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Synchronizität:  
Grundlegende Erkenntnisse über Naturwissenschaft, Menschenkenntnis, Kulturgeschichte, Religionsgeschichte und 
Philosophie. Prophetie ist das Wissen für die geistige Entwicklung des Menschen zur Lebensweisheit. Der Philosoph 
ist die Autorität, der sein Fachwissen analysiert und aus seinem Bewusstsein in Büchern veröffentlicht. 
1.Wissen: 
Siedler Geschichte Europas. www.randomhouse.de/SIEDLER-GESCHICHTE-EUROPAS/s291.rhd   
Forschungen. www.amazon.de/-/en/David-Wilcock/dp/3864452791       
Gabel statt Skalpell - Gesünder ohne Fleisch. https://www.bevegt.de/gabel-statt-skalpell/  
Kriegswaffe Planet Erde. www.weltbild.ch/artikel/buch/kriegswaffe-planet-erde_17124646-1    
Bewusst leben - Psychologie für den Alltag. www.youtube.com/watch?v=oNQ6M3tAK64  
Partnerschaft. Partnerschaft - Die Kraft der Liebe - Von Mensch zu Mensch (vonmensch-zumensch.com) 
Prof. W.Veith, die Apokalypse. www.youtube.com/playlist?list=PLdRPEZMy1xcRG17Vyx5UZ2pKIxO_ZzDl1    
Fünf Bücher der Weltreligionen Prof. Küng www.abebooks.de/Heiligen-Schriften-Welt-Bibel-Christentum-
Tora/10246328820/bd Wissensgrundlage für den Papst als Hirte aller Religionen in der Zukunft. Geld, Macht, Kriege 
Herrschen, Ausbeutung. Warum? Der denkende Mensch analysiert das Weltgeschehen und die Macht der Herrscher. 
Neue Gesetze sollten mit Hilfe der göttlichen Ethik und Moral geprüft werden. Gier, Macht, Herrschsucht und 
Ausbeutung der Natur führen zum Untergang der Menschheit. Führen statt Macht ausüben, Dienen statt Herrschen, 
soziale Gerechtigkeit statt Geldgier, dann wäre weltweit das Problem der Armut und der Krankheiten geringer.  
2.Die weltliche Macht: 
Die Vereinigten Staaten von Europa. www.buchhandlung-stoehr.at/shop/die-vereinigten-staaten-von-europa/  
Machtwechsel auf der Erde. https://govinda.ch/Machtwechsel-auf-der-Erde/SW10030.1    
Gefahr Gentechnik. Irrweg oder Ausweg. www.oekonews.at/?mdoc_id=1009142     
Katastrophen, Erdumwälzungen, Sterben. https://eichendorff21.de/buch/9783964460103/ 
Kriminalgeschichte des Christentums. https://www.youtube.com/watch?v=E9Kgal2mkjw    
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. www.theologe.de        
3.Philosophie:  
Wer Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit anstrebt, der entwickelt sein gesetzmässiges Bewusstsein. Die folgenden fünf 
Prinzipien sollten die Menschen auf der Welt verwirklichen: Anstand, Benehmen, Ethik, Moral und Stil. 
Kleine Weltgeschichte der Philosophie. https://www.osiander.de/shop/home/artikeldetails/A1000387383    
Natur und Menschenkenntnis. www.carl-huter.ch 
Das neue Weltbild. Heim, die 5. Dimension. www.amazon.co.jp/-/en/Illobrand-von-Ludwiger/dp/3831203946   
Es gibt keine Materie. www.weltbild.de/artikel/buch/es-gibt-keine-materie_17458671-1      
Cosmo-Konzeption. Max Heindle. http://www.kosmo-konzeption.rosen-kreuzer.de/S000088.php   
4.Spiritualität: 
Die geistige Macht: www.weltbild.ch/artikel/buch/die-geistige-geistliche-macht-der-musikthe-mental-
spiritual_35243458-1 
Johannes Evangelium https://prophetia.org/index.php?title=Das_gro%C3%9Fe_Evangelium_Johannes   
Erlebnisse m. d. Zwischenwelten. https://styger-verlag.ch/produkt-kategorie/erlebnisse-mit-zwischenwelten/   
Ursache aller Krankheiten. www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/3892010498   
Die Priester verhindern den Fortschritt der Gläubigen unmittelbar mit Zeremonien, Dogmen und der ewigen Hölle.  Die 
Freimaurer und die Illuminati sind die Herrscher dieser Welt. Die Journalisten, die Politiker und das Volk sind ihre 
treuen Diener. Sünde ist die Verachtung der Göttlichen Gesetze und der Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit. 
Unwissenheit, Blindgläubigkeit und Trägheit ist die Ursache des Leidens.Wer ethischmoralische Werte missachtet, ist 
ein Egomane, er ist blind für die Liebe, die Wahrheit und die göttlichen Gesetze. 
Anwendung der göttlichen Gesetze im Leben: Intelligentes Fühlen, Denken Sprchen und Handeln ist die 
Voraussetzung. Dazu brauchen wir die Hilfe des Christus-Gottes als Erlöser. Es ist der Weg zur Entfaltung der Freiheit, 
des Glücks und Gerechtigkeit und der direkte Weg zurück ins Vaterhaus. Analysiere jeden Tag deine Gefühle, 
Empfindungen, Gedanken, Worte und Handlungen. Im Gewahr werden fühlt der Mensch die Christus-Erlöserkraft im 
eigenen Tempel. Anders formuliert, die 10 Gebote und die Bergpredigt sind die Grundlagen für die innere Entwicklung. 
Der Zustand des Egos ist dreidimensional, er entspricht nicht der Schöpfung mit den sieben Dimensionen. 
5.Religion: 
Schriften:Prof. Küng. www.abebooks.de/Heiligen-Schriften-Welt-Bibel-Christentum-Tora/10246328820/bd 
Das ist mein Wort - Alpha und Omega. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega/  
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein. https://www.ebay.de/p/238754534     
Die Rehabilitation des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-rehabilitation-des-christus-gottes/   
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth/        
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Das Füllhorn: Psychologische Symbolsprache der Nahrungsmittel. Christiane Beerlandt. 
Dieses weltweit einzigartige Buch beschreibt die psychologische, symbolische Bedeutung von etwa 400 
Nahrungsmitteln. Jedes Nahrungsmittel hat eine eigene Psyche, eine Seele, einen Charakter, ein Wesen, eine 
Individualität; es räsoniert mit einer bestimmten Hauptschwingung, einer Wellenlänge, einem Ton, einer Farbe Mögen 
Sie Zucker, Bananen, Nüsse, Kaffee, Haferflocken, Schweinefleisch, Milch, Champignons, Chips, Muscheln, Curry, 
Blumenkohl, bestimmte Käsesorten, Schokolade, Erdbeeren oder mögen Sie diese Dinge gerade nicht? Warum? Die 
Nahrung, nach der es Sie spontan verlangt, kann Ihnen enorm viel über Sie selbst beibringen: über Ihren Charakter, 
Ihre Sehnsüchte, Ihre Unzulänglichkeiten, Ihre Möglichkeiten, Ihre Talente, oder über das, was Sie bewusst oder 
unbewusst in sich selbst verwirklichen, auf- oder abbauen möchten um einen glücklicheren, gesunderen und 
freudvolleren Menschen zu werden. Es ist wichtig, dass Sie die weisen Lebenslektionen der Nahrungsmittel in Ihrem 
Alltag auch zur Anwendung bringen. Dieses Füllhorn dankbar geniessend, diesen Schatz an Nahrungsmitteln, den die 
Erde schenkt, können Sie sich mit Hilfe dieses lehrreichen, frohen Buches der sehr speziellen Botschaft bewusstwerden, 
die jedes einzelne Nahrungsmittel geben will. So bietet sich Ihnen eine angenehme Art, falls Sie dies wünschen, an 
Ihrer persönlichen Evolution zu arbeiten.  
https://www.amazon.de/Das-F%C3%BCllhornPsychologischeSymbolspracheNahrungsmittel/dp/9075849567 

 
Die Urfeld-Forschungen.  David Wilcock. 
Steht die Menschheit kurz vor einer Transformation, die unsere DNS und damit unser gesamtes menschliches Wesen 
von Grund auf wandeln könnte? Verweisen viele uralte Prophezeiungen zu einem »Goldenen Zeitalter« auf die heutige 
Zeit? Welche Rolle spielt dabei das vielbeschworene Ende der »Langen Zählung« des Mayakalenders? In mehr als 30-
jähriger intensiver Forschungsarbeit hat David Wilcock eine unglaubliche Fülle brisanter wissenschaftlicher Daten 
zusammengetragen, die uns bislang weitestgehend verheimlicht wurden. Sie bestätigen die weltweit überlieferten 
spirituellen Weisheitslehren: Wir leben in einem intelligenten Universum. Unser irdisches Schicksal wird von einer 
verborgenen Intelligenz gesteuert, einem lebendigen Energiefeld, aus dem das ganze Universum gebildet ist. David 
Wilcock bezeichnet diese allem Leben, aller Materie und Energie, dem Raum, der Zeit und selbst dem Bewusstsein 
zugrundeliegende Energie als »Urfeld«. Das Urfeld ist der Schlüssel zu allen Mysterien und kann uns helfen, die großen 
Fragen endgültig zu beantworten: wer wir sind, woher wir kommen, wie wir hierherkamen und wohin wir gehen. In 
diesem Buch finden Sie die »Blaupausen für ein Goldenes Zeitalter«. Es verbindet in einer überwältigenden und 
faszinierenden Gesamtschau uraltes Wissen, aufsehenerregende Prophezeiungen und bislang geheim gehaltene 
wissenschaftliche Forschungen zu einem großen Ganzen.  
www.amazon.de/Die-Urfeld-Forschungen-Wissenschaftliche-belegen-Weisheitslehren-ebook/dp/B077ZG55JL  
Folgen von Gentechnik https://www.global2000.at/folgen-von-gentechnik  

 
Eine radikale Verteidigung des Humanismus. Paul Mason. 
Stellen Sie sich vor, Sie geben die Kontrolle über große Teile Ihres Lebens an ein Computerprogramm ab, von 
dem es heißt, es regele das Zusammenleben effektiver als jeder Staat. Was vielen als undenkbar erscheinen mag, 
erweist sich als bittere Realität, wenn man »Computerprogramm« durch »Markt« ersetzt. Ging der Kapitalismus 
bislang mit liberalen Freiheitsrechten einher, so nimmt er unter Herrschern wie Putin oder Trump zunehmend 
autoritäre Züge an. Können diese nun auch noch auf die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und digitaler 
Überwachung zurückgreifen, ist der Mensch als autonomes Wesen in Gefahr. 
https://www.amazon.de/Klare-lichte-Zukunft-Verteidigung-Humanismus/dp/3518428608  
Perspektiven der Freiheit. www.kopp-verlag.de/a/perspektiven-der-freiheit   
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Pechschwarze Scharia statt »buntem« Multi-Kulti. Udo Ulfkotte. 
Wissen Sie, wie viele Journalisten unserer Leitmedien von islamischen Ländern für positive Berichterstattung 
über den Islam geschmiert werden? Dass eine islamische Paralleljustiz, die Scharia, unseren Rechtsstaat gefährdet 
und deutsche Richter seit Jahren davor warnen? Dass Vielweiberei in Deutschland zwar offiziell verboten ist, dies 
aber nicht für Muslime gilt und bis zu vier Frauen eines Muslims Anspruch auf Witwenrente haben? Dass in den 
Kantinen der Bundeswehr islamgerecht gekocht wird und die Speisen für Muslime getrennt vom Essen der 
»Ungläubigen« zubereitet werden? Dass Anhänger der »Religion des Friedens« pro Stunde durchschnittlich 
sieben Menschen unter Berufung auf Mohammed töten? Dass in Berlin-Neukölln im Jugendarrest 70 Prozent der 
Häftlinge Muslime sind? Dass der Aufruf zum Dschihad in Deutschland jetzt nicht mehr strafbar ist? In wie vielen 
großen Museen Kunstwerke abgehängt werden, weil sie Muslime möglicherweise beleidigen könnten? Dass, laut 
MAD, Islamisten die Bundeswehr als »Ausbildungscamp« nutzen? Dass SPD und Grüne Mädchen und Jungen 
den   Muslimen zuliebe in den Schulen wieder getrennt unterrichten möchten?  
www.amazon.de/Mekka-Deutschland-Die-stille-Islamisierung/dp/3864452171  

