Knispel, 
der seit fast 3 Jahrzehnten bei der Berliner Staatsanwaltschaft tätig ist, schlägt Alarm. Er berichtet von den eklatanten  
Fehlentwicklungen bei der Strafverfolgung, zeigt aber auch, dass es durchaus Lösungen gibt, damit der Rechtsstaat  
seine Pflichten gegenüber den Bürgern wieder erfüllen kann. 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1058004520  
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Niedergang. Michel Onfray. 
Das monumentale Werk über den drohenden Untergang der westlichen Kultur In einem großen, wortgewaltigen 
Werk erzählt der französische Philosoph Michel Onfray die 2000 Jahre alte Geschichte der jüdisch-christlichen 
Kultur, und er prophezeit ihren unaufhaltsamen Untergang. Onfray schildert ihren Aufstieg und ihre Blüte, dann 
die allmähliche Infragestellung des christlichen Weltbildes seit Renaissance und Aufklärung und schließlich den 
Verfall in unseren Tagen, der einhergehe mit Nihilismus und Fanatismus, wie wir sie in unseren Gesellschaften 
erlebten. Den Angriffen mörderischer Ideologien wie der des radikalen Islamismus setze die liberale westliche 
Welt nichts entgegen. www.amazon.de/Niedergang-Aufstieg-abendländischen-Kultur-Jesus/dp/3813507939 

 
Kampf der Kulturen. Samuel P. Huntington 
Der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington stellt in seinem Buch die Frage nach den 
weltpolitischen Entwicklungen im 21. Jahrhundert. Statt eines harmonischen Zusammenwachsens in einer 
zunehmend vernetzten Welt sieht er neue Konflikte globalen Ausmasses entstehen: Konflikte zwischen den Kulturen. 
Die Weltpolitik des 21. Jahrhunderts wird nicht mehr von Auseinandersetzungen ideologischer oder wirtschaftlicher 
Natur bestimmt sein, so Huntingtons These, sondern vom Konflikt zwischen Völkern und Volksgruppen 
unterschiedlicher kultureller Zugehörigkeit https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID2883388.html  

 
Machtwechsel auf der Erde: Die Pläne der Mächtigen, globale Entscheidungen die Wendezeit. A.Risi 
«Machtwechsel auf der Erde» ist ein Buch, das man zweimal lesen sollte. Falls es schon immer mal (oder nochmals) 
lesen wollten – jetzt ist die beste Gelegenheit dazu, denn Armin Risi hat «Machtwechsel auf der Erde» vollständig 
überarbeitet und aktualisiert. Die weltpolitischen Ereignisse der letzten Jahre und auch die kontroversen Dan-Brown-
Diskussionen riefen danach. Armin Risi. Stehen wir am Wendepunkt der Weltgeschichte?- Ursprung und Einflüsse 
des Bösen in der Welt- Templer, Freimaurer und die „Prieuré de Sion“- Das Geheimnis der Einweihungen- Der 
Bibel-Code 666- UFOs, Geheimtechnologie und geistige Energie- Die Gegenwart der Lichtwesen im neuen Zeitalter 
www.amazon.de/Machtwechsel-auf-Erde-Mächtigen-Entscheidungen/dp/3453700570 

 
Die Idee der Gerechtigkeit. Amartya Sen. 
Mit diesem Gleichnis eröffnet Amartya Sen, einer der wichtigsten Denker unserer Zeit, sein Buch über die Idee der 
Gerechtigkeit. Es ist John Rawls gewidmet und grenzt sich doch von der wirkungsmächtigsten Gerechtigkeitstheorie 
des 20. Jahrhunderts ab. Wer eine weitere abstrakte Diskussion der institutionellen Grundlagen einer gerechten 
Gesellschaft erwartet, der wird enttäuscht sein. Wer sich hingegen darüber wundert, was diese Theorien eigentlich 
zur Bekämpfung real existierender Ungerechtigkeiten beitragen, der wird großen Gewinn daraus ziehen.  
www.amazon.de/Die-Idee-Gerechtigkeit-Amartya-Sen/dp/3406606539  
Bedrohung im Vatikan. www.amazon.de/Bedrohung-im-Vatikan-Angioletta-Carlo/dp/3990265830  

Neid/Eifersucht. Völlerei/Masslosigkeit. Habsucht/Gier. Hochmut/Stolz. Trägheit/Faulheit. Zorn/Wut. Wollust. 
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Warum schweigen die Lämmer? Mausfeld, Rainer 
In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Demokratie in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt. Demokratie wurde 
durch die Illusion von Demokratie ersetzt, die freie öffentliche Debatte durch ein Meinungs- und 
Empörungsmanagement, das Leitideal des mündigen Bürgers durch das des politisch apathischen Konsumenten. 
Wahlen spielen mittlerweile für grundlegende politische Fragen praktisch keine Rolle mehr. Die wichtigen 
politischen Entscheidungen werden von politisch-ökonomischen Gruppierungen getroffen, die weder demokratisch 
legitimiert noch demokratisch rechenschaftspflichtig sind. Die destruktiven ökologischen, sozialen und psychischen 
Folgen dieser Form der Elitenherrschaft bedrohen immer mehr unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen. 
Rainer Mausfeld deckt die Systematik dieser Indoktrination auf, zeigt dabei auch ihre historischen Konstanten und 
macht uns sensibel für die vielfältigen psychologischen Beeinflussungsmethoden. 
www.amazon.de/Warum-schweigen-Lämmer-Elitendemokratie-Lebensgrundlagen/dp/3864892252  

