1.Weltpolitik.
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
Finanzen. Franz Hörmann - Home
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. www.kopp-verlag.de/Geheimakte-NGOs.htm?websale8=kopp-verlag&pi=958000
World Trade Center. www.youtube.com/watch?v=24Ow1nnJTws
Schwingfeld-Forschung. www.youtube.com/watch?v=k6eg__RzeQY
Islam und Terrorismus. www.katholisches.info/2017/10/terrorismus-und-islam-gehoeren-zusammen
Apokaliypse Veith. www.youtube.com/playlist?list=PLF_vZ4VMGRR3RY9pHb0f7b-Mn6OivmMPU
Durch Manipulation in die globale Versklavung. http://quantensprung-kongress.de/tag/jesiuten
Genmanipulation bei Menschen, Tieren und Pflanzen. www.youtube.com/watch?v=bc0gRXHsADA
Der Implantier-Chip für Menschen. http://armin-risi.ch/Artikel/Geheimpolitik/Der-Implantier-Chi p
Katastrophen, Erdumwälzungen. https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen- erdumwaelzungen-sterben
Das monumentale Werk über den drohenden Untergang der westlichen Kultur.
www.beck-shop.de/onfray-niedergang/productview.aspx?product=23242645
Warum Menschen alles glauben. www. wahrheit-jetzt.de/html/warum_menschen_alles_glauben.html

Hintergrundmächte. www.youtube.com/watch?v=ivvbzOJyhJc
Was auf der Welt wird es brauchen. https://www.youtube.com/watch?v=-NK9KcZWgjQ
Das neue Weltbild. www.amazon.de/neue-Weltbild-Physikers-Burkhard-Heim/dp/3831203458
Werde Übernatürlich. www.koha-verlag.de/produkte/artikel/werde-uebernatuerlich.html
Zukunft. https://www.zukunftpassiert.org
2.Religion.
Prof. Hans Küng. www.abebooks.de/Heiligen-Schriften-Welt-Bibel-Christentum-Tora/10246328820/bd
Zwischenwelten. www.antonstyger.ch
Bücher. http://www.vita-vera.ch/buecher/gottesprophetie-heute/gottesprophetie?p=1
Das Kreuz mit der Kirche. http://www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm
Herren und Knechte. www.mynarek.de/buecher/religionswissenschaft/8-herren-und-knechte-der-kirche
Vatikan. https://gabriele-verlag.de/.../gefaehrden-diktatorische-religionen-unsere-demokratiedie
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" und die Rehabilitation von Christus
Das Buch des Wissens: Die Schlüssel des Enoch. https://www.schluesseldesenoch.org
3.Prophetie.
Die Réhabilitation des Christus Gottes. www.die-rehabilitation.de
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit
Kennst Du Deinen Engel? www.weltbild.ch/artikel/buch/kennst-du-deinen-engel_14400748-1
Gottes Offenbarung. https://gabriele-verlag.de/kategorie/ebooks/gottesprophetie-heute-ebooks
Der Innere Weg. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben.../innerer-we g
Das Neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar
Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Dirk Müller.
www.randomhouse.de/Buch/Machtbeben/Dirk-Mueller/Heyne/e538997.rhd
Meine Website. www.fritzsimon.ch
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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. Und obgleich bekennender Atheist, erkennt Onfray die große Leistung
der bedrohten jüdisch-christlichen Kultur: den Respekt für das menschliche Individuum.
Autorentext
Der Philosoph Michel Onfray, geboren 1959 in Argentan/Frankreich, gründete 2002 in Caen die »Université
Populaire«, eine Art Volksuniversität, zu der jedermann Zutritt hat. Jährlich besuchen Tausende Zuhörer seine
Vorlesungen. Mit seiner Absage an alle Religionen und dem Plädoyer für ein freies, vernunftbestimmtes Leben
entfachte er eine leidenschaftlich und kontrovers geführte Debatte. Er verfasste mehr als 50 Bücher, die in über
25 Sprachen übersetzt wurden. Zuletzt erschienen von ihm bei Knaus "Im Namen der Freiheit - Leben und
Philosophie des Albert Camus" und "Anti Freud".
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.
www.amazon.de/Niedergang-Aufstieg-abendländischen-Kultur-Jesus/dp/3813507939
Warum Menschen alles glauben. www. wahrheit-jetzt.de