 
Lehrergewalt und Strukturelle Gewalt an Schulen. Holger Strohm. 
»Lehrergewalt und strukturelle Gewalt an Schulen in der öffentlichen Diskussion« Die Schule. Wir hadern mit 
Inhalten, Methoden, Lehrplänen, Arbeitsbelastung, Stress und einzelnen Lehrkräften, jedoch oft, ohne das System 
insgesamt zu betrachten und in Frage zu stellen. Gewiss, auch die Lehrkräfte, die unsere Kinder unterrichten, 
gehen ihren Weg, und viele von ihnen versuchen intensiv, im Rahmen ihrer Möglichkeiten neue Wege zu gehen 
- aber ebenso wie bei ihren Schülern ist ihre körperliche und geistige Bewegungsfreiheit eingeengt durch ein 
System, dessen Anliegen nicht die Freiheit ist und es nie war.  
www.amazon.de/Lehrergewalt-strukturelle-Gewalt-Schulen-öffentlichen/dp/3869940344 

 
Der Bevölkerungsaustausch in Europa ist in vollem Gange. Hermann H. Mitterer. 
Wie Hermann H. Mitterer, Offizier des Österreichischen Bundesheeres, in diesem Buch zeigt, ist die 
Flüchtlingsflut nichts, was unerwartet über uns »hereingebrochen« wäre. Vielmehr wurde die 
Masseneinwanderung von langer Hand geplant; sie wird gelenkt und mit enormem Aufwand unterstützt. Das 
eigentlich Schockierende: Die millionenfache Einwanderung wurde initiiert, um die ethnische und kulturelle 
Zusammensetzung der Bevölkerung in Europa zu verändern. Die bisher hier Lebenden sollen mit Migranten 
vermischt und von ihnen verdrängt werden. Mitterer belegt dies, indem er die Pläne des Bevölkerungsaustauschs 
mit den aktuell zu beobachtenden Entwicklungen vergleicht und mit Zahlen konkretisiert.  
www.weltbild.ch/artikel/buch/bevoelkerungsaustausch-in-europa_25651316-1  
Massenmigration als Waffe. www.amazon.de/Massenmigration-als-Waffe-Kelly-Greenhill/dp/3864452716  
Die Schicksalsgesetze. www.dahlke.at/veroeffentlichungen/buecher/schicksalsgesetze.php 
Apokalypse. Prof. W. Veith www.youtube.com/playlist?list=PLdRPEZMy1xcRG17Vyx5UZ2pKIxO_ZzDl1 
Das verfehlte Geldsystem. Ursachen und Lösungen. Andreas Popp. 
www.amazon.de/Währungscountdown-Ursachen-Lösungen-verfehlten-Geldsystems/dp/3898793958 
Andreas Popp: BWL-Studium. 
www.youtube.com/watch?v=S2Z479fBmg0      www.youtube.com/watch?v=2dwGwotrO1w 
Franzhoermann. Finanzen. Franz Hörmann - Home 
Finanz-Tsunami.  www.weltbild.ch/artikel/buch/finanz-tsunami_23619029-1  
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KREBS IST KEINE KRANKHEIT - KREBS IST EIN ÜBERLEBENSMECHANISMUS Andreas Moritz. 
In seinem Buch Krebs ist keine Krankheit zeigt der bekannte Autor und weltweit anerkannte Gesundheitsexperte 
Andreas Moritz Folgendes auf: Krebs ist ein physisches Symptom verzweifelter Versuche des Körpers, 
spezifische und lebenszerstörende Ursachen zu beseitigen. Laut Andreas Moritz ist die Beseitigung dieser 
Ursachen eine Voraussetzung für die völlige Heilung von Körper, Geist und Seele. Die konventionelle vor Gehens 
Weise, Krebszellen zu töten, herauszuschneiden oder zu verbrennen, führt im Durchschnitt zu einer Heilungsrate 
von nur 7%, und die meisten der Überlebenden werden nur fünf Jahre lang oder weniger "geheilt". Dr. Hardin 
Jones, bekannter Krebsforscher und Professor an der University of California (Berkeley), sagt: "Den Patienten 
geht es genauso gut, oder noch besser, wenn Sie nicht behandelt werden». Krebs ist kein Anschlag auf Ihr Leben, 
im Gegenteil, Krebs versucht es zu retten. Wenn wir unsere Auffassung von Krebs nicht revidieren, wird er 
weiterhin für fast jeden zweiten Menschen lebensbedrohlich sein. Dieses Buch öffnet eine Tür für diejenigen, die 
bereit sind, ihre Opferrolle gegen Selbstermächtigung, und ihre Krankheit gegen Gesundheit auszutauschen.  
www.amazon.de/Krebs-ist-keine-Krankheit-Überlebensmechanismus/dp/0979275741 
Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung  
www.kopp-verlag.de/Die-wundersame-Leber-und-Gallenblasenreinigung.htm?websale8=kopp-
verlag&pi=124657 
Die Zukunft is(s)t vegetarisch  www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW  

 
Die Selbstgerechten. Sahra Wagenknecht. 
Urban, divers, kosmopolitisch, individualistisch – links ist für viele heute vor allem eine Lifestylefrage. 
Politische Konzepte für sozialen Zusammenhalt bleiben auf der Strecke, genauso wie schlecht verdienende 
Frauen, arme Zuwandererkinder, ausgebeutete Leiharbeiter und grosse Teile der Mittelschicht. Ob in den USA 
oder Europa: Wer sich auf Gendersternchen konzentriert statt auf Chancengerechtigkeit und dabei Kultur und 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerungsmehrheit vernachlässigt, arbeitet der politischen Rechten in die 
Hände. Sahra Wagenknecht zeichnet in ihrem Buch eine Alternative zu einem Linksliberalismus, der sich 
progressiv wähnt, aber die Gesellschaft weiter spaltet, weil er sich nur für das eigene Milieu interessiert und 
Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft ignoriert. Sie entwickelt ein Programm, mit dem linke Politik 
wieder mehrheitsfähig werden kann. Gemeinsam statt egoistisch.  
www.weltbild.ch/artikel/buch/die-selbstgerechten_33697735-1   
Corona. Dr. Reiner Fuellmich. https://m.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q   
Prof. Stephan Hockertz. https://www.youtube.com/watch?v=kWpzfqW34lA  

 
eBook – Der freie Geist. Gott in uns. Gabriele.Verlag.de 
Es wird immer wieder über Gott gesprochen – doch wer kennt die Wahrheit? Tatsache ist, dass kein Mensch 
einem anderen beweisen kann, dass Gott existiertErleben Sie deshalb selbst: Gott, der Freie Geist, ist in uns!In 
diesem Buch gibt Gabriele Gedankenanstöße, Anregungen und Hilfestellungen, wie jeder sich selbst beweisen 
kann, dass Gott existiert und dass Er in uns wohnt. Jeder Mensch kann also selbst Gotteserfahrungen machen und 
daraus die Freude und die Gewissheit gewinnenGott ist in jedem von uns.Gott ist in allen Lebensformen.Gott ist 
in allem gegenwärtig.https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-der-freie-geist-gott-in-uns/  
Die Gottesformel. https://www.kopp-verlag.de/a/die-gottesformel   
Vom Gottesteilchen zur Weltformel. www.kopp-verlag.de/a/vom-gottesteilchen-zur-weltformel-6 
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http://www.amazon.ca/-/fr/Manuela-Gruber-ebook/dp/B018VVNGNW
https://www.orellfuessli.ch/autor/sahra+wagenknecht-166640/
http://www.weltbild.ch/artikel/buch/die-selbstgerechten_33697735-1
https://m.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q
https://www.youtube.com/watch?v=kWpzfqW34lA
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Die lukrativen Lügen der Wissenschaft. Jürgenson, Johannes. 
Ist es denkbar, dass Wissenschaftler lügen? Dass allgemein akzeptierte Theorien grundsätzlich falsch sind? Etwa 
auch die "Klimakatastrophe2, das "Ozonloch", "AIDS" bis hin zu Krebs und Chemotherapie, mit fatalen Folgen 
für uns alle? Das Buch beschreibt, was viele irgendwie ahnen: Wir werden von Wissenschaftlern und Medien in 
wichtigen Fragen belogen! Die Motive: Geltungssucht, Millionenbeträge und Nachlässigkeit. Dem Autor gelingt 
es, die Zusammenhänge mit dem Blick für das Wesentliche und in klaren Worten so zu erläutern. Das alles wird 
belegt mit Hunderten von Quellen und Zitaten. Die Erkenntnisse dieses Buches sind reiner Sprengstoff für 
diejenigen, die durch Desinformation der Öffentlichkeit zu Macht und Ansehen gekommen sind. Doch sie sind 
befreiend für uns alle, denen man Angst eingeredet hat vor Klimawandel, AIDS, UV-Strahlen, Krebs usw., denn 
es werden auch die Lösungen gezeigt, die man uns sonst verschweigt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und 
erschließt dem Leser eine Fundgrube brisanter Informationen. Es war selten so spannend und faszinierend wie in 
diesem Buch, mehr über die Hintergründe von Wissenschaft und Politik zu erfahren. 
www.amazon.de/lukrativen-Lügen-Wissenschaft-Johannes-Jürgenson/dp/389478699X 

 
Amerikas heiliger Krieg: Die USA mit dem »Krieg gegen den Terror« wirklich bezwecken. WilliamEngdahl 
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. William Engdahl 
www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248 
Erster großer Kopp-Kongress auf DVD.  
www.amazon.de/Erster-großer-Kopp-Kongress-DVD-SET/dp/3864454107  
Zukunft.  https://www.zukunftpassiert.org 

 
Die neue Inquisition. Hubertus Mynarek 
Obwohl Sie Dinge erfahren, von denen Sie bislang nicht einmal zu träumen gefürchtet hatten, obwohl das, was 
Sie lesen werden, Ihre Vorstellungskraft übersteigen wird, ist das Besondere an diesem Buch, dass alles, was darin 
beschrieben ist, wahr ist. Sie blicken in eine jahrhundertealte Tradition von dunklen Mysterien, von Okkultem 
und Sadismus, von Intrigen und weltlichem Glanz, und Sie erleben, dass diese Traditionen auch heute noch 
lebendig sind, lebendiger, als Sie sich je vorstellen konnten. Das Buch, das den Titel trägt Die neue Inquisition, 
beweist das Anliegen der Amtskirchen und der von ihnen abhängigen Politiker, die konfessionellen Traditionen  
zum Maßstab zu machen. allen Handelns  
www.amazon.de/Die-neue-Inquisition-Hubertus-Mynarek/dp/3947002610  
Herren und Knechte der Kirche. www.weltbild.at/artikel/buch/herren-und-knechte-der-kirche_16273956-1   
Das größte Geheimdienstprojekt aller Zeiten.  
www.amazon.de/NGOs-größte-Geheimdienstprojekt-Zeiten-DVD-Video/dp/3864457173  
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de  
Wie der Teufel in der Bibel hauste.  www.theologe.de/theologe8.htm 
Politik der Päpste.. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierteHeilsgeschichte/dp/3498012827  
Wenn der Papst flieht. www.amazon.de/Wenn-Papst-flieht-Zeichen-Umbruch/dp/3864455618 
Gottesprophetie und Naturwissenschaft  
https://gabriele-verlag.de/produkt/gottesprophetie-und-naturwissenschaft-alles-geist/   