 
Durch Corona in die Neue Weltordnung. Peter Orzechowski. 
Peter Orzechowski hat nach dem Studium der Germanistik, Geschichte und Politologie an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München die journalistische Laufbahn eingeschlagen. Seit 1978 war er zunächst als Redakteur, dann 
als Ressortleiter und Chef vom Dienst, später als Blattmacher und Chefredakteur tätig. Von 1995 bis 2013 war er 
außerdem Dozent an der Akademie der Bayerischen Presse in München und hat mehr als 5000 Journalisten 
ausgebildet. Er schreibt Beiträge meist geopolitischen Inhalts für verschiedene Fachpublikationen und hat über 
dreißig Sachbücher veröffentlicht. Im Kopp Verlag erschienen von ihm die Bücher Am Vorabend des Dritten 
Weltkriegs; Der Dritte Weltkrieg – Schlachtfeld Europa; Himmelszeichen; Der direkte Weg in den Dritten Weltkrieg; 
Durch globales Chaos in die Neue Weltordnung; Wenn der Papst flieht und Besatzungszone.  
www.amazon.de/Durch-Corona-die-Neue-Weltordnung/dp/3864458072 
Worte des Lebens für die Gesundheit von Seele und Körper. 
https://www.amazon.de/Worte-Lebens-Gesundheit-Seele-K%C3%B6rper/dp/3892015686  
Covid-19: Die ganze Wahrheit. Corona Fehlalarm ? www.kopp-verlag.de/a/corona-fehlalarm–3 
Das Wörterbuch der Lügenpresse. www.kopp-verlag.de/a/das-woerterbuch-der-luegenpresse  

 
Wie der Teufel die Welt beherrscht. Das Autorenteam besteht aus Historikern und Wissenschaftlern. 
Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, Krisen, destabilisierte Länder – wie komplex und verwirrend die 
aktuellen Ereignisse auch erscheinen mögen, es geschieht nichts zufällig. Die Völker der Welt geben ihm viele 
Namen. Auch in der modernen Zeit führt er – nennen wir ihn einfach Teufel – seinen Kampf gegen die Menschheit. 
Er unterwandert Politik, Wirtschaft, Medien und die Religionen, sabotiert internationale und soziale Beziehungen, 
verdirbt Kunst, Kultur und Bildung. Er verführt die Jugend zu einer beeinflussbaren Masse – entwurzelt und haltlos. 
In diesem Buch sollen die verschiedenen Gesichter des Teufels der letzten hundert Jahre dargestellt und ihm seine 
vielfältigen Masken heruntergerissen werden. Einer zehrenden Krankheit gleich, heftet er sich an die staatlichen 
Organe, die Gesellschaft, die Familien, die Menschen. Nach gründlichem Nachdenken wird der Leser das System 
hinter den Ereignissen der aktuellen Zeit erkennen und für sich selbst einen Ausweg aus dem Kreislauf der Zerstörung 
finden. https://www.amazon.de/Wie-Teufel-Welt-beherrscht-Band/dp/3981046269  
Daniele Ganser: Kriegsverbrecher.  www.youtube.com/watch?v=PiI_2grVU2o  
Es wird einen großen muslimischen Krieg geben». 
https://www.amazon.fr/einen-gro%C3%9Fen-muslimischen-Krieg-geben/dp/1520563124 
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Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer. John Coleman und Alex Jones. 
Wer realisiert und begriffen hat, dass nichts auf diesem Planeten zufällig passiert, vor allem dann nicht, wenn der 
Mensch seine Hand im Spiel hat, der wird mit der Lektüre dieses Buches trotz seiner Erkenntnis einiges zu verdauen 
haben. Vorstellungsvermögen und Realitätssinn werden aufs Äußerste gefordert. Macht verteilt sich nicht gleichmäßig 
unter vielen Gleichgesinnten, sondern konzentriert sich immer auf sehr wenige oder gar einer einzelnen Person. Ein 
Blick zurück in die Geschichten der Völker ist wie der Spiegel der Gegenwart. Weshalb sollte es heute anders sein als 
früher? Hat denn tatsächlich eine kulturelle Entwicklung der Menschheit stattgefunden, sind wir gebildeter oder gar 
bewusster geworden? Sind wir wirklich aus dem Barbaren TUM herausgekommen? Die Gegenwart bestätigt kein 
JA, sondern das Gegenteil. Denn, solange geisteskranke und machtgierige Personen das Kommando führen 
und es genügend willige Vasallen gibt, solange wird es keine kulturell stabile Entwicklung geben. Noch heute passiert 
genau das gleiche wie vor hunderten Jahren. Nur die Dimensionen sind größer. Das beweist nicht, dass der Mensch 
schlecht und unfähig ist, und als solcher wie ein Tier sozialisiert werden muss. Es waren und sind immer nur wenige, 
die ohne Skrupel und ohne eine innere, natürliche Ethik eine kulturelle Entwicklung verhindert haben und es heute 
noch tun. Also empfehlenswert zu lesen, auch wenn's hier und da schwierig wird, das Gelesene in Einklang mit den 
eigenen Wahrnehmungen und dem guten Glauben an die Welt zu bringen. 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID25233586.html  