Machtwechsel auf der Erde: Die Pläne der Mächtigen, globale Entscheidungen und die Wendezeit.
«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-BrownDiskussionen 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 Lichtwesenim neuen Zeitalter
www.amazon.de/Machtwechsel-auf-Erde-Mächtigen-Entscheidungen/dp/3453700570
11.9. zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes. Mathias Bröckers.
www.amazon.de/11-9-Jahre-danach-Einsturz-Lügengebäudes/dp/3938060484.
Überbevölkerung eine Milliarde ist genug. www.youtube.com/watch?v=Skp1IvuRWpw
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut),
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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, vorallem dann nicht, wenn der
Mensch seine Hand im Spiel hat, der wird mit der Lektüre dieses Buches trotz seiner Erkenntnis einiges zu verdauen
haben. Vorstellungsvermögen und Realitätssinn werden aufs Äußerste gefordert. Macht verteilt sich nicht gleichmäßig
unter vielen Gleichgesinnten, sondern konzentriert sich immer auf sehr wenige oder gar einer einzelnen Person. Ein
Blick zurück in die Geschichten der Völker ist wie der Spiegel der Gegenwart. Weshalb sollte es heute anders sein als
früher? Hat denn tatsächlich eine kulturelle Entwicklung der Menschheit stattgefunden, sind wir gebildeter oder gar
bewußter geworden? Sind wir wirklich aus dem Barbarentum 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
www.amazon.de/Das-Komitee-300-Hierarchie-Verschwörer/dp/3941956108/ref=sr_1_
1?ie

Machtbeben. Dirk Müller
Crash oder Jahrhundertchance? Dirk Müller ist sich sicher: Wir stehen vor der nächsten Weltwirtschaftskrise und
einer gigantischen Umverteilung. Ob China, Russland, Nordkorea, Naher und Mittlerer Osten oder USA und Europa
– Müller erklärt in seiner gewohnt verständlichen Art Hintergründe, Zusammenhänge und Konsequenzen der
aktuellen Konflikte. Klug und glaubhaft schildert er den voraussichtlichen Ablauf dieser kommenden
Weltwirtschaftskrise. Er zeigt, welche Rolle Digitalisierung und Automatisierung spielen, wo die Zukunft des
Geldes, der Arbeit und der Gesellschaft liegt, und gibt wertvolle Tipps, wie wir diesen Umbruch nicht nur
unbeschadet überstehen, sondern auch noch davon profitieren können - aktuell und hochspannend!
www.randomhouse.de/Buch/Machtbeben/Dirk-Mueller/Heyne/e538997.rhd
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de

Die neue Weltordnung. Traugott Ickerroth.
Wir werden versklavt. Hierzu dient Manipulation. Der vorliegende Band ist eine Zusammenstellung einer Vielzahl
von Manipulationen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Ob wir es wissen oder nicht. Daher muß der erste Schritt
eine Bewußtmachung dieser offenen und versteckten Beeinflussung sein. Danach müssen wir fragen, was wir
dagegen tun können. Daß wir etwas unternehmen müssen, wird beim Lesen dieses ersten Teils des zweibändigen
Werkes Die Neue Weltordnung deutlich. Wir sollten uns dringend der Verantwortung als höchster Souverän bewußt
werden und unsere mächtige Stimme erheben. Davor fürchtet sich die globale Elite, welche in uns nur willige
Sklaven zur materiellen und energetischen Ausbeutung sieht.
www.amazon.de/Die-neue-Weltordnung-Manipulation-Versklavung/dp/3941800116