http://www.amazon.de/lukrativen-L%C3%BCgen-Wissenschaft-Johannes-J%C3%BCrgenson/dp/389478699X
https://www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505296054&sr=8-1&keywords=amerikas+heiliger+krieg
https://www.amazon.de/F.-William-Engdahl/e/B00JLCV1JW/ref=la_B00JLCV1JW_ntt_srch_lnk_1?qid=1536657878&sr=1-1
http://www.amazon.de/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
https://www.zukunftpassiert.org/
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Hubertus+Mynarek&search-alias=books-de&field-author=Hubertus+Mynarek&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/Die-neue-Inquisition-Hubertus-Mynarek/dp/3947002610
http://www.weltbild.at/artikel/buch/herren-und-knechte-der-kirche_16273956-1
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Aufstieg und Neue Erde - Siehe, Ich mache alles neu. UNICON STIFTUNG 
Die Menschheit nähert sich einer Endzeit, d.h. dem Ende einer Erlösungsperiode, die vor 2000 Jahren durch das 
Kommen Jesu Christi und seine Erlösungstat ihren Anfang nahm. Durch seine Erlösungstat wurden die 
Menschen von der Ursünde des Abfalls von Gott erlöst. Seither hat der Widersacher keinen Anspruch mehr auf 
ihre Seelen. Die Erlösung ermöglichte seitdem den Menschen, sich geistig höher zu entwickeln, um sich auf den 
Weg zurück zu Gott, unserem Vater, zu begeben.Dies haben sie aber wenig genutzt und lassen sich unwissend 
vom Widersacher und seinem Dunkelreich verführen. So ist nun ein geistiger Tiefstand erreicht worden. Daher 
wird von Gottvater die uns bevorstehende Endzeit als der Beginn einer neuen Erlösungsperiode eingeleitet als 
ein Akt der Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, um unsere geistige Entwicklung und unseren Weg 
zurück zu Ihm zu beschleunigen. 
Die Endzeit ist unvermeidlich und durch uns Menschen nicht mehr aufzuhalten. Unsere Erde wird in der Endzeit 
vollständig gereinigt und daraus entsteht die neue Erde, auf der unsere geistige Höherentwicklung in einer 
tausendjährigen Friedenszeit ihren Anfang nehmen kann. https://unicon-stiftung.de/ 
Der Euro wird die kommende Krise nicht überleben.  
www.nextmarkets.com/de/handel/glossar/euro-crash   
Megacrash - Die große Enteignung kommt. 
www.kopp-verlag.de/Megacrash-Die-grosse-Enteignung-kommt.htm?websale8=kopp-verlag&pi=970200 

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

 
Geborgen in der Ewigkeit. Penny Sartori, Kelly Walsh. 
Dieses aufrüttelnde Buch enthält beeindruckende und bewegende Erfahrungsberichte ganz »normaler« 
Menschen, die eine Nahtod-Erfahrung durchlebt haben. Die dramatischen Erlebnisse veränderten nicht nur das 
Leben der unmittelbar Betroffenen, sondern auch das Leben der Menschen in ihrer Umgebung. 
»Ich war persönlich zutiefst berührt von den sehr persönlichen und intimen Erfahrungen sowie der 
transformierenden Kraft dieser Nahtod-Erfahrungen. Sie zeigen die Auswirkungen und die Einflüsse, die solche 
überwältigenden Erfahrungen auslösen. Zudem zeigen sie, wie wir selbst unser Leben in seiner eigenen Fülle 
leben können. Dieses Buch kann ich jedem wärmstens ans Herz legen!«. Prof. Dr. Pim van Lommel 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1049842246 
Wie du die 7 Gesetze des Universums für dich nutzen kannst.  
https://lauraseiler.com/die-7-geistigen-gesetze/   
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Islam und Terrorismus: Was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Djihad 
lehrt (Politik, Recht, Wirtschaft und Gesellschaft. Mark A Gabriel. 
Dieses Buch ist eine Sensation: ein Professor für Islamgeschichte der Al-Azhar Universität in Kairo und Imam 
an der Moschee von Gizeh, zweifelt an der Friedfertigkeit des Islam, wird daraufhin gefoltert und sollte getötet 
werden. Er sagt sich von seinem Glauben an Allah los und nach einem Jahr „Gottlosigkeit“ bekehrt er sich zum 
Christentum. Heute lebt der Autor in den USA und setzt sich mit den Unterschieden zwischen Islam und 
Christentum. www.amazon.de/Islam-Terrorismus-Christentum-Wirtschaft-Gesellschaft/dp/393519739X   

Mohamed: Eine Abrechnung. Hamed Abdel-Samad. www.youtube.com/watch?v=l0JII4Toel0 
Stefan Schubert: Sicherheitsrisiko Islam. https://www.youtube.com/watch?v=K5I24XQeFOY 
Es wird einen großen muslimischen Krieg geben".  
https://www.amazon.fr/einen-gro%C3%9Fen-muslimischen-Krieg-geben/dp/1520563124   
Kommentar. 
Der Islam ist eine gewalttätige „Religion“. Mohamed als „Prophet“ hat 80 Kriege geführt. Auch im Koran ist 
vieles verfälscht worden. Die zwei Bücher vermitteln Ihnen wichtige Erkenntnisse des Islams. Die Lehre im 
heutigen Sinn kennt keine Nächstenliebe noch eine Vergebung. Gewalt, Hass, Mord usw. wird praktiziert. Wer 
Selbstmord begeht, ist ein Märtyrer! Pechschwarze Scharia statt „buntes Multi-Kulti“.  
Die Lehre des Christentums wurde verfälscht, viele Verbrechen sind im Namen Gottes geschehen. Der Glaube 
der Kirche steht in den Urkunden der Lehrverkündigung (siehe Dr. Deschner). Warum wird der Mensch in ein 
bestimmtes Land und eine entsprechende Familie geboren? Es ist das kosmische Gesetz der Reinkarnation. Nach 
dem Kausalitätsgesetz sind alle Menschen voneinander abhängig. Jede Handlung, Gut oder Böse, kommt auf den 
Verursacher zurück. Alles Leid, das durch die Kreuzzüge verursacht wurde, werden wir   gemeinsam bereinigen 
müssen. Flüchtlinge werden als Waffe und geopolitisches Druckmittel verwendet (siehe Kelly M. Greenhill). 
Jeder Flüchtling muss unsere Gesetze und die Sprache kennen lernen. Besonders gefährlich sind die Hassprediger, 
die den Gläubigen mit gewalttätigen Lehren zu Handlungen verführen. Jeder, der sich in unserem Land nicht 
einordnen will oder kann und schlimme Verbrechen begeht, ist in sein Heimatland auszuweisen. Im Heimatland 
kann der Mensch seine karmischen Belastungen gesetzmässig bereinigen. Der Blindgläubige und Unwissende 
muss es erfahren. Der intelligente Analytiker wird die nötige Vorsorge treffen. 
Der islamische Kreuzzug, ratloser Westen www.cicero.de/kultur/islam-ist-der-koran-ein-buch-der-gewalt   
11.9. zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes. Mathias Bröckers. 
www.amazon.de/11-9-Jahre-danach-Einsturz-Lügengebäudes/dp/3938060484 
Eure Gesetze interessieren uns nicht! Shams Ul-Haq. 
www.amazon.de/Eure-Gesetze-interessieren-nicht-radikalisiert/dp/3280056829 

 
Bildung - Alles, was man wissen muß. Dietrich Schwanitz. 
Ein Bildungskanon, ein Buch, das sagt, was wesentlich ist und was nicht. Schwanitz hat unser Allgemeinwissen 
gesichtet und unser kulturelles Gedächtnis neu justiert. Er beseitigt die Hindernisse, die vielen Menschen den 
Zugang zu unserer Kultur versperren und erstickt jeden Bildungsdünkel im Keim. Unser Wissen ist im Umbruch, 
unser Bildungssystem ist in der Krise, der Ruf nach einem Kanon wird immer lauter. Dieses Handbuch bietet nun 
die erste Neuorientierung hinsichtlich der Kernbestände unserer Kultur.  
www.amazon.de/Bildung-Alles-was-wissen-muss/dp/3821808187  
Katastrophen der Erdgeschichte www.wissenschaft.de/umwelt-natur/die-5-groessten-katastrophen  
Geist, Kosmos und Physik.  Hans-Peter Dürr. Quantenphysik als holistische Physik – YouTube 
2020 - 2028 Bertha Duddes Prophezeiungen zur Endzeit und NeuenErd. 
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID149943931.html  
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Warum wir Einwanderung neu regeln müssen.  Paul Collier. 
Wohl kaum eine Frage wird heute so heftig debattiert wie die der Einwanderung. Dürfen wir Menschen an der 
Grenze abweisen und sie wieder in ihre Heimatländer zurückschicken, auch wenn dort Armut und Hunger 
herrschen? Einwanderungspolitik, schreibt Paul Collier, ist bislang eine Mischung aus viel Emotion und wenig 
Wissen. In seinem neuen Buch zeigt er, warum es sich lohnt, einen völlig neuen Blick auf die weltweite Migration 
zu werfen. Wer darf ins Land kommen und wer nicht? Profitieren wir von der Einwanderung oder hilft der 
Massenexodus nur den Migranten selbst? Paul Collier erforscht, welche Kosten und welchen Nutzen die weltweite 
Migration mit sich bringt: für die aufnehmenden Länder (vor allem Europa und die USA), für die Einwanderer 
selbst und für jene Länder, die die Migranten zurücklassen. Vor allem diese Staaten, die oft zu den Ländern der 
ärmsten Milliarde gehören, müssen wir im Blick behalten, so Collier, wenn wir über die Gewinner und Verlierer 
von Migration sprechen. Nur so wird es möglich sein, neue, gerechte Einwanderungsregeln zu finden, von denen 
möglichst viele Menschen profitieren und die keiner Gesellschaft schaden.  
www.amazon.de/Exodus-Warum-Einwanderung-regeln-müssen-ebook/dp/B00N5SRB10 

 
Die grossen Lebens- und Kirchenfragen - Eine Enträtselung der Bibel: Vertiefung des Gotteswortes und 
Richtigstellung falscher Lehren, Bibelauslegungen des JESU, Wiederkunft im Wort. Johannes Wilhelm 
Dieses Buch enthält, neben der Beantwortung grundlegender Menschheits- und Glaubensfragen, eine Klarstellung 
und Richtigstellung fraglicher und fehlgedeuteter Begriffe aus der Bibel. Es ist eine komprimierte 
Zusammenfassung der großen und gleichnamigen Buchreihe, welche die verschiedenen Themen der Glaubens- 
und Lebenslehren der Bibel gesondert und sehr ausführlich in Einzelbuchbänden umfasst. Es beschäftigt sich mit 
den Kernthemen und dient jedem Suchenden zur Wahrheitsfindung. Von Hanno Herbst. 
http://cordisanima.blogspot.com/2015/04/buchtipp-die-grossen-lebens-und.html 
Das dritte-Testament. www.youtube.com/watch?v=nW08kmM8DI0 
Der Verrat an Jesus. www.theologe.de/kirche_verrat-an-jesus-dem-christus.htm 