 
Das wahre Gesicht des Dr. Fauci. Robert F. Kennedy Jr. 
Als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) gibt Dr. Anthony Fauci 
jährlich 6,1 Milliarden Dollar an Steuergeldern für die wissenschaftliche Forschung aus. Das erlaubt 
ihm, die Themen, deren Inhalte und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Gesundheitsforschung auf 
der ganzen Welt zu diktieren. Fauci nutzt die ihm zur Verfügung stehende finanzielle Macht, um 
außergewöhnlichen Einfluss auf Krankenhäuser, Universitäten, Fachzeitschriften und Tausende 
einflussreicher Ärzte und Wissenschaftler auszuüben, deren Karrieren und Institutionen er ruinieren, 
fördern oder belohnen kann.https://www.kopp-verlag.de/a/das-wahre-gesicht-des-dr.-fauci-2  
Die Smartphone-Epidemie. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID120443750.html  
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht https://www.kopp-exklusiv.de 
Die Wochenzeitung. https://www.woz.ch/  

 
Das Ende des Geldes: Wegweiser in eine ökosoziale Gesellschaft. Franz Hörmann, Otmar Pregetter 
„Die Zeit der Banken und des Geldes ist vorbei“, schreiben die beiden Wirtschaftswissenschaftler Franz Hörmann 
und Otmar Pregetter. Denn Banken erfinden Geld aus Luft, die freien Märkte sind Blasenmaschinen zum Missbrauch 
für die Eliten, unser gegenwärtiges Finanzsystem ist ein reines Betrugsmodell. Die Folge: Der ultimative Finanzcrash 
droht; damit verbunden, das Ende des Geldes. Doch die beiden Autoren verbreiten in diesem Buch keineswegs 
Hiobsbotschaften, wenn sie „grundlegende Veränderungen der Gesellschaft“ fordern. Sie zeigen realistische 
Möglichkeiten auf, wie eine Gesellschaft auch ohne Geld funktionieren kann, und sie bieten einen Wegweiser in eine 
ökologisch und sozial orientierte https://www.buch24.de/shopdirekt.cgi?id=19137879&p=3&sid=33&static=0 
Zukunft. www.amazon.de/Das-Ende-Geldes-ökosoziale-Gesellschaft/dp/3902533331  
Machtbeben.  www.randomhouse.de/Buch/Machtbeben/Dirk-Mueller/Heyne/e538997.rhd 
Der Euro wird die kommende Krise nicht überleben.  
https://www.nextmarkets.com/de/handel/glossar/euro-crash  
Alles muss ans Licht: Das geheime Dossier über den Kreuzweg des Papstes . 
www.amazon.de/Alles-muss-ans-Licht-Kreuzweg/dp/3711000851  
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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: 
1. Wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte scheindemokratische Regimewechsel 

herbeigeführt werden; 
2. Wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte scheindemokratische Regimewechsel 

herbeigeführt werden 
3. Was die wirklichen Hintergründe für diese Regimewechsel sind; 
4. Welche deutschen Politiker diese Strategie der US-Elite bewusst unterstützen und teilweise bis heute in 

unseren Parlamenten sitzen; 
5. Warum die USA ihre langjährigen »Alliierten« - von Zbigniew Brzezinski »Vasallenstaaten« genannt in 

Westeuropa ebenfalls mit der »Menschenrechtswaffe« bekämpfen; 
6. Welch perfide Strategie hinter dem »Merkel-Plan« der offenen Grenzen steckt und wer die wirklichen 

Drahtzieher sind; 
7. Mit welch unglaublichen Summen George Soros die NGOs fördert - und warum; 
8. Warum die soziale und politische Destabilisierung der EU und auch Deutschlands ganz oben auf der 

Agenda der USA steht; 
9. Wie »Dschihad-Kriege« und internationaler Terrorismus von den USA gelenkt und unterstützt werden; 
10. Welchen Geheimplan Donald Trump für den Nahen Osten hat und wie seine Strategie für die zukünftigen US-