Hintergrundmächte. www.youtube.com/watch?v=ivvbzOJyhJc
Pyramide. www.amazon.de/Pyramide-kapitalistischen-Systems-Poster-Größe/dp/B01MDOFPBR
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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 (im Vergleich zu
Kleinbetrieben) und die irrsinnigen Transportwege, die die Produkte hinter sich haben, bis sie beim
Verbraucher ankommen. Eine klare Empfehlung an alle, denen das Wohlergehen aller Menschen und
der Umwelt am Herzen liegt.
Insgesamt besehen ein respektables Buch, welches noch einmal die schlimmen Auswirkungen des
globalen Freihandels ausführlich beschreibt und zur Umkehr, zur Lokalisierung und zur Schonung der
Ressourcen aufruft. Mehrere Autoren haben das Wort - was leider auch Nachteile mit sich bringt: Es
kommt zu Wiederholungen und Widersprüchen. Die Ziele sind dennoch klar abgesteckt, die Autoren
wissen, was sie wollen. Aber wie schafft man diese Veränderungen? Es genügt nun einmal nicht, an die
Vernunft der Menschen zu appellieren oder gar die Forderung in den Raum zu stellen, man müsse die
wirtschaftliche Tätigkeit auf ein niedrigeres Niveau zurückschrauben. Dem Buch fehlen ganz konkrete
Reformvorschläge, die eine breite Akzeptanz finden und die die nationale Politik auch umsetzen kann.
Selbst wer die Ansichten der Autoren teilt (was nicht immer ganz einfach ist) und die 500 Buchseiten
tapfer durchgeackert hat, wird letztlich kaum wissen, wie denn nun die gewünschte Wandlung erreicht
werden soll.
Dieses Buch beschreibt sehr anschaulich, welch gewaltige Schäden die Globalisierung hinterläßt. Aus
den Medien erfahren wir ja darüber sehr wenig! Was ich vermisse, ist der Bezug auf Deutschland und
Europa, denn aus hier wütet der Freihandel ohne Rücksicht auf Verluste:
-Die Einführung des Euro vernichtet regionale Wirtschaftskreisläufe.
-Durch unseren hohen Verbrauch an importierten Rohstoffen, machen wir uns mit schuldig an den
Kriegen in Afganistan und Irak.
-Mit der Greencard für Computerspezialisten nehmen wir anderen Ländern ihre besten Leuteweg.
-Bauern werden zu Bettlern gemacht, damit Nahrungs- und Futtermittelimporte nicht gefärdet werden
und unsere exportabhängige Industrie weiter expantieren kann.
-Jugendliche werden durch amerikanische Actionfilme zu Monstern erzogen.
Diese Liste könnte unendlich fortgesetzt werden! Wer etwas gegen diese Mißstände tun will, wird von
unseren Medien sofort auf die rechte Seite gestellt und als Staatsfeind geächtet! So kommt es, daß wir
uns am 22.September wieder zwischen zwei Globalisierern entscheiden müssen. Ich empfehle dieses
Buch jedem, der sich für die wirklichen Probleme dieser Welt interessiert.
www.amazon.de/Schwarzbuch-Globalisierung-Entwicklung-Ver lier en-Gewinnern/dp/357050025X
Katastrophen, Erdumwälzungen, Sterben.
https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben
Eure Gesetze interessieren uns nicht! Shams Ul-Haq.
www.amazon.de/Eure-Gesetze-interessieren-nicht-radikalisiert-ebook/dp/B07DDQNXRW
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Kollaps.Warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Jared Diamond
Eines vorweg: Jared Diamonds Buch skizziert keineswegs ein Schreckensszenario ohne Auswege, dazu ist der
Geografieprofessor aus Kalifornien zu sehr Realist und auch Optimist. Die bedrohliche Covergestaltung und der
Titel sind hier ein wenig irreführend. Der Pulitzer-Preisträger Diamond -- er erhielt diese Auszeichnung für Arm
und Reich -- untersucht, welche Bedingungen dazu führen, dass eine Gesellschaft untergeht. Prototyp dieses
Untergangs ist für ihn die Gesellschaft der Oster-Insel. Daneben erzählt der Autor z.B. die Geschichte der Mayas
oder der Wikinger, wendet sich aber auch heutigen Gesellschaften zu. U.a. stellt er das Beispiel Ruanda vor; das
Land, in dem bekanntlich ein Völkermord von monströsen Ausmaßen stattfand.
Eines vorweg: Jared Diamonds Buch skizziert keineswegs ein Schreckensszenario ohne Auswege, dazu ist der
Geografieprofessor aus Kalifornien zu sehr Realist und auch Optimist. Die bedrohliche Covergestaltung und der
Titel sind hier ein wenig irreführend. Der Pulitzer-Preisträger Diamond -- er erhielt diese Auszeichnung für Arm
und Reich -- untersucht, welche Bedingungen dazu führen, dass eine Gesellschaft untergeht. Prototyp dieses
Untergangs ist für ihn die Gesellschaft der Oster-Insel. Daneben erzählt der Autor z.B. die Geschichte der Mayas
oder der Wikinger, wendet sich aber auch heutigen Gesellschaften zu. U.a. stellt er das Beispiel Ruanda vor; das
Land, in dem bekanntlich ein Völkermord von monströsen Ausmaßen stattfand.
Ganz Wissenschaftler benennt Diamond zunächst einmal fünf Faktoren, die beim Untergang einer Gesellschaft
eine Rolle spielen können. Da wären zunächst Schäden, die der Umwelt unabsichtlich zugefügt werden. Als
Zweites hebt Diamond Klimaveränderungen hervor. Weiterhin können feindliche Nachbarn ein Faktor der
Zerstörung sein. Viertens: Die Hilfe freundlicher Nachbarn nimmt ab. Die fünfte und laut Diamond wichtigste
Frage lautet jedoch: Wie reagiert eine Gesellschaft auf ihre Probleme? Keiner der fünf Faktoren dürfte für sich
genommen zum Untergang führen. Der fünfte Faktor aber, also wie man ökologischen und anderen Problemen
begegnet, ist laut Diamond besonders bedeutsam.
www.amazon.de/Kollaps-Warum-Gesellschaften-überleben-oder-untergehen/dp/3100139046