 
Schockierende Enthüllungen über den Ursprung der Menschheit. Michael Tellinger. 
Die archäologischen Entdeckungen der letzten 50 Jahre verändern unseren Blick auf die frühe 
Menschheitsgeschichte. Über 500.000 ausgegrabene sumerische Tontafeln geben uns einen faszinierenden und 
überraschenden Einblick in die Ursprünge unserer Zivilisation. Während die Mainstream-Wissenschaftler die 
Enthüllungen nicht wahrhaben wollen und den Gehalt der Dokumente schlichtweg ins Reich der Mythen und 
Märchen verbannen, haben unvoreingenommene Denker die brisante Bedeutung der Tafeln erkannt und 
entschlüsselt. Er erklärt Ihnen die jüngste Entzifferung der sumerischen Tontafeln und bringt diese in einen 
aufschlussreichen Zusammenhang mit den Überlieferungen der Bibel und den heiligen Schriften anderer Kulturen. 
Die wegweisenden Publikationen von Zecharia Sitchin, der die größte Sammlung von sumerischen Tontafeln 
besitzt, finden in dem sorgsam recherchierten Buch Tellingers gebührende Erwähnung wie verblüffende 
Bestätigung. www.kopp-verlag.de/Die-Sklavenrasse-der-Goetter.htm?websale8=kopp-verlag&pi=943000 
Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde.  
www.amazon.de/offene-Gesellschaft-ihre-Feinde-Band/dp/3825217248 
Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. http://www.das-ufo-phaenomen.de/burkhard-heim 
Der wichtigste Krieg unseres Lebens www.profil.at/shortlist/kultur/us-autor-foer-krieg-lebens-11154955  
Saat der Zerstörung. Die dunkle Seite der Gen-Manipulation. 
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Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Gabreile-Verlag.com. 
Wie steht es wirklich um unsere Erde? 
Wie weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten? 
Was wird unternommen – bzw. wer verhindert wirkungsvolle Maßnahmen gegen den fortschreitenden 
Klimakollaps? 
Und was hat das alles mit Reinkarnation zu tun? 
Die Autoren dieses Buches nennen Fakten und Namen – und zeigen auf, dass der Zustand unserer Erde uns alle 
angeht, denn: Wer weiß schon, ob er nicht bald wiedergeboren wird und das tragen muss, was die jetzige 
Generation auf dieser Erde angerichtet hat? https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-wind-saet-wird-sturm-ernten/   
DER THEOLOGE zeigt den Verrat der Kirche. www.theologe.de 
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen.  
www.amazon.de/Bibel-Himmel-gefallen-theologische-Informationen/dp/3798410208  
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit 
Bischof Martin: www.amazon.de/Bischof-Martin-Entwicklung-einer-Jenseits/dp/3874950093 

 
Von der Empfängnis zur Geburt  Gary M. Forester 

• Lern- und Legematerial 
• mit zahlreichen Informationen 
• mehrfarbiges Arbeitsmaterial 
Weisst du, wie sich die Zelle entwickelt, die irgendwann zu einem Baby wird? Kurze Infotexte und passende 
Bilder zu den Entwicklungsstadien sind in dem umfangreichen Legematerial zu einer spannenden Reise durch 
die Monate von der Empfängnis zur Geburt zusammengestellt. Wissensdurst wird gestillt, Neugier befriedigt 
und Motivation geweckt. Inhalt: Längen, Gewichte, Rauminhalte  

farbige Kopiervorlage, 48 Seiten, geheftet 
www.betzold.ch/prod/70627/?pup_e=1&pup_ptid=313689482802&pup_kw=&pup_c=pla&pup_id=70627&gcli
d=EAIaIQobChMIm56C2ciS3gIVFOJ3Ch0NQwT 
Abenteuer Mensch. www.youtube.com/watch?v=bbklSZFOUX8  
Der göttliche Mensch. www.amazon.de/göttliche-Mensch-Bd-1-Begegnungen-geistigen/dp/3931723135 

 
Name Sacred Codes. Dr. J.J. Hurtack, Steven Halpern. 
Ob im Angesicht des Todes durch den Terrorismus oder aufgrund von Naturkatastrophen auf der ganzen Welt, 
wir möchten Euch alle dazu aufrufen, jeden Tag um Frieden und Schutz für unseren kleinen Planeten zu beten. 
Wir bitten Euch, jeden Tag aus dem Herzen für alle Seelen zu beten, und um Schutz vor den noch bevorstehenden 
schwierigen Zeiten zu bitten. Zu diesem Zweck ermuntern wir Euch, die Heiligen Namen zu verwenden, um für 
fortwährenden Schutz für Eure Lieben, oder all jene zu beten, die aufgrund eines tragischen Vorfalls ihr Leben 
ließen, sowie für alle auf dieser Welt, die Ihr nicht kennt, aber dennoch Eure Gebete brauchen. 
https://www.amazon.de/Sacred-Name-Codes-J-J-Hurtak/dp/B00BQ1D9NC 
Essenz der Seele.  Michael Taechings.  www.seele-verstehen.de/matrix/seelenessenz 
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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Werde übernatürlich  Joe Dispenza  
Wir können lernen, unsere schöpferischen Fähigkeiten auf einer höheren Ebene zum Ausdruck zu bringen; wir 
können uns in Frequenzen einschwingen, die unsere materielle Welt transzendieren, sowie unser Bewusstsein und 
unsere Energie auf mehr Ordnung und Kohärenz ausrichten. Durch regelmässige Meditationspraxis ist es möglich, 
die chemischen Prozesse im Gehirn willentlich zu verändern und dadurch profunde mystisch-transzendente 
Erfahrungen auszulösen. Weiterhin profitieren wir von einem gesünderen Körper, einem Geist, der weniger 
Beschränkungen unterliegt, und gewinnen den Zugang zu spirituellen Wahrheiten.  
Dr. Joe Dispenza, Autor der Bücher Ein neues Ich und Schöpfer der Wirklichkeit, hat an der Life University von 
Atlanta (Georgia/USA) in Chiropraktik promoviert. Seine Studienschwerpunkte galten den Bereichen Biochemie, 
Neurologie und Gehirnfunktionen. Er hat etliche Aufsätze über die enge Beziehung zwischen der Chemie des 
Gehirns, Neurophysiologie und Biologie und über ihre Bedeutung für unsere Gesundheit verfasst. In dem 
preisgekrönten Film What the Bleep Do We Know!? kam er neben anderen Wissenschaftlern zu Wort. Auch ist 
er dafür bekannt, dass er Laien bei seinen Vorträgen wissenschaftliche Konzepte auf lebendige, unterhaltsame 
Weise vermittelt. www.weltbild.de/artikel/buch/werde-uebernatuerlich_23062093-1  
Klimawandel. https://www.youtube.com/watch?v=QWfzim9Ttyc   

 
Horror Astral. Gabriele-Verlag.de 
Das klingt erschreckend, doch wer dieses Buch liest, der erfährt: Nicht die Worte sind erschreckend, sondern die 
realen Abläufe, die damit beschrieben werden. Der Inhalt dieses Buches gibt uns Einblick in Zusammenhänge 
von dem Werdegang der Seele und deren Beeinflussung im Diesseits und im Jenseits, die erst jetzt, durch Gabriele, 
die Prophetin und Botschafterin Gottes für unsere Zeit, detailliert geschildert werden. Auch als DVD erhältlich. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/horror-astral/ 
Opus Dei: Das Irenaeus Gottes? Kirchmayr, Alfred 
Prof. Mag. Dr. Dietmar Scharmitzer, 1963 in Wien geboren, Lehramtsstudium der Deutschen und der Klassischen 
Philologie (Latein). Nach der Anwerbung durch zwei Religionslehrer 1982 Beitritt als assoziiertes Mitglied zum 
Opus Dei. Das von der Prälatur des Opus Dei 1991 ausgesprochene Verbot, eine volle Lehrverpflichtung im 
Wiener Schottengymnasium zu übernehmen, veranlasste ihn, das "Werk" zu verlassen. Folgen waren 
unterqualifizierte Tätigkeiten als Volksschullehrer mit Sondervertrag, als Vertreter bei der "Wiener Städtischen 
Versicherung" und als Erzieher und Nachhilfelehrer. Erst seit 1995 konnte er - ausbildungsgemäß - am 
Gymnasium St. Ursula in Wien-Mauer unterrichten. Wissenschaftliche Beiträge zur Literatur des Vormärz in 
Österreich. Engagement bei zahlreichen Theater- und Filmprojekten innerhalb und außerhalb der Schule; von 
2000 bis 2006 Ensemblemitglied der Raimundspiele Gutenstein  
www.amazon.de/Opus-Dei-Das-Irrenhaus-Gottes/dp/3851672151 
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. www.theologe.de 
Wie der Teufel in der Bibel hauste. https://www.theologe.de/theologe8.htm 

 
Weltgeschichte inkl. E-Book. Hans Utz Joseph Boesch Rudolf Schläpfer 
Die europäische und die Schweizer Geschichte stehen im Vordergrund. Dem Buchtitel entsprechend werden aber 
auch die aussereuropäischen Kulturen berücksichtigt – dies in eigenen Längsschnitten nach einer 
globalgeschichtlichen Periodisierung. Kontinuität und Brüche in Wirtschafts-, Gesellschafts- und 
Kulturgeschichte werden ebenfalls durch Längsschnitte gewürdigt. Je eine Sinneinheit widmet sich dem 
europäischen Weg um 1500 bis 1750 sowie der Darstellung der Gegenwart seit 1991. Letztere umfasst im  
Rahmen der Globalisierung die gesamte Welt.  
https://www.lesestoff.ch/de/detail/ISBN-9783280041673/Utz-Hans/Weltgeschichte  
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Endspiel des Kapitalismus. Norbert Häring 
Millionen Menschen haben ihren Job verloren. Doch der Aktienmarkt boomt. Hunderttausende Mittelständler 
sind in finanzielle Not geraten. Doch der DAX erreicht Rekordwerte. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas 
gewaltig schief - und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. 
https://www.kopp-verlag.de/a/endspiel-des-kapitalismus-1  
AI-Superpowers. www.amazon.de/AI-Superpowers-China-Silicon-Valley-Weltordnung/dp/3593511258 
Durch globales Chaos in die Neue Weltordnung.    
https://www.buch24.de/shopdirekt.cgi?id=19137879&p=3&sid=33&static=0  

 
Das Komitee der 300. Die Hierarchie der Verschwörer.  Dr. John Coleman. 
Im Laufe meiner Karriere hatte ich viele Gelegenheiten, auf streng geheime Dokumente zuzugreifen […] Was ich 
sah, erfüllte mich mit Wut und Verachtung […] Ich nahm mir vor aufzudecken, welche Macht die Regierungen 
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten lenkt. Ich habe mich mit den bekannten Geheimgesellschaften wie 
dem Royal Institute for International Affairs (RIIA), dem Council on Foreign Relations (CFR), den Bilderbergern, 
den Trilateralen, den Zionisten und den Freimaurern und all den Ablegern dieser Geheimgesellschaften 
wohlvertraut gemacht […]« »Dieses Buch von Dr. John Coleman, einem ehemaligen MI6-Agenten, hebt den 
Schleier von der verschwörerischen Gruppe, die keine Grenzen kennt, über dem Gesetz aller Länder steht und 
jeden Aspekt der Politik, Wirtschaft, Religion, Industrie, Banken und sogar den Drogenhandel kontrolliert. Lesen 
Sie hier wie, wer, wann, wo und warum. Eine Pflichtlektüre für alle, die wissen wollen, wer hinter den Kulissen 
der Weltpolitik die Fäden zieht.   
https://www.amazon.de/Das-Komitee-300-Hierarchie-Verschw%C3%B6rer/dp/3941956108  
Das-Komitee-300. http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/komitee.der.300.html 
Die Macht der Medien.  https://www.youtube.com/watch?v=GkpfdPNKMhk   
Die neue Weltordnung. www.amazon.de/Die-neue-Weltordnung-Manipulation-Versklavung/dp/3941800116 
150 Jahre alter Brief kündigt 3. Weltkrieg an. 
www.oe24.at/welt/150-jahre-alter-brief-kuendigt-3-weltkrieg-an/226960992 