Rohstoffkriege aussieht. 
www.amazon.de/Geheimakte-NGOs-Tarnorganisationen-Revolutionen-anzetteln/dp/3864454786 
Die neue Weltordnung.  
www.amazon.de/Die-neue-Weltordnung-Manipulation-Versklavung/dp/3941800116  
Stefan Schubert: Sicherheitsrisiko Islam. https://www.youtube.com/watch?v=K5I24XQeFOY  
Tragödie und Hoffnung: Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit. 
https://www.amazon.de/Trag%C3%B6die-Hoffnung-Carroll-Quigley/dp/3864452627  
Der wichtigste Krieg unseres Lebens www.profil.at/shortlist/kultur/us-autor-foer-krieg-lebens-11154955   
Handy-Generation 5G mit ungeahnten Folgen. 
https://swissharmony.ch/handy-generation-5g-mit-ungeahnten-folgen 
Der Weg zur Knechtschaft www.amazon.com/Der-Weg-zur-Knechtschaft/dp/3957681200  
Corona. http://www.haselhalde.ch/data/bodo_koehler-comed_mai2020.pdf 
Gott hat rechtzeitig gewarnt. https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben 
Von Abraham bis Gabriele. https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele 
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50 Jahre Apollo 11. Gerhard Wisnewski.  
Für seine neue DVD 50 Jahre Apollo 11: 11 Gründe, warum wir nie auf dem Mond waren hat Enthüllungsspezialist 
Gerhard Wisnewski tief in den NASA-Archiven gestöbert und dabei noch nie von einer breiten Öffentlichkeit 
gesehene Aufnahmen zu Tage gefördert. Begeben Sie sich mit ihm noch einmal auf die Reise zu dem Erdtrabanten: 
Vom Start auf der Erde über die Landung auf dem Mond bis hin zur Rückkehr zum Heimatplaneten beleuchtet 
Wisnewski in elf Etappen den Flug von Apollo 11 und die wichtigsten Stationen der angeblichen Mondlandung. 
Anhand von authentischen Bildern, Satellitenfotos und seltenen Filmdokumenten zeigt Wisnewski die 
Unmöglichkeit der Reise zum Mond auf, angefangen bei der gefährlichen Strahlung über seltsame »Balken im 
Weltall«, eine geheimnisvolle Sonne auf dem Mond und eine ramponierte Pappmaschee-Landefähre bis hin zu den 
Unmöglichkeiten bei der Rückkehr zur Erde.  
www.spektrum.de/wissen/10-mythen-ueber-die-mondlandungen/1301190  

 
Der Weg zur Knechtschaft. Friedrich A. Hayek 
»Ein Jahr vor Kriegsende popularisierte Hayek damit im Londoner Exil seine in den zwanziger und 
dreißiger Jahren gewonnenen Überzeugungen, vor allem die These, dass jeder Planwirtschaft eine 
Tendenz zum Totalitarismus innewohnt und dass es keinen Mittelweg zwischen Sozialismus und 
Marktwirtschaft geben kann. Der Weg zur Knechtschaft hat zentrale Bedeutung für ... die 
Überzeugung, dass ökonomische Probleme am besten über freie Märkte gelöst werden sollen und der 
Anteil des Staates zurückgeführt werden sollte. Einprägsam besonders Hayeks Begründung, warum 
Planwirtschaft und Demokratie nicht zusammenpassen.« 
https://www.kopp-verlag.de/a/der-weg-zur-knechtschaft  