Global brutal: Der entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg. Michael Chossudovsky.
Prof. Michel Chossudovsky gelingt es in seinem Buch, den aggressiven, antidemokratischen Geist der
Globalisierung so deutlich ans Licht zu zerren, wie es bislang noch kaum jemandem gelungen ist. Das
Buch hat „alle Merkmale eines künftigen Standardwerks der Globalisierungskritik“(Frankfurter Hefte).
Die Allianz der Reichen - unter Führung der USA - forciert die Globalisierung der Armut, der
Umweltzerstörung, der sozialen Apartheid, des Rassismus und der ethnischen Zwietracht. IWF und
Weltbank untergraben systematisch alle Bereiche der städtischen und bäuerlichen Wirtschaft in den armen
Ländern, die nicht direkt den Interessen des globalen Marktsystems der Multis dienen. Obwohl die
Weltbank den Auftrag hat, die Armut zu bekämpfen und zum Umweltschutz beizutragen, unterstützt sie
den Prozess der Entwaldung, die beschleunigte Zerstörung der Natur und die erzwungene Vertreibung von
Millionen von Menschen. Die Landwirtschaft wird geschwächt, die Selbstversorgung zerstört. Das Buch
zeigt, wie die WTO in eklatanter Weise in nationale Gesetze und die Verfassungen der Mitgliedsstaaten
eingreift, während sie globalen Banken und multinationalen Konzernen ausgedehnte Rechte verleiht und
ihnen Handelspraktiken erlaubt, die an kriminelle Handlungen grenzen.
www.amazon.de/Global-brutal-entfesselte-Welthandel-Armut/dp/3861504413
Finanz-Tsunami. www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID73971699.html
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Geheimakte NGOs. F. William Engdahl
NGOs: Das größte Geheimdienstprojekt aller Zeiten!
Die Motive der NGOs klingen philanthropisch und edel. Viele motivierte Davids engagieren sich
gegen übermächtige und böse Goliaths, um die Welt zu verbessern. Doch die Wirklichkeit sieht
oft ganz anders aus.
William Engdahl enthüllt die wahre Geschichte der scheindemokratischen NGOs. Es ist die
Chronik einer der destruktivsten und effektivsten Operationen, die je von einem Geheimdienst
ins Leben gerufen wurde. Das zerstörerische Werk dieser NGOs:
Sie versprechen Frieden, Menschenrechte und Demokratie - was sie bringen, ist Krieg, Gewalt
und Terror! William Engdahl zeigt, wer wirklich hinter den NGOs steckt, wer sie finanziert und
steuert. Er deckt auf, welche Rolle sie in der Geostrategie der USA spielen und mit welch
perfiden Methoden sie arbeiten. Er macht vor allem deutlich, in welchem Maße sie die neuere
Geschichte beeinflusst haben. Denn ob Ukraine-Konflikt, Arabischer Frühling, Syrien-Krieg
oder Flüchtlingskrise: Die NGOs waren - und sind - an allen wichtigen geopolitischen
Entwicklungen maßgeblich beteiligt!
Begeben Sie sich mit William Engdahl auf eine Reise durch die Geschichte der geopolitischen
Manipulation und erfahren Sie:
•
wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte scheindemokratische
Regimewechsel herbeigeführt werden;
•
was die wirklichen Hintergründe für diese Regimewechsel sind;
•
welche deutschen Politiker diese Strategie der US-Elite bewusst unterstützen und teilweise bis
heute in unseren Parlamenten sitzen;
•
warum die USA ihre langjährigen »Alliierten« - von Zbigniew Brzezinski »Vasallenstaaten«
genannt - in Westeuropa ebenfalls mit der »Menschenrechtswaffe« bekämpfen;
•
welch perfide Strategie hinter dem »Merkel-Plan« der offenen Grenzen steckt und wer die
wirklichen Drahtzieher sind;
•
mit welch unglaublichen Summen George Soros die NGOs fördert - und warum;
•
warum die soziale und politische Destabilisierung der EU und auch Deutschlands ganz oben auf der
Agenda der USA steht;
•
wie »Dschihad-Kriege« und internationaler Terrorismus von den USA gelenkt und unterstützt
werden;
•
welchen Geheimplan Donald Trump für den Nahen Osten hat und wie seine Strategie für die
zukünftigen US-Rohstoffkriege aussieht.
•
www.kopp-verlag.de/Geheimakte-NGOs.htm?websale8=kopp-verlag&pi=958000
•
Albert Pike: Weltkriege für Luzifer – YouTube. www.youtube.com/watch?v=8UhdZTbvBP8
•
Die neue Weltordnung. www.youtube.com/watch?v=xAFNLUfUdpE
•
Warum schweigen die Lämmer? Rainer Mausfeld.
•
www.amazon.de/Warum-schweigen-Lämmer-Elitendemokratie-Lebensgrundlagen/dp/3864892252
•
Handy-Generation 5G mit ungeahnten Folgen.
•