 
Neustart: Visionen und Prophezeiungen über Europa. Stephan Berndt. 
Mit seinem inzwischen neunten Buch zum Thema traditionelle europäische Prophetie legt Stephan Berndt eine Analyse 
der Prophezeiungen speziell zur Zukunft Deutschlands in der Zeit nach dem prophezeiten "dritten Weltkrieg" vor. 
Dieses zukünftige neue Deutschland (und Mitteleuropa) soll - man lese und staune - von Königen regiert werden, und 
es soll aufblühen! Es wird aber auch der Zusammenbruch des aktuellen politischen Systems vorausgesagt. In der Zeit 
nach den großen Katastrophen wiederum soll es einen drastischen Klimawandel geben, u. a. mit Südfrüchteanbau in 
Bayern. Darüber hinaus wird sogar ein veränderter Lauf der Sonne über den Himmel prophezeit!  
www.weltbild.de/artikel/buch/neustart_23817283-1  
Die berühmtesten Propheten Europas und ihre Weissagungen für das Dritte Jahrtausend 
https://www.zvab.com/9783938516607/3938516607/plp 
Es wird einen großen muslimischen Krieg geben.  
https://www.amazon.fr/einen-gro%C3%9Fen-muslimischen-Krieg-geben/dp/1520563124  
Apokalypse. Veith. www.youtube.com/playlist?list=PLdRPEZMy1xcRG17Vyx5UZ2pKIxO_ZzDl1    
Tragödie und Hoffnung: Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit.  
https://www.amazon.de/Trag%C3%B6die-Hoffnung-Carroll-Quigley/dp/3864452627  
Offenbarung Veith.  
https://daswort.tv/mediathek/serien/2325/offenbarung/walter-veith/3/wer-oeffnet-das-buch-mit-dem-sieben-siegeln 
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„Siedler Geschichte Europas, 4 Bde. Christen, Juden, Muselmanen“.  Hagen Schulze. 
Am Ende der Antike betreten die Germanen die Bühne der europäischen Geschichte. Sie zerstören das Reich der 
Römer und retten es zugleich, indem sie seine Kultur in der ihrem Aufgehen lassen. Das Christentum stellt die 
Einheit des Abendlandes her. Die Klöster, Rückzugsorte und Stätten des Gebets, werden zugleich zu Hütern der 
Gelehrsamkeit. Daneben entsteht an den Fürstenhöfen und in den Städten eine weltliche Kunst und Kultur. Durch 
die Kreuzzüge kommt Europa in Kontakt mit der Gedankenwelt des Islam. Die mittelalterliche Welt scheint uns 
fern gerückt zu sein, und doch ist sie uns in ihren Gottesentwürfen, ihrer Kunst und ihren Bauten ganz nah. Die 
römischen Dome und gotischen Kathedralen schlagen uns noch heute in ihren Bann. Die ritterliche Welt mit ihren 
Burgen und Minneliedern hat zu allen Zeiten die Phantasie.  
www.randomhouse.de/SIEDLER-GESCHICHTE-EUROPAS/s291.rhd 

 
Die Gefälschte Bibel. Gabriele-Verlag.de 
Glaubt man der Bibel, dann hätte Gott zur Zeit des Propheten Mose Völkermorde, Todesstrafe und Tieropfer 
befohlen. Gleichzeitig gab Gott durch Mose jedoch das Gebot "Du sollst nicht töten".Auch distanziert sich Gott 
durch viele Propheten des Alten Bundes deutlich von den Ritualen der Tieropfer.Wie kommt das? Hat Gott zwei 
Meinungen - oder wurde die Bibel gefälscht?Es erstaunt: Für die Katholische und die Evangelische Kirche sind 
alle Teile der Bibel trotz der vielen offensichtlichen Ungereimtheiten und Fälschungen das wahre „Wort 
Gottes“.Um die Antwort zu finden, warum es so viele Widersprüche in der Bibel gibt, muss zuerst der Frage 
nachgegangen werden: Wer hat die Bibel geschrieben?Wer hat entschieden, welche Schriften in die Bibel 
aufgenommen wurden und welche nicht - und warum nicht?Die Antwort ist ernüchternd: Es waren durch alle 
Zeiten die Pharisäer, Schriftgelehrten und Theologen, die diese Entscheidungen getroffen haben - im übertragenen 
Sinn die „Priesterkaste“.Doch welche Interessen waren im Spiel? In der TV-Sendung "Die gefälschte Bibel" wird 
diesen Fragen nachgegangen - und die Ergebnisse überraschen und lassen erstaunen.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-gefaelschte-bibel 
Der Diktator Papst. https://renovamen-verlag.de/colonna-der-diktator-papst 
Die Rehabilitation des Christus Gottes. https://www.die-rehabilitation.de/  
Der Auftrag Gottes an die Söhne Gottes und an die Göttliche Weisheit. 
www.amazon.de/Auftrag-Gottes-Söhne-Göttliche-Weisheit/dp/3892013063 

 
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 vernichtender 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. Die konkreten Beschreibungen einer 3-tägigen 
Finsternis finden sich nicht nur bei Hellsehern im christlichen Abendland. Entsprechende Prophezeiungen von 
nordamerikanischen Indianern, Mongolen und aus alten islamischen Quellen zeigen, dass die 3-tägige Finsternis 
von seherisch begabten Menschen überall auf der Welt seit langer Zeit vorausgesehen wird. 
www.weltbild.ch/artikel/buch/3-tage-im-spaetherbst_22914618-1    
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Quantenwirtschaft: Was kommt nach der Digitalisierung?  Anders Indset. 
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die ersten Quantencomputer und die Automatisierung von 
immer weiteren Lebens- und Arbeitsbereichen wird massive Auswirkungen auf unsere Zukunft und unser 
Wirtschaftsmodell haben. Algorithmen werden zu Autoritäten und diese werden unvermeidlich im Wettbewerb 
gegeneinander antreten. Aber Technologie allein kann und wird nicht die Antwort auf alle unsere 
Herausforderungen sein. Noch sind wir Menschen die Treiber und Bindeglieder, die unsere Umwelt, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Realität steuern können .Anders Indset entwickelt drei Szenarien für die nächsten 10 bis 20 Jahre 
in denen unsere Zukunft unumkehrbar entschieden wird. 
www.amazon.de/Quantenwirtschaft-Was-kommt-nach-Digitalisierung/dp/3430202728 

 
Götter gaben uns die Gene. Arthur David Horn  
Prof. Arthur Horn, ein langjähriger Anthropologe der Universität von Colorado, der viele Jahre als überzeugter 
Darwinist die darwinistische Theorie, trotz der von ihm erkannten vielen "Löcher" darin, lehrte, wird sich plötzlich 
aufgrund weiterführender Studien darüber klar, daß der Kulturmensch von Außerirdischen durch künstliche 
Befruchtung erzeugt worden ist. Alte Texte wie z.B. jener der Sumerer berichten über derartige 
Menschenzüchtungen. Endlich ist der gordische Knoten zu dem Geheimnis der Entstehung des Menschen und 
seiner Kultur gelöst. Prof. Horn mag mit dieser großen Tat noch eine weit größere Entdeckung geglückt sein, als 
jenen Entdeckern der Doppelhelix. Dieses für jeden verständlich geschriebene Buch dürfte das geschlossenste 
wissenschaftliche Werk sein, denn es korrigiert Darwin an seinen wundesten Punkten und revolutioniert 
gleichzeitig unser Denken über die Entstehung der Menschheit und ihrer.  
www.amazon.de/Götter-gaben-außerirdischen-Ursprünge-Menschheit/dp/3931652254    

 
Der Schöpfergeist, Mensch und Wissenschaft. Gabriele-Verlag.de 
Naturwissenschaftler beschäftigen sich mit den messbaren Eigenschaften der Natur und versuchen, diese zu 
beschreiben und zu erklären. Die Physik ist wohl die Grundlegendste der Naturwissenschaften. Hier geht es 
letztlich um die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält und welche Kräfte im Kosmos wirksam sind. Je 
tiefer man in die Materie hineinblickt, umso mehr zeigt sich, dass die Materie nur eine Sonderform von Energie 
ist, also in Wirklichkeit gar nicht existiert. Auch Raum und Zeit sind nur relativ und keine festen Bezugsgrößen. 
Viele große Naturwissenschaftler haben für sich erspürt und auch in Worte gefasst, dass das Geistige der Materie 
übergeordnet ist. Sie haben sich auch nicht gescheut, diesen Geist beim Namen zu nennen nämlich. Gott. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-der-schoepfergeist-mensch-und-wissenschaft 

 
Brücken zwischen Leben und Tod. Iris Paxino 
Was geschieht mit der Seele eines uns lieben Menschen nach seinem Tod? Kann es noch ein gemeinsames Leben 
mit den Verstorbenen geben? Wie können wir das in Erfahrung bringen? Iris Paxino erzählt lebensnah und 
bewegend aus ihren eigenen Erfahrungen mit Verstorbenen und als psychologische Begleiterin von 
Hinterbliebenen. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1047989139   
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Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt. Gabriele-Verlag.de 
Jesus von Nazareth gründete keine Religion. Er setzte keine Priester ein und lehrten keine Dogmen, Rituale oder 
Kulte. Er brachte vor 2000 Jahren die Wahrheit aus dem Reich Gottes, die Lehre der Gottes- und Nächstenliebe 
an Menschen, Natur und Tieren. Er sprach von dem Freien Geist, dem Gott der Liebe – Gott in uns. Aufbauend 
auf dem ‘Evangelium Jesu’, einem bestehenden außerbiblischen Evangelium, offenbarte Christus selbst – 
erklärend, berichtigend und vertiefend – durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, 
die Wahrheit: die Tatsachen über Sein Denken und Leben als Jesus von Nazareth. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega 
Der Innere Weg. www.amazon.de/Innere-Universellen-Leben-Stufe-Ordnung/dp/3893712348  
Finde zum UR-LICHT in Dir. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher  
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668 
Von Abraham bis Gabriele. https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele 
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-wind-saet-wird-sturm-ernten/  

 
Der Auftrag Gottes an die Söhne Gottes. Gabriele-Verlag.de 

Der Auftrag Gottes an die Söhne Gottes und an die Göttliche Weisheit für das Wiederkommen des Christus Gottes. 
Eine Neue Zeit hat begonnen. So wie es auf der Welt heute zugeht, so kann es doch nicht weitergehen! Wem kam 
so ein Satz noch nicht in den Sinn? Und die Frage schließt sich an: Kann das Gott so gewollt haben? Sicher nicht. 
Doch Er hat uns Menschen den freien Willen gegeben. Und deshalb zwingt Er uns zu nichts auch wenn wir gerade 
dabei sind, die Erde, Seine Schöpfung, gründlich zugrunde zu richten. Aber das heißt nicht, dass Gott Seine 
Menschenkinder alleine ließe, im Gegenteil: Er schickt seit Urzeiten immer wieder Seine Boten aus, die uns 
zeigen, wie wir aus unseren Sackgassen wieder herausfinden.  
www.amazon.es/Auftrag-Gottes-Söhne-Göttliche-Weisheit/dp/3892013063  

 
Das Wirken des Christus Gottes und der göttlichen Weisheit. Gabriele-Verlag.de 
Dieses Buch gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen wie: Wer ist dieser faszinierende Mensch, Gabriele? Und 
wer ist das Wesen in ihr - wer ist Sophia? Dieses Buch beschreibt das Leben und Wirken der großen Lehrprophetin 
und Botschafterin Gottes, des Freien Geistes, in unserer Zeit, Gabriele. Jeder Mensch muss sich in dem Moment, 
in dem er einem Propheten begegnet, selbst entscheiden: Glaube ich dem Propheten?' Jesus von Nazareth gab uns 
ein Kriterium zur Prüfung, Er lehrte: 'An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.' Nach über vierzig Jahren 
unermüdlichen Schaffens und Wirkens sind die Früchte der göttlichen Weisheit, Gabriele, für jedermann sichtbar. 
Also, prüfen Sie selbst... Lesen Sie über die göttliche Weisheit und ihr Wirken nun in der 2., völlig neu 
überarbeiteten Auflage.www.amazon.de/Wirken-Christus-Gottes-göttlichen-Weisheit/dp/3964460168  
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2020 - 2028 Bertha Duddes Prophezeiungen zur Endzeit und Neuen Erde. 
Die Endzeitprophetin Bertha Dudde (1891-1965) empfing von 1937-65 durch das 'Innere Wort' über 9000 
Kundgaben aus der göttlichen Sphäre. Duddes Vorhersagen betreffen hauptsächlich die sogenannten 
apokalyptischen Ereignisse der Endzeit. Was in der Bibel bildhaft verschlüsselt ist, enthüllen Duddes 
Prophezeiungen im leicht verständlichen Klartext. Folgende Prophezeiungen Duddes scheinen 2020 in großem 
Umfang in Erfüllung zu gehen: "Es wird ein schneller Wandel sein in weltlichen Geschehnissen, kurz 
aufeinanderfolgend werden sich große weltliche Veränderungen vollziehen und  Mehr lesen 
www.amazon.de/2020-Prophezeiungen-Katastrophe-Wiederkunft-Endzeitgericht/dp/3751984348  
Die berühmtesten Propheten Europas und ihre Weissagungen für das Dritte Jahrtausend. 
www.amazon.nl/berühmtesten-Propheten-Europas-Weissagungen-Jahrtausend/dp/3938516607  
Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. http://www.das-ufo-phaenomen.de/burkhard-heim 