 
Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersache. Jean Ziegler 
Alle sieben Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. 826 Millionen Menschen sind permanent schwer 
unterernährt. Und dies auf einem Planeten, der vor Reichtum überquillt. Die neuen Herrscher der Welt - die 
Beutejäger des globalisierten Finanzkapitals, die Barone der transkontinentalen Konzerne, die Börsenspekulanten - 
häufen ungeheure Vermögen an. Mit ihrem Tun zerstören sie den Staat, verwüsten die Natur und entscheiden jeden 
Tag darüber, wer sterben muss und wer überleben darf. Willfährige, effiziente Verbündete stehen ihnen zu Diensten, 
allen voran die Funktionäre der Welthandelsorganisation, der Weltbank und des Weltwährungsfonds. Gegen die 
mörderische Ordnung dieser Herrscher und ihre absurde Doktrin von der »Selbstregulierung« der Märkte regt sich 
Widerstand. www.amazon.de/neuen-Herrscher-Welt-globalen-Widersacher/dp/3442153093  
Warum schweigen die Lämmer?  
www.amazon.de/Warum-schweigen-Lämmer-Elitendemokratie-Lebensgrundlagen/dp/3864892252  
Bertha Dudde: Wir leben in der Endzeit. https://shop.falter.at/detail/9783751984348    
Die UNICON-Stiftung. www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html  
Das Ende des Geldes. http://www.franzhoermann.com/  
Eine radikale Verteidigung des Humanismus  
https://www.amazon.de/Klare-lichte-Zukunft-Verteidigung-Humanismus/dp/3518428608 93  
Verzockte Freiheit. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1032899606  
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DIE KREBSREVOLUTION. Miguel Corty Friedrich 
Jedes Jahr erhalten in Deutschland ca. 450 000 Menschen die Diagnose »Sie haben Krebs!« – eine Aussage, die viele 
mit der Aufgabe ihres bisherigen Lebens oder gar einem Todesurteil gleichsetzen. Mit seinem Buch möchte Dr. 
Miguel Corty Friedrich Ängste abbauen und den Betroffenen Mut machen, die Möglichkeiten einer speziell auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Medizin auszuloten.Im Mittelpunkt der Behandlung steht ein internationales Projekt, 
unterstützt durch das National Cancer Institut der USA, eine nebenwirkungsfreie und statistisch hochsignifikante 
Studie zur Heilung von Krebs: Die indische Arztfamilie Banerji entwickelte ein System, nach dem jeder Patient mit 
der gleichen Krebsart auch mit dem gleichen homöopathischen Mittel behandelt wird, dem sogenannten Banerji-
Protokoll. Spektakuläre Erkenntnisse aus der Nanotechnologie über die Wirkung hochverdünnter Substanzen 
und Erkenntnisse aus biologischen Heilverfahren runden das Bild einer revolutionär neuen Behandlungsform von 
Krebs ab. Das Ergebnis spricht für sich: Von 30 000 Patienten konnten die Banerjis gerade in aussichtsloseren Fällen 
deutlich mehr als geheilt entlassen, als das für jede andere bisher bekannte Behandlungsmethode zutrifft. Damit 
ist ein neues Kapitel in der Krebstherapie eingeleitet! Erfolgsbilanz homöopathischer Behandlung weltweit: Mithilfe 
der Banerji-Protokolle wurden allein in den letzten 15 Jahren Tausende von Krebspatienten vollständig geheilt. 
www.amazon.de/Die-Krebsrevolution-Angst-integrative-Medizin/dp/3958900488 
Ein krebsfreies Leben www.weltbild.ch/artikel/buch/9-wege-in-ein-krebsfreies-leben_20370950-1   
 Was ist Krebs? Wissenschaftlich klar ist das bis heute nicht. Es gibt eine Reihe von Theorien, die eine Erklärung 
versuchen. Eine Theorie erscheint für mich besonders einleuchtend und logisch. Deshalb stützt sich meine Therapie 
darauf. Warmblüter-Wirbeltiere, zu denen wir auch die Menschen im weitesten Sinne zuzählen können, werden von 
mir schon seit 1992 erfolgreich behandelt. 
www.amazon.de/Krebs-verstehen-natürlich-heilen-Bollinger/dp/3942016842 

 
Klimawandel und Gesundheit. Gabriele-Verlag.de 
Der Klimawandel ist in vollem Gange. Was bei allen Zukunftsszenarien oft unterschätzt wird, sind die 
Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Gesundheit. Krankheitsübertragende Insekten kommen plötzlich in 
völlig neuen Breitengraden vor. Gesundheitsschädigende Bakterien vermehren sich rasant, wenn Der Klimawandel 
ist in vollem Gange. Was bei allen Zukunftsszenarien oft unterschätzt wird, sind die Auswirkungen der globalen  
DER MODUS. https://gabriele-verlag.de/produkt/der-modus-gestern-und-heute/  

 
Handel ist Krieg: Nur eine neue Wirtschaftsordnung kann die Flüchtlingsströme stoppen. Tandon. 
Immer größere Flüchtlingswellen erreichen Europa. Die Menschen fliehen vor Armut, Krieg und 
Krankheit in ihren südlichen Heimatländern. Was die meisten Leser nicht wissen: Für diese Zustände 
ist der Westen mitverantwortlichDenn, so der Wirtschaftsexperte Yash Tandon: WTO, Weltbank und 
andere Organisationen der Industrieländer führen im Namen des Freihandels einen regelrechten Krieg 
gegen Schwellen und Entwicklungsländer. Einseitige Sanktionen, niedrige Einfuhrzölle und ein 
rigoroser Patentschutz haben eine Krise auf der Südhalbkugel entfacht, die nun über die Flüchtlinge 
auch uns erreicht  
www.amazon.de/Handel-ist-Krieg-Wirtschaftsordnung-Flüchtlingsströme-ebook/dp/B017RKLSLA  
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Die geheime Migrationsagenda.  Friederike Beck. 
Die Förderer der Massenzuwanderung und ihre wahren Motive 
Friederike Beck beschäftigt sich  in diesem Buch intensiv mit den elitären Netzwerken in EU, UNO, superreichen 
Stiftungen und NGOs, die einer unbegrenzten Migration nach Europa das Wort reden und eine Art Copyright auf 
»Menschlichkeit« und »Humanität« für sich beanspruchen, um damit die Aufmerksamkeit von ihren eigentlichen, 
nicht selten höchst materiellen, eigennützigen und manipulativen Zielen abzulenken. 
Friederike Beck legt nach monatelanger intensiver Recherchearbeit offen: 
1. Wer die Migration nach Europa im Einzelnen unterstützt 
2. Wer hinter diesen Interessengruppen steckt 
3. Welche Motive sie haben 
4. Wie sie miteinander vernetzt sind 
5. Mit welchen Mitteln sie die Einwanderung forcieren und 
6. Warum die eigentlichen Fluchtursachen nicht beseitigt, sondern sogar noch geschürt werden 
Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube an brisanten Enthüllungen und Hintergrundinformationen zu der von Politikern 
und einer multimilliardenschweren Finanzelite initiierten und gezielt gesteuerten Massenmigration.  
www.amazon.de/Die-geheime-Migrationsagenda-Friederike-Beck/dp/38644531003 