https://swissharmony.ch/handy-generation-5g-mit-ungeahnten-folgen
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Amerikas heiliger Krieg: Was die USA mit dem »Krieg gegen den Terror« wirklich bezwecken. William Engdahl
Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krieges und der Gewalt um den Globus. Meist führen dabei »innere Unruhen«,
hervorgerufen von »Separatisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamistischen Terroristen«, zu immer heftigeren
Auseinandersetzungen. Welche verborgene Strategie steckt hinter diesen Krisen? Die Recherchen des Geostrategen
und internationalen Bestsellerautors F. William Engdahl enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher, vornehmlich
US-amerikanischer Geheimdienste mit islamistischen Dschihad-Organisationen.
www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
Erster großer Kopp-Kongress auf DVD.
www.kopp-verlag.de/Erster-grosser-Kopp-Kongress-DVD.htm?websale8=kopp-verlag&pi=956200&ci=000476

Papsttum und Päpste im 20. Jahrhundert. Von Leo XIII. zu Johannes Paul II. Georg Schwaiger
Dieses sehr gut lesbare und schon deshalb empfehlenswerte Buch beginnt mit einem kurzen Abriss der
Papstgeschichte des 19. Jahrhunderts und wendet sich dann, beginnend mit Pius IX., den einzelnen Päpsten zu.
Die dunklen Kapitel, wie die Abschottung der Kirche unter Pius X. werden nicht ausgespart, der Autor findet
jedoch immer zu einer ausgewogenen Bewertung der Persönlichkeit der Päpste. Dies gilt insbesondere für die
Zeit des Nationalsozialismus. Es konzentriert sich nicht nur auf die Personen, sondern bietet in Grunde eine
Geschichte der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Dr. Deschner. Die Wahrheit.
www.amazon.de/Papsttum-Päpste-20-Jahrhundert-Johannes/dp/3406448925
Politik der Päpste. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827
Das Kreuz mit der Kirche. http://www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm
Wer schweigt macht sich mitschuldig. www.the ologe.de/nachruf.htm
Die 12 Ältesten. Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut, Hingabe, Wahrheit, Erkenntnis, Freiheit, Freude,
Religion - Segen oder Fluch der Menschheit?
www.suhrkamp.de/bueche r/religion_segen_ ode r_fluch_ der_menschheit_-_71016.html

Das Kettenopfer Gabriele-verlag.de
Über viele Jahrtausende wurden die Propheten Gottes – von Abraham über Jesus von Nazareth, bis Gabriele –
sowie ungezählte weitere weise Männer und Frauen immer wieder verfolgt und viele von ihnen grausam ermordet,
weil die jeweils machthabende Priesterkaste seit jeher gegen den Gott der Liebe, des Friedens und der Freiheit –
Gott in uns – kämpft.In einer Reihe von TV-Sendungen wird aufgezeigt, welche Opfer gottergebene Menschen
immer wieder erbrachten. Wir sprechen von „Kettenopfern “, da sich ein Opfer nach dem anderen, gleich den
Gliedern einer Kette, in das Verfolgungsschicksal einreiht, das ihm von der Priesterkaste aufgezwungen wurde.
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-kettenopfer.
Lebensschule zur Lebensbemeisterung. 5 TB.
https://gabriele-verlag.de/produkt/lebensschule-zur-lebensbemeisterung-set-alle-5-baende