 
Ein Wanderer im Lande der Geister. Franchezzo  
Im Gegensatz zu vielen Jenseitsbüchern, die die geistige Welt oft ausschließlich als Paradies beschreiben, wird 
uns von Franchezzo, der zu Lebzeiten alles andere als ein Heiliger war, auch die Schattenseite des Jenseits 
geschildert - und zwar sehr eindringlich und glaubhaft. Nichts bleibt da verborgen, alles, was der Seele noch 
anhaftet, tritt ihr nun in entsprechenden Erlebnissen und Begegnungen mit anderen Geistern entgegen - und so 
zittert der Leser mit Franchezzo in den Gefahren und Schrecknissen der dunklen Sphären, mit ihm freut man sich, 
wenn eine Prüfung geschafft wurde, mit ihm atmet man auf, wenn einer Bedrohung gerade noch entgangen werden 
konnte. So schrecklich Franchezzos Erfahrungen zu Anfang sind - dieses Buch ist so trostreich wie nur wenige. 
Denn immer wieder wird Franchezzo aufgefangen, geführt, geheilt, nie ist er ganz verlassen. Eingebettet in die 
Gnadengesetze Gottes kann jeder zu jeder Zeit den Heimweg aus der Nacht ins Licht antreten, sofern dies die 
Sehnsucht seines Herzens ist und er ernstlich will; nie ist eine Seele ohne helfende und schützende Begleitung - 
auch Franchezzo nicht, dem die reine Liebe eines Mädchens wie ein Stern den Weg leuchtet, hin zu den goldenen 
Toren. Ein eindringliches Plädoyer für ein Leben in Liebe und Nächstenliebe bereits auf Erden. 
www.amazon.de/Ein-Wanderer-im-Lande-Geister/dp/3799900500  

 
Bischof Martin: Die Entwicklung einer Seele im Jenseits. Jakob Lorber-Verlag 
Wir sehen hier einen Menschen, wie er nach seinem letzten irdischen Atemzug das grosse Tor zum Jenseits 
durchschreitet. Drüben angekommen, bildet sich seine "Sphäre" - zunächst einem Traumleben gleich, das noch 
ganz seine irdischen Irrtümer, Vorstellungen und Wünsche widerspiegelt. Wir begleiten ihn bei seinen 
mannigfachen Vor- und Rückschritten auf dem Pfad der Erkenntnis und sehen, wie sich ihm höhere Geistwesen 
und Engel zugesellen, die ihn durch läuternde und belehrende Erlebnisse für eine wahre Erkenntnis Gottes 
vorbereiten. https://www.amazon.co.jp/-/en/Jakob-Lorber/dp/3752843144   
Wer den Wind sät. www.amazon.de/Wer-den-Wind-sät-westliche/dp/3406677495 
Carroll Quigley und der Artikel, der zu wenig sagte.  
www.larsschall.com/2014/01/27/professor-carroll-quigley-und-der-artikel-der-zu-wenig-sagte 
Wie der Teufel in der Bibel hauste.  www.theologe.de/theologe8.htm 
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Auf dem Weg in eine neue Weltordnung.  Sebastian Bersick 
Der ASEM-Prozess ist zum wichtigsten Kooperationsmechanismus zwischen Asien und Europa geworden und 
zeigt eine multilaterale Alternative auf zu einem unipolaren, von einem Akteur dominierten ordnungspolitischen 
Modell der internationalen Beziehungen. An dem Prozess nehmen u.a. die EU, die VR China, Japan und sieben 
südostasiatische Staaten, nicht aber die USA teil. Die Studie fragt nach den Interessen der beteiligten Akteure und 
untersucht die Frage, weshalb sie diese Form der Kooperation wählen. Im Mittelpunkt stehen die Analysen 
interregionaler Interdependenzen sowie machtpolitischer und kognitiver Asymmetrien zwischen den asiatischen 
und europäischen Akteuren. Die Studie legt erstmalig ein Modell vor, um die kaum überschaubare 
Handlungsvielfalt im Rahmen des ASEM-Prozesses zu erklären. Das aus empirischen Daten abgeleitete Modell 
modelliert den ASEM-Prozess als eine neue Art der Regimebildung. Mittels der Verwendung eines 
institutionalistischen, realistischen und reflexiven Theorieansatzes analysiert die Studie auch den Einfluss des 11. 
September 2001 auf die asiatisch-europäische Zusammenarbeit und fragt inwieweit interregionale Politik die 
Stabilität einer sich entwickelnden neuen politischen und wirtschaftlichen Weltordnung fördern kann. Der Autor 
nahm für die Studie an zahlreichen Regierungstreffen in Asien und Europa teil, hatte Zugang zu nicht 
veröffentlichten Regierungsdokumenten und führte mit Vertretern aller 26 beteiligten Akteure Interviews. Die 
Studie ist mit dem "Ernst-Reuter Preis 2003’ der Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freunde, Förderer & Ehemaligen 
der Freien Universität Berlin ausgezeichnet worden. Das Vorwort schrieb der ehemalige Aussenminister Hans-
Dietrich Genscher: »Jedem, der sich mit internationalen Beziehungen – und hier vor allem der Kooperation 
zwischen Asien und der EU – beschäftigt, sei dieses Buch zur Lektüre empfohlen.« 
www.amazon.de/eine-neue-Weltordnung-interregionalen-ASEM-Prozesses/dp/3832907769  

 
Wer sitzt auf dem Stuhl Petri? Gabriele-Verlag.de 
Wer führt seit 2000 Jahren die Menschheit hinters Licht? Wer ließ Andersdenkende foltern und hinrichten und 
bezeichnet heute die Inquisition als „Fortschritt“? Wer ließ ganze Völke ausrotten? Der magische Charaker 
kirchlicher Bräuche – entlehnt aus dem Voodoo-Kult; Mörder, Gewaltverbrecher – nun angeblich „Heilige“ im 
Himmel? Grausame Massenmorde nach Folterungen in Argentininien 1983 (!) mit Wissen und auf Anregung der 
Kirche; Das unheilige Leben der „heiligen Väter“ u.v.a.m. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-sitzt-auf-dem-stuhl-petri-band-2 
Angeklagt: Der Papst. Geoffrey Robertson. www.theologe.de/buecher.htm  
Religion und Konfession. DER FREIE GEIST. http://www.der-freie-geist.de/video/zungenreden  

 
Die vier Entwicklungsebenen, die Evolutionswiege zur Kindschaft Gottes.Gabriele-Verlag.com 
Im ersten Teil des Buches erzählt Gabriele aus ihren Erinnerungen über ihren Weg zur Prophetin Gottes – wie 
eines Tages etwas „völlig Unerwartetes, Ungeahntes, ja für uns zuvor Unglaubliches“ in ihr Leben trat: Ihre 
Ausbildung zum Gottesinstrument des Allerhöchsten begann…Im zweiten Teil erhalten wir einen detaillierten 
Einblick in die Evolution – vom Mineral über das Pflanzen- und Tierreich hin zum Geistkind und ausgereiften 
himmlischen Geistwesen – in unserer ewigen Heimat, dem siebendimensionalen Reich Gottes. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-vier-entwicklungsebenen-die-evolutionswiege-zur-kindschaft-gottes/  
Die letzten sieben Jahre der Erde. www.amazon.sg/Die-letzten-Sieben-Jahre-Erde/dp/1716985145  
Gottes geheime Formel. www.amazon.de/Gottes-geheime-Formel-Entschlüsselung-
Primzahlencode/dp/3868202919 
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Den verborgenen Plan des Universums verstehen. David Wilcock. 
Ein Krieg, der sich nach genau 2.160 Jahren in ähnlicher Form wiederholt ... ein Waffenstillstand, der 2.160 Jahre 
später sein Gegenstück findet ... eine Amtsniederlegung, die frappierend an einen Rücktritt 2.160 Jahre danach 
erinnert ... anhand zahlreicher Beispiele zeigt der US-Bestsellerautor David Wilcock, dass sich die Weltgeschichte 
laufend wiederholt. Nach Zyklen von 2.160 und 539 Jahren kommt es zu Ereignissen, die vorangegangenen auf 
verblüffende Weise gleichen. Wilcock hat das Rätsel dieser synchronen Abläufe gelöst. Mit seiner Entdeckung enthüllt 
er nicht nur, dass eine verborgene Intelligenz unser Leben steuert - er liefert auch Antworten auf die wichtigsten Fragen 
aller Zeiten: Woher kommen wir? Wohin gehen wir?  
www.amazon.de/Synchronizitäts-Schlüssel-geheime-Architektur-unser-Schicksal-ebook/dp/B075FH44TP 
Epigenetik: Essgewohnheiten schlagen sich im Erbgut nieder. www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/epigenetik-essgewohnheiten-schlagen-sich-im-erbgut-nieder-3319.php   
Darum solltest du nicht jeder Ernährungsstudie glauben. 
www.quarks.de/gesundheit/darum-solltest-du-nicht-jeder-studie-glauben/  

 
Der Angriff auf den Nationalstaat.  Thierry Baudet. 
Thierry Baudet gilt als intellektuelles Wunderkind und als eine Art neuer Star der Konservativen. Die Analyse, die der 
junge Autor in diesem Werk liefert, nötigt selbst linken Politikern und Autoren Respekt ab. Denn mit einzigartiger 
Präzision deckt Baudet auf, dass Europas Elite die Nationalstaaten nach und nach zerstört. Sein bemerkenswertes Buch 
zeigt anschaulich, wie in Westeuropa seit rund 50 Jahren ein großes Projekt durchgeführt wird: der Angriff auf die 
Nationalstaaten. Es ist das wichtigste Ziel der Eliten der Nachkriegszeit. Ihre Vision ist eine Welt ohne Nationen,  
https://www.amazon.de/Angriff-auf-den-Nationalstaat/dp/3864452228   
Immer mehr Macht für supranationale Institutionen. 
Während Massenzuwanderung die nationalen Werte von innen aushöhlt, wird die Souveränität der Nationalstaaten von 
außen immer weiter eingeschränkt. Internationale Organisationen wie die Europäische Union, die 
Welthandelsorganisation, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der Internationale Strafgerichtshof 
erhalten immer mehr Machtbefugnisse. Wurden Gesetze und Richtlinien des Zusammenlebens bislang von Politikern 
des jeweiligen Landes verabschiedet, kommen Regelungen und Präzedenzfälle immer häufiger aus Brüssel, Genf, 
Straßburg oder Den Haag. Thierry Baudet beleuchtet einmal mehr anhand konkreter Fälle, was diese Entwicklung für  
uns bedeutet. www.amazon.de/Gierige-Institutionen-Soziologische-taschenbuch-
wissenschaft/dp/3518297198/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1533640374&sr=8-2&keywords=institutionen 