 
Geheime Machtstrukturen. Joseph Plummer. 
Wundern Sie sich mitunter auch darüber, dass sich nach einem Regierungswechsel kaum etwas ändert – sieht man 
von den handelnden Personen einmal ab? Warum ist das so? Joseph Plummer hat die Antwort: Ausgetauscht werden 
nach jeder angeblichen »Wende« nur die willfährigen Lakaien. Die im Hintergrund agierenden mächtigen 
Netzwerke bleiben dieselben.  Rechtsstaatlichkeit?  Freiheit?  Demokratie?  Alles Illusionen. Ebenso wie ein 
geschickter Magier verstehen es die Gaukler aus Politik und Wirtschaft, die Menschen mit Ablenkungsmanövern 
und Tricks zu täuschen.  Die Tragödie birgt Hoffnung»! Seien Sie gewarnt! Die Reise, die Sie antreten, wenn Sie 
dieses Buch lesen, ist nichts für Kleinmütige. Falls Sie mit den Illusionen, die zurzeit als politische Realität 
durchgehen, gut zurechtkommen, ist dieses Buch nichts für Sie. Denn wenn Sie einmal entdecken, wie die geheimen 
Machtstrukturen der Elite funktionieren, ist es mit der Bequemlichkeit des Nichtwissens vorbei. Hat die Glocke einmal 
geläutet, lässt sich das nicht mehr ungeschehen machen. Die Glocke beginnt auf der ersten Seite dieses Buches zu 
läuten«. www.amazon.de/Geheime-Machtstrukturen-Joseph-Plummer/dp/3864453844 
Es ist genug da. Für alle. www.amazon.de/ist-genug-Für-alle-bekämpfen/dp/3426787407  

 
Wir töten die halbe Menschheit. Eileen DeRolf, Jan van Helsing 
Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende Neue Weltordnung geschrieben und darüber, 
dass eine kleine Elite – hauptsächlich Privatbankiers – die Welt an sich reissen und alles privatisieren will. Die 
Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, 
Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle 
zu machen. www.kopp-verlag.de/a/wir-toeten-die-halbe-menschheit  
DER MODUS. https://gabriele-verlag.de/produkt/der-modus-gestern-und-heute/  
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Die berühmtesten Propheten Europas und ihre Weissagungen für das dritte Jahrtausend 
In allen Epochen hat es sie gegeben: begnadete Seherinnen und Seher mit beeindruckenden Visionen 
der Zukunft. Manfred Böckl stellt in dieser Sonderausgabe die zehn berühmtesten Propheten Europas 
vor.Er schildert ihr geheimnisvolles Leben und ihre Prophezeiungen für die Zukunft der Menschheit. 
Viele dieser Prophezeiungen sind bereits, wie vorausgesagt, eingetroffen. Sie bewahrheiteten sich 
Punkt für Punkt - und bestätigen damit die unglaublichen Fähigkeiten dieser Seher. Ein wichtiger Teil 
ihrer Prophezeiungen betrifft aber unsere unmittelbare Zukunft und ist von erschreckender Brisanz. 
Sie berichten von einem Kataklysmus von so verheerenden Ausmaßen, wie ihn die Menschheit noch 
nie zuvor erlebte. 
www.amazon.com/berühmtesten-Propheten-Europas-Weissagungen-Jahrtausend/dp/3938516607  

 
Warum Intellektuelle unsere Welt zerstören. Roland Baader. 
In einem flüssigen, gut lesbaren Stil widerlegt Roland Baader in seinem Hauptwerk 2002 umfassend und grundlegend 
alle Spielarten des aktuellen Sozialismus und Kollektivismus. Mehr noch: Er weist auch die Wurzeln des um sich 
greifenden Antiliberalismus in der deutschen Ideologie seit der Aufklärung nachNationalismus und „Konservative 
Revolution“ sind den linken Revolutionsmythen näher, als die jeweiligen politischen Kontrahenten zugeben wollen. 
Baader fragte, welche Motive einen Grossteil der Intellektuellen dazu bewegen, vorzugsweise den falschen Ideen 
anzuhängen .https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID146772315.html   
Verschwörungstheorien. https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien  