Seite 7 von 10

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:
•
wer die Migration nach Europa im Einzelnen unterstützt
•
wer hinter diesen Interessengruppen steckt
•
welche Motive sie haben
•
wie sie miteinander vernetzt sind
•
mit welchen Mitteln sie die Einwanderung forcieren und
•
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/3864453100

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. Auf der Grundlage der bahnbrechenden Forschungen des
angesehenen Historikers Prof. Carroll Quigley, zu dessen prominenten Schülern auch Bill Clinton gehörte, deckt
Geheime Machtstrukturen ein unvorstellbar hinterhältiges politisches System auf, das geschickt von einer
Handvoll Elitärer manipuliert wird. Das Establishment nahm 1966 Prof. Quigleys Buch Tragödie und Hoffnung
einfach vom Markt. Es war zu brisant. Plummer fasst Quigleys Enthüllungen über die Macht der Netzwerke
zusammen, er interpretiert und ergänzt sie. Was Sie hier lesen, sagt Ihnen kein Politiker, schreibt kein
J o u r n a l i s t , lehrt kein P ä d a g o g e , postuliert kein M a i n s t r e a m - Wissenschaftler. Das Ziel
derjenigen, die das System unter ihre Kontrolle gebracht haben, ist es, in ihren eigenen Worten, »alle
bewohnbaren Gegenden der Welt« zu beherrschen. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen
widersprechen fast allem, was Sie über Rechtsstaat, Freiheit und Demokratie zu wissen glaubten. Allerdings
bringen das Informationszeitalter und das Internet die Pläne der Elite langsam zu Fall. Die Unmoral ihres Systems
und derjenigen, die ihm dienen, lässt sich kaum noch verbergen. Sie rückt zunehmend ins Bewusstsein, und der
Widerstand dagegen wächst ... 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«. G. Edward Griffin.

www.kopp-verlag.de/Geheime-Machtstrukturen.htm?websale8=kopp-verlag&pi=954900
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Evolution.

Der Lebensleib /Der Empfindungsleib. Max Heindel.
Er ist unser Handlungskörper und bewirkt die Umsetzung aller unserer konkreten Gedanken in Taten. Er dient der
Seele ebenso wie dem Geist in ihren Lernprozessen hier auf Erden
http://www.kosmo-konzeption.rosen-kreuzer.de/S000095.php
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249
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Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt. Gabriele-verlag.de
Vieles, was Jesus lehrte, blieb den Menschen verborgen, denn in der heutigen Bibel steht nur, was Hieronymus (383)
in die Evangelien aufnehmen durfte. In dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort“ lesen wir von Christus
selbst die Wahrheit über Sein Leben, Denken und Wirken als Jesus. Eine verheißungsvolle und aufrüttelnde Botschaft
in einer faszinierend klaren prophetischen Sprache: Unzählige Details, die in der Bibel fehlen oder missverständlich
wiedergegeben sind, werden erläutert.https://gabriele-ve rlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-al pha-und-ome ga

Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth.
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind das absolute Gesetz, das Gesetz des wahren Lebens, das
Er vor 2000 Jahren im inneren Kreis Seiner Apostel und Jünger lehrte, die Ihn verstehen konnten. Heute, durch das
Wirken der göttlichen Weisheit, Gabriele, sind Seine großen kosmischen Lehren zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit allen Menschen zugänglich. Sie sind vom Christus-Gottes-Geist im prophetischen Wort durch Gabriele
offenbart, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Er, Christus, allen das Gesetz des Lebens offenbart, auf dass sie Ihn
finden. Wir dürfen hineinspüren in das Leben tief in unserer Seele, dass unsere Heimat ist, und so erfahren, wer wir in
Wahrheit sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Gabriele hat die großen kosmischen Lehren des Jesus von
Nazareth ausgelegt und erläutert. Sie zeigt auf, wie wir sie im täglichen Leben, in der Familie, im Beruf und in der
Freizeit anwenden können. Wir lernen z.B., unsere Mitmenschen richtig zu erfassen, uns von der Meinung und
Anerkennung anderer unabhängig zu machen, zur rechten Konzentration zu finden und vieles, vieles mehr. Wir finden
zu dem Freien Geist, Gott in uns. Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind nun zusammen mit allen
Erläuterungen von Gabriele in einen großen, edel gestalteten Gesamtban
www.amazon.de/großen-kosmischen-Nazareth-Apostel-konnten/dp/3892011095

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

Seite 10 von 10