 
Das Geschäft mit den Impfungen.  Dr. Suzanne Humphries. 
Die meisten von uns halten Impfungen für eine wirksame und ungefährliche Vorsorgemaßnahme. Dass genau das 
Gegenteil der Fall ist, belegt Dr. Suzanne Humphries auf dieser Vortrags-DVD. Ihre jahrelangen Recherchen zeigen: 
Die Wirkung millionenfach eingesetzter Impfstoffe ist nicht bewiesen. Dagegen sind Impfungen in unzähligen Fällen 
für Krankheiten und den Tod von Menschen verantwortlich. Dr. Humphries stieß als Nierenspezialistin einer Klinik 
auf das Problem.  
Das Beängstigende: Die Studien, die Dr. Humphries auf dieser DVD präsentiert, wurden weitgehend unterdrückt, ihre 
Verfasser gemobbt. Kein Wunder! Impfungen sind ein Milliardengeschäft. Von ihnen profitieren Pharmakonzerne, die 
Unsummen verdienen, und Ärzte, die mit viel Geld »auf Linie gebracht werden«. Zu den Profiteuren gehören 
Gesundheitsbehörden und Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Angesichts dieser Interessen ist 
es wenig erstaunlich, dass die Profiteure Impfgegner systematisch bekämpfen: Forscher werden mit perfiden Methoden 
zum Schweigen gebracht. Kritische Ärzte diffamiert man als »Quacksalber« oder »psychisch Kranke«. Eltern, die ihre 
Kinder nicht impfen lassen, werden oft wie Verbrecher behandelt. www.youtube.com/watch?v=LbvVv11JUcY 
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Dieses Buch schafft endlich Fakten. Neil Z. Miller 
  Die wahrscheinlich umfassendste Sammlung von Peer-Review-Untersuchungen zu Impfstoffproblematiken 
  400 wissenschaftliche Papers zur besseren Risikoeinschätzung - verständlich zusammengefasst für Ärzte wie 
auch für Eltern 
  Studien, die den Zusammenhang von Impfungen und Krankheiten wie Krebs, Allergien oder Diabetes 
behandeln 
  Untersuchungen zum Einfluss von Quecksilber und Aluminium in Impfstoffen auf neurologische, 
immunologische und entwicklungsorientierte Störungen. 
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1058501447  

 
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   

 
Unerwünschte Wahrheiten. Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning 
Der Klimawandel bewegt uns alle - weil er uns alle gleichermaßen betrifft. Vor allem die Fridays-for-Future-
Bewegung hat der diffusen Angst, die daraus resultiert, enormen Auftrieb gegeben. Zeit also, dem etwas 
entgegenzusetzen und wieder zu einem offenen Diskurs zurückzukehren.In fünfzig Kapiteln beantworten die 
Autoren deshalb die fünfzig wichtigsten Fragen zur Klimadebatte. Eine wertvolle Wissensgrundlage, um sich 
konstruktiv, faktenorientiert und selbstbewusst an der Diskussion über Tempo, Art und Ausmaß von 
Klimaschutzmaßnahmen beteiligen zu können. Dabei gehen die beiden Klimaexperten auch auf 
Vereinfachungen, Übertreibungen und Zuspitzungen ein, die in Deutschland nicht nur bei der jungen Generation 
ein Gefühl der Bedrohung erzeugt haben. https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1057411718   

 
Vorbereitung auf den finalen Crash. Volker Nied 
Zwar haben viele Anleger die Gefahr erkannt und die Empfehlungen von Crash-Beratern umgesetzt. Doch auch 
sie werden einen Großteil ihrer Ersparnisse verlieren. Denn die Empfehlungen der meisten Anlageberater 
basieren auf zwei Kardinalfehlern: Die Experten gehen zum einen davon aus, dass der kommende Absturz nur 
von kurzer Dauer sein wird, dass sich Verluste »aussitzen« lassen. Zum anderen leiten sie ihre 
Absicherungsmaßnahmen aus der Preisentwicklung verschiedener Anlageklassen in der aktuellen 
Hochkonjunktur ab: Sie ignorieren jedoch deren Entwicklung speziell in Krisenzeiten.  
www.kopp-verlag.de/a/vorbereitung-auf-den-finalen-crash  
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Eine neue Erde. Die Natur des Photonengürtels. Eine neue Erde. Die Natur des Photonengürtels. Eckhart Tolle 
Die Erdenleben, die Ihr durchlauft, sind Teil eines größeren Zyklus der Seele. Dieser Zyklus wurde geschaffen, 
um Euch Gelegenheit zu geben, die Dualität ganz und gar zu erfahren. Ihr habt – innerhalb dieses Zyklus – 
erfahren, wie es ist, Mann oder Frau, gesund oder krank, reich oder arm, „gut“ oder „schlecht“ zu sein. In manchen 
Leben ward Ihr intensiv an der materiellen Welt orientiert, als Bauer, Handwerker oder Arbeiter. Andere Leben 
waren mehr geistig orientiert, in diesen habt Ihr ein starkes Bewusstsein Eurer geistigen Herkunft gespürt. In 
diesen Leben wurdet Ihr häufig zu religiösen Berufungen hingezogen. Dann gab es auch wieder Leben, in denen 
Ihr mehr von den weltlichen Bereichen der Macht angezogen wart, zur Politik etc. Dann gab es vielleicht auch 
Leben, in denen Ihr nach einem künstlerischen Ausdruck Eures Selbst gestrebt habt.  
www.amazon.de/Eine-neue-Erde-Bewusstseinssprung-Selbstzerst%C3%B6rung/dp/3442337062 
Drehbuch für den 3.Weltkrieg.  
www.amazon.de/Drehbuch-für-den-3-Weltkrieg-Weltordnung-ebook/dp/B01N7PCJLY  

 
Das kosmische Erbe. Tom H. Smith. 
Das Gemälde zeigt die DNS-Spirale mit Darstellungen von Schlüsselstellen aus der menschlichen Involution 
angefangen mit den lichtvollen Sternenwesen, die auf der Erde zu den ersten Menschen wurden, über die Frühkulturen 
und die Manipulation durch Dunkelmächte bis hin zur gegenwärtigen Durchlichtung der DNS, die in ihrer reduzierten 
Form den Menschen bis anhin an die Materie kettete. Die 12er-DNS des neuen Erdenmenschen wird symbolisch 
dargestellt durch ein Piktogramm, das am 17. Juni 1996 in einem Getreidefeld in East Field, Wiltshire/England 
erschienen ist (als Computergraphik auf der Rückseite des Buches genau nachgebildet Die Menschen entstanden nicht 
durch eine Tier-Evolution, sondern über eine INVOLUTION: Lichtwesen kamen aus höheren Dimensionen des 
Kosmos hinunter in die Verdichtung der Erde und wurden zu den ersten Menschen. Das bedeutet: Wir sind Träger 
eines kosmischen Erbes, sowohl im geistigen als auch im biologischen Sinn. Das geistige und genetische Erbgut der 
Menschen birgt höchste Potentiale in sich, unterliegt aber seit «grauer Vorzeit» verschiedensten Beeinflussungen und 
Programmierungen. In der heutigen Zeit des Wandels und Aufwachens haben die Menschen jedoch die Chance, wieder 
eine echte, verantwortungsvolle Freiheit zu finden.  
www.amazon.de/Das-kosmische-Erbe-Tom-Smith/dp/3906347540 
David Icke. www.kopp-verlag.de/Die-Wahrnehmungsfalle.htm?websale8=kopp-verlag&pi=122114 

 
Geist-Kraft-Stoff.  Adelma von Vay. 
Das vorliegende Werk wurde von Baronin Adelma von Vay im Jahre 1869 in nur 36 Tagen medial, d.h. 
willensunabhängig, jedoch bei vollem Bewusstsein geschrieben und erfordert ein ernsthaftes Studium. Als 
Unterhaltungslektüre ist es ungeeignet. Andererseits bedarf es zum Verstehen keiner besonderen Schulbildung. Man 
lese zuerst in den ergänzenden Nachträgen, so dürfte dies das Interesse am Kennenlernen des Hauptwerkes wecken. 
Das Begreifen der Zahlengesetz-Figuren und Tabellen hingegen ist unwesentlich; sie wurden nur belassen zur 
Verdeutlichung der medialen Leistung als solcher. Für Christen müsste der Wert dieses Buches erkennbar sein. Christus 
verhiess ja die Vollendung seiner Lehre im Laufe der Zeit, weil den damaligen Menschen das erforderliche Verständnis 
mangelte (Joh. 16:12). Heute jedoch sollten wir in der Lage sein, 'starke Speise' statt 'Milch' zu vertragen (Hebr. 5.12-
14). Die Verfasser dieses Werkes drängen uns ihre Meinung nicht auf, sondern betonen: "Der Zweck unserer Arbeit 
ist, euch durch Logik den Beweis der höchsten Intelligenz: Gottes, zu geben." Bei der Schilderung der sich über 
Jahrmillionen erstreckenden Schöpfungsperioden wird u.a. stets auf die Logik eines Zahlengesetzes hingewiesen, das 
allem Geschaffenen zu Grunde liegt menschliche Auge nicht sehen kann. Wir möchten nur durch die logische 
Erzählung des Ganzen, durch den Zusammenhang mit dem Zahlengesetz, euch Menschen mit der Wahrheit unserer 
Worte durchdringen. www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm 
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668 
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Lexikon der biblischen Irrtümer. Langen Müller Herbig. 
Als Theologe ärgere ich mich über dieses Buch. W.-J. Langbein nimmt die Bibel bei ihrem Literalsinn und spürt 
Irrtümer auf! Wozu? Und wie geht es dann weiter? Mit seinen Argumentationsfiguren bewegt sich Langbein auf der 
Ebene von W. Keller mit seinem trotzigen Buchtitel „Und die Bibel hat doch recht“, der vor kurzem erst neu aufgelegt 
wurde. Obwohl Langbein zugesteht, dass die Bibel menschliches Reden von Gott ist, gesteht er in den rein wörtlichen 
Interpretationen dieser notwendigen Subjektivität der biblischen Texte keine Legitimität zu. Was hilft es, wenn ich 
erkenne, dass z.B. die Folge der 10 Plagen des Pharao weder logisch noch strategisch Sinn machen, wenn die notwendig 
anzuschließende Interpretation ausbleibt. Hier bekommt der Titel allerdings eine pikante Note. In vielen Artikeln dieses 
Buches erkenne ich Argumentationsfiguren wieder, die mir auch im Religionsunterricht begegnen, wenn Schüler mir 
zeigen wollen, dass die Bibel Quatsch, weil unlogisch sei. Eine Aufgabe des RU ist es dann zu zeigen, dass sich in der 
Bibel Erfahrungen von Menschen mit Gott niedergeschlagen haben. (Das gesteht Langbein gerade eben noch zu!) Diese 
Erfahrungen orientieren sich nicht an Logik und physikalischen Gegebenheiten, sondern sind Ausdruck der Gewissheit 
des Mitgehens Gottes. www.amazon.de/Lexikon-biblischen-Irrtümer-Auferstehung-Christi/dp/378442922X  
Geheimnis der Eingeweihten. https://www.youtube.com/watch?v=fo8WMaD_cCo  

 
Es gibt keine Materie! Hans-Peter Dürr. 
In seinem Buch Geist, Kosmos und Physik und in seiner aktuellen Neuerscheinung Es gibt keine Materie! Zeigt Dürr 
auf, inwiefern die Quantenphysik in ihren spektakulärsten Entdeckungen die Grenze zwischen einer grobstofflichen 
und einer feinstofflichen Welt überschreitet. Materie wird zu Energie - und in letzter Konsequenz zu GEIST. Es gibt 
zurzeit wohl keinen großen Naturwissenschaftler, der mit seinen Gedanken so eng mit der mystischen Tradition 
verknüpft ist wie Prof. Dürr. Seine beiden Bücher sind faszinierende Grenzüberschreitungen. Hans-Peter Dürr ist ein 
Mann der SYNTHESE. Seine Bücher sind wahre Schatzkammern tiefster Einsichten und für jeden Leser, der ein neues 
NEUEN DENKEN interessiert, eine Empfehlung!  
https://www.amazon.de/gibt-keine-Materie-Hans-Peter-D%C3%BCrr/dp/3861910284 