 
Die skrupellose Weltmacht. Daniele Ganser. 
Nach Ansicht vieler haben die USA den stärksten destabilisierenden Einfluss auf das Weltgeschehen und stellen 
somit die grösste Bedrohung für den Weltfrieden dar (Allensbach 2019). Diese traurige Spitzenstellung hat sich die 
Weltmacht Nr. 1 nicht von ungefähr erworben. Keine andere Nation hat seit 1945 so viele andere Länder bombardiert 
und so viele Regierungen gestürzt wie die USA. Sie unterhalten die meisten Militärstützpunkte, exportieren die  
meisten Waffen und haben den höchsten Rüstungsetat der Welt. 
www.amazon.de/Imperium-USA-Die-skrupellose-Weltmacht/dp/3280057086   

 
Wer schützt die Welt vor den Finanzkonzernen? Jens Berger. 
BlackRock, Vanguard und State Street - allein die drei größten Finanzkonzerne verwalten Vermögen im Wert von 
15 Billionen US-Dollar. Mit Anteilen an fast allen großen Unternehmen und dem Kapital für politisches Lobbying 
über Partei- und Ländergrenzen hinweg haben sie eine bisher ungekannte Machtfülle. Ihre komplexen Finanz-
Algorithmen sind darauf programmiert, ganze Wirtschaftszweige auszuleuchten und gewinnbringend anzuzapfen. 
Zugriff auf den nächsten Billionen-Euro-Markt sollen die Finanzgiganten mit der geplanten Deregulierung der 
privaten Altersvorsorge in der EU bekommen. Doch welche Folgen hat es, wenn ganze Industrien von wenigen 
Finanzinstituten dominiert werden? www.amazon.de/Wer-schützt-die-Welt-Konzernen/dp/3864892600  
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Game OVER. Heiko Schöning  
Die globalen Seilschaften hinter der Corona-Krise - Das lang erwartete Enthüllungsbuch zum organisierten 
Verbrechen. Schöning ist sich sicher: Covid-19 ist ein vorgeplantes Verbrechen wie bereits 20 Jahre zuvor Anthrax-
01. Sein Enthüllungsbuch Game over. weist den heutigen Tätern ab Dezember 2019 (Covid-19) ihre Zugehörigkeit 
zu einer weltweiten Mafia nach - veranschaulicht anhand von Beweisen zu ihren alten Verbrechen ab September 
2001 (Anthrax-01). Schöning wagt, die Namen zu nennen sowie die Gesichter und kriminellen Zusammenhänge zu 
zeigen. Wer macht den Stoff, der allen Menschen unter die Haut gespritzt werden soll  
https://www.amazon.de/Game-Over-Heiko-Sch%C3%B6ning/dp/949326209X  

 
3 Tage im Spätherbst 
Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise voraus, die auf dem Höhepunkt eines 
kulturellen und moralischen Niedergangs eintreten soll - eine Krise, die in einem Weltkrieg endet. Bevor dieser 
Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft oder 
Macht in das Geschehen eingreifen - so die betreffenden Prophezeiungen - und dem Weltkrieg noch rechtzeitig ein 
Ende setzen.Wie glaubwürdig sind diese Prophezeiungen? Ist in naher Zukunft tatsächlich mit einer apokalyptischen 
Katastrophe zu rechnen? Stephan Berndt ist diesen Fragen nachgegangen. Er hat die 
Prophezeiungen zahlreicher Seher analysiert und interpretiert.  
www.weltbild.ch/artikel/buch/3-tage-im-spaetherbst_22914618-1 

 
Die Krake von Davos: Angriff des WEF auf die Demokratie. Miryam Muhm  
Seit Jahrzehnten arbeiten das Weltwirtschaftsforum (WEF) und sein Vorsitzender Klaus Schwab mit großem Erfolg 
daran, die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Weltordnung umzukrempeln. Ziel ist es, Macht und 
Einfluss einer globalen wirtschaftlichen Elite auszudehnen, um de facto an Parlamenten und Regierungen vorbei zu 
regieren. Daher befürchten zahlreiche Experten, dass diese disruptive Neugestaltung, der sogenannte Great Reset, 
letztendlich die demokratischen Strukturen beseitigen wird. Zwar betont Klaus Schwab immer wieder, dass er eine 
bessere ökologische Welt für alle schaffen möchte, aber ist das wirklich sein Ziel?  
www.amazon.de/Die-Krake-von-Davos-Demokratie/dp/3958905307 
Wer Wind sät, wird Sturm ernten https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-wind-saet-wird-sturm-ernten/  

 
Die kirchliche und staatliche Gewalt und die Gerechtigkeit Gottes. Gabriele-Verlag.de 
Wie christlich ist das „christliche Abendland“? Die Amtskirche hat es aufgrund ihrer Drohbotschaft von der 
„ewigen Verdammnis“ verstanden, über Jahrhunderte hinweg viele Menschen tiefgreifend einzuschüchtern und in 
Abhängigkeit zu halten. Darüber hinaus sicherte sie sich über ihre selbsterfundenen Lehrsätze und Dogmen mit 
offen verkündeten, totalitären Machtansprüchen eine weitgehende Einflussnahme auf den Staat – mit fatalen Folgen. 
Gabriele bringt Fakten und Analysen und regt zum eigenen Nachdenken und Erforschen an. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-kirchliche-und-staatliche-gewalt-und-die-gerechtigkeit-gottes 
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de 
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Radikale Veränderungen 
Dieser Bestseller erscheint jetzt in der 13. Auflage (über eine halbe Million Exemplare in deutscher Sprache, 
Übersetzungen in 12 Sprachen). Die alten biblischen Prophezeiungen über den Verlauf der 
Menschheitsgeschichte sind heute aktueller denn je. In dieser Broschüre entdecken Sie Gottes unübersehbare 
Spuren in der Menschheitsgeschichte. Einzigartig hat er die Geschichte im Voraus angekündigt und einzigartig 
hat er in Jesus Christus seine Fingerabdrücke in der Weltgeschichte hinterlegt. Die Lektüre lässt hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken. https://religion.orf.at/stories/3209208/  
Duddes Prophezeiungen.https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1059411424  
Apokalypse. https://www.youtube.com/watch?v=YJVL5lugX_8  
 
"Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel"Roger liebi. 
Es gibt viele philosophische Systeme und Ideologien, mit denen uns eine bestimmte 
Betrachtungsweise der Geschichte angeboten wird. Doch auf die Frage nach der Zukunft können alle 
diese Gedankengebäude nur Spekulationen anbieten. Roger Liebi zeigt dagegen auf, dass sich die 
Bibel grundlegend davon unterscheidet. 
https://clv.de/Weltgeschichte-im-Visier-des-Propheten-Daniel/256102  

 
Das monumentale Werk über den drohenden Untergang der westlichen Kultur 
In einem grossen, wortgewaltigen Werk erzählt der französische Philosoph Michel Onfray die 2000 
Jahre alte Geschichte der jüdisch-christlichen Kultur, und er prophezeit ihren unaufhaltsamen 
Untergang. Onfray schildert ihren Aufstieg und ihre Blüte, dann die allmähliche Infragestellung des 
christlichen Weltbildes seit Renaissance und Aufklärung und schliesslich den Verfall in unseren 
Tagen, der einhergehe mit Nihilismus und Fanatismus, wie wir sie in unseren Gesellschaften 
erlebten. Den Angriffen mörderischer Ideologien wie der des radikalen Islamismus setze die liberale 
westliche Welt nichts entgegen. Und obgleich bekennender Atheist, erkennt Onfray die grosse 
Leistung der bedrohten jüdisch-christlichen Kultur: den Respekt für das menschliche Individuum. 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1047574278  

Die Neue Erde 
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Prophetie: Solange unser Empfinden, Denken und Verhalten nicht gereinigt ist, bleibt die Tür offen. 

 
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“. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt 
Die Religion der Zukunft: Prophetie des Christi. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher  

 
Das ist Mein Wort – Alpha und Omega. Gabriele-Verlag.de 
Jesus von Nazareth gründete keine Religion. Er setzte keine Priester ein und lehrte keine Dogmen, Rituale oder Kulte. 
Er brachte vor 2000 Jahren die Wahrheit aus dem Reich Gottes: die Lehre der Gottes und Nächstenliebe an Mensch, 
Natur und Tieren, die Lehre der Freiheit, des Friedens und der Einheit. Er sprach von dem Gott der Liebe, von dem 
Freien Geist – Gott in uns. Von kirchlichen Institutionen wurden und werden bis heute Sein Name und Seine 
befreiende Botschaft missbraucht, vereinnahmt und mit Dogmen, Priesterkulten und Verdammungsbeschwörungen 
überzogen.https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega/  

 
Reinkarnation – Eine Gnadengabe des Lebens. Gabriele-Verlag.de 
Die Reinkarnation ist eine lebensverändernde Botschaft, die auch im Urchristentum bekannt war, bevor sie von der 
entstehenden Machtkirche verdrängt wurde. Dieses Buch liefert Ihnen Fakten, wie und warum das Wissen um das 
Leben nach dem Tod, um Karma und Reinkarnation aus dem christlichen Abendland verschwand. Es beantwortet 
die Grundfragen des Menschen nach dem Woher und Wohin, dem Warum und Wofür – und räumt mit vielen 
Irrtümern und falschen Vorstellungen über die Reinkarnation auf.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/reinkarnation-eine-gnadengabe-des-lebens 
Mit Gott lebt sich's leichter. https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-gott-lebt-sichs-leichter 
Das neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar 
Die sieben Todsünden: Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei, 
Trägheit, Wollust. 

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

Moses der Cherub der Ordnung   Die 10 Gebote   
Elia der Cherub des Willens   Die drei ersten Gebote         Das Geistig-Göttliche Leben 
Jesaia der Cherub der Weisheit   Die nächsten vier Gebote        Das soziale Leben in der Gesellschaft 
Christus der Erlöser aller Menschen  Die drei letzten Gebote           Das sittliche Leben in der Gesellschaft 
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