 
Erntezeit für 'Homo sapiens'. Winfried Rosowsky  
Ursprünglich Netzwerk von Freunden und Bekannten findet Winfried Rosowskys erstaunliches Buch heute das 
große Interesse einer weltweiten Leserschaft. Seine außergewöhnliche Vielfalt an Quellen und durchaus 
provokativen Gegenwartsoffenbarungen rütteln nicht nur wach, sondern helfen, das aktuelle Geschehen in der 
Welt in einem neuen Licht zu betrachten und besser zu verstehen. So macht die Lektüre Hoffnung und mahnt 
zugleich unser Leben bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten. Denn: "Was Du säst, das wirst Du ernten." 
Winfried Rosowsky dokumentiert, dass wir dabei immer auf die Unterstützung der geistigen Welt vertrauen 
können. www.amazon.de/Erntezeit-Homo-Sapiens-Winfried-Rosowsky/dp/3939545015 
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 
Neuer Mensch und Neue Erde.  
www.amazon.de/Neuer-Mensch-Neue-Erde-Abenteuer/dp/3734564891    
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Prophetie: Solange unser Empfinden, Denken und Verhalten nicht gereinigt ist, bleibt die Tür offen 

 
Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Gabriele-Verlag.de 
Seit Tausenden von Jahren redet Gott durch Prophetenmund zur Menschheit. Dass dies bei den Gottespropheten des 
Alten Testamentes der Fall war, ist für Juden, Christen und Muslime selbstverständlich. Für die Christen war Jesus von 
Nazareth der größte Prophet aller Zeiten. Aber auch nach Ihm traten immer wieder erleuchtete Männer und Frauen auf, 
die ein Inneres Christentum lehrten und lebten, so wie es Jesus von Nazareth verkündet hatte. Sie wurden von den 
Kirchen, die Seine Lehre in ein äußeres Christentum verkehrten, stets bekämpft und zum größten Teil ausgerottet. Auch 
heute lebt ein großer Gottesprophet unter den Menschen: Gabriele, durch die im Verlauf von über 30 Jahren ein großes 
Offenbarungswerk entstanden ist, das alle wesentlichen Fragen unseres Lebens beantwortet - wo wir herkommen, wo 
wir nach unserem Leibestod hingehen, ob wir uns mehrmals auf Erden einverleiben können, wie die Geschichte der 
Menschheit weitergeht und vieles andere mehr. So wie die Priester zu allen Zeiten die Gottespropheten und alle 
Verkünder der Religion des Inneren bekämpften und verfolgten, so verfolgt die heutige Priestergilde der Kirche die 
Gottesprophetie für die Jetztzeit. Stephanus, der erste christliche Märtyrer, rief deshalb den Hohenpriestern, die ihn 
steinigen ließen, zu Recht entgegen: "Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt?" 
www.amazon.de/Welchen-Propheten-haben-Väter-verfolgt/dp/3892012881 
Das Kreuz mit der Kirche. http://www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm 
Der Theologe. www.theologe.de 
Politik der Päpste. www.amazon.de/Politik-Päpste-Jahrhundert-aktualisierte-Heilsgeschichte/dp/3498012827 

 
Der Innere Weg. Gesamtausgabe. Gabriele-Verlag.de 
In unserer Welt verfallen Sitten und Moral immer mehr, und so mancher stellt sich die Frage: Wo ist Gott? Warum 
lässt Gott das zu? Existiert Er überhaupt? Gott ist existent – nur wir Menschen haben uns von Gott abgewendet, 
indem wir Nachahmer geworden sind, indem wir das tun, was andere tun. In unserer Zeit hat Gott uns Menschen 
eine unschätzbare Hilfe gegeben, wieder zu Ihm zu finden: den Inneren Weg. Wir können ihn im Alltag anwenden, 
in jeder Situation, in Gesprächen, im Berufsleben, in der Familie, mit Freunden und Verwandten. Was wird sich 
dadurch bei uns ändern? Unser Charakter. Unser Charakterbild wird feiner. Wir gehen selbstsicherer, aber auch 
wohlwollender und gütiger durchs Leben und können eine Bereicherung für andere sein. Wir verstehen viel mehr, 
weil wir klarer im Denken und Verhalten sind. Wir lernen, zuzuhören und aus den Gesprächen das herauszuhören, 
was uns im Beruf, im Gespräch, in jeder Situation weiterhilft. Es ist also ein praktischer Weg für jeden Menschen, 
ein Angebot an alle, die bereit sind, sich Gott zu nähern, zu erproben, ob Gott existiert.  
https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben…/innerer-weg/ 
Frauenleben im Dienste des Ewigen.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/ein-frauenleben-im-dienste-des-ewigen/ 

 
Offenbarungen Die Neue Botschaft von Gott. Band 1 » Gott hat erneut gesprochen.  
Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Welt kannst du Zeuge des Prozesses der Offenbarung sein. Unter 
Zuhilfenahme moderner Technik wird der ganze Prozess aufgezeichnet, so dass kein Fehler bei zukünftigen 
Interpretationen auftreten kann, wie das in der Vergangenheit so oft der Fall war. Alles wird zur Zeit der 
Offenbarung enthüllt—der Wert des eigenen religiösen Verständnisses, die Reinheit des religiösen Glaubens, die 
Klarheit und Aufrichtigkeit des eigenen Vorgehens, die Offenheit von Herz und Verstand. All dies wir zur Zeit 
der Offenbarung enthüllt. Und ihr lebt nun in der Zeit der Offenbarung.  
https://neuebotschaft.org/die-botschaft/band-1/gott-hat-erneut-gesprochen/leben-in-einer-zeit-der-offenbarung 
Von Abraham bis Gabriele. https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele  
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Ich Ich Ich Die Spinne im Netz. Gabriele-Verlag.de 
Wir leben gefährlich im Gesetz von Saat und Ernte – und, so die alarmierende Botschaft dieses Buches -, wir sind 
zugleich eine Gefahr für unsere Mitmenschen. Solange wir negativ denken und handeln, befinden wir uns in einem 
Netzwerk, bestehend aus Egoismus, Neid, Missgunst, Lieblosigkeit und anderen Fehlhaltungen. Es ist das Netz 
unserer „Entsprechungen“, in das wir uns eingesponnen haben gleich einer Spinne, die auf Opfer wartet. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz  

 
Das Leben und Sterben, um weiterzuleben. Gabriele Verlag.de 
Ein Titel für jeden, der von der Angst vor dem Tod zum bewussten Leben, zur Sicherheit, Gelassenheit und 
inneren Standfestigkeit finden möchte. Denn, so schreibt Gabriele: „Wer sein Leben zu verstehen lernt, fürchtet 
sich nicht mehr vor dem Tod.“ Es werden Antworten auf wichtige und aktuelle Fragen unserer Zeit gegeben, wie 
z.B.: Wie kann man die Organtransplantation aus geistiger Sicht beurteilen? Was geschieht beim Sterben, und 
wie lebt die Seele im Jenseits weiter? Dieses Buch erläutert viele bis jetzt unbekannte Zusammenhänge. Es 
vermittelt Hoffnung und macht Mut, das Leben bewusst zu nutzen. 
Auch als Hörbuch erhältlich: Das Leben und Sterben, um weiterzuleben 
Leben nach dem Tod. https://gabriele-verlag.de/kategorie/ebooks/leben-nach-dem-tod-ebooks  
Universelle Gesetzmäßigkeiten. www.allesistenergie.net/author/derlichtmensch 
Die 12 Ältesten: Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut, Hingabe, Wahrheit, Erkenntnis, Freiheit, Freude, 
Reinheit, Friede und Demut 

  
Worte des Lebens für die Gesundheit von Seele und Körper. Gabriele-Verlag.de 
Diese umfassende Christus-Offenbarung schenkt detaillierte Kenntnisse über die Abläufe im Inneren des 
Menschen, die zur Krankheit oder zu Gesundheit führen. Ganz gleich, ob es sich um die Auswirkungen der 
Gedanken und Gefühle auf den Körper handelt oder um die Auswirkung der Störungen des Erdmagnetfeldes auf 
den Menschen oder darum, dass schädliche Parasiten und andere Krankheitserreger durch die Handlungsweise 
der Menschen selbst geschaffen werden - all das und vieles mehr bestätigt mittlerweile die Wissenschaft, was man 
vor fast 3 Jahrzehnten, als dieses Buch offenbart wurde, noch für undenkbar hielt.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-worte-des-lebens/. 
Buch des wahren Lebens Bd. 1-12. www.drittes-testament.de/5-0-Buch-des-Wahren-Lebens.html 
Lebensschule zur Lebensbemeisterung – SET Alle 5 Bände. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/lebensschule-zur-lebensbemeisterung-set-alle-5-baende 

 
Die Gestalterin aus dem Reich Gottes. Gabriele-Verlag.de 
Gabriele gibt für alle Lebensbereiche Ideen über Ideen, wie jeder Einzelne sein Lebensumfeld schöner 
gestalten kann, und dies oftmals mit einfachen Mitteln. Einerlei, um welche Gegebenheit es sich 
handelt,  immer ist es ihre gestalterische Handschrift, in der sich Schönheit, Harmonie und Natürlichkeit 
verbinden, sei es die Gestaltung eines Zimmers, einer Wohnung oder eines gesamten Hauses, bis hin zu 
ganzen Landschaften. Dabei ist kein Fleckchen Erde, keine Nische, keine Wohnung zu klein, um nicht 
durch feine Details in Farbe und Form verschönert zu werden. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-gestalterin-aus-dem-reich-gottes-gabriele/  
Unsichtbare Einflüsse auf das Leben. www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html  
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Die Réhabilitation des Christus Gottes. Gabriele-Verlag.de 
Die Zeit ist gekommen: Der Christus Gottes, einst in Jesus von Nazareth, der die Lehre der Himmel den Menschen 
brachte, die Lehre des Friedens, der Einheit, das allumfassende unumstößliche Gesetz der Liebe, wird auf Erden 
rehabilitiert, denn von institutionellen gleich konfessionellen Machtstrukturen wurde und wird der Christus Gottes 
auf schändlichste Art und Weise missbraucht und in Misskredit gebracht. In diesem Werk beleuchten die Autoren 
eingehend die verschiedenen Facetten des Missbrauchs des Namens des Jesus, des Christus - vor allem auch die 
Verdrehung und Verfälschung Seiner ursprünglicheren Lehre, mit den daraus resultierenden verheerenden Folgen 
für die Menschheit und für die gesamte Erde  
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-rehabilitation-des-christus-gottes/ 
Alles muss ans Licht. www.amazon.de/Alles-muss-ans-Licht-Kreuzweg/dp/3711000851 
UR-Ewigkeit in Raum und Zeit.  https://anita-wolf.de  

 
Lebensschule zur Lebensbemeisterung. Gabriele-Verlag.de 
Lebensschule zur Lebensbemeisterung. Was kosmisches Bewusstsein ist, können wir nur von einem Menschen 
erfahren, der selbst darin lebt. Es ist Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für unsere Zeit. Sie gab in 
unzähligen Geistigen Lehrstunden und Gesprächen aus dem Strom der göttlichen Weisheit grundlegendes 
geistiges Wissen, darüber hinaus vielfältige Hinweise und Hilfen für die Schritte unseres Weges hin zum 
kosmischen Bewusstsein. Diese geistig-göttlichen Lehren wurden im Rahmen einer TV-Sendereihe weltweit 
ausgestrahlt. https://gabriele-verlag.de/.../lebensschule-zur-lebensbemeisterung-set-alle-5-baende/ 
Prüfen und Umsetzen von Wissen. Mit unserer Erfahrung entwickeln wir das Selbstbewusstsein.  
Der intelligente Analytiker prüft zuerst sein Ego!  

Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? Wo?  
https://vita-vera.ch/buecher/gottesprophetie-heute?p= 

 
Sein Auge - Die Buchhaltung Gottes. Der Mikrokosmos im Makrokosmos. Gabriele-Verlag.de 

In diesem grundlegenden Werk erläutert Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes, die vielschichtigen 
Zusammenhänge zwischen dem All – den Makrokosmen – und dem Menschen, dem Mikrokosmos. Wir erhalten 
erstmals tiefe Einblicke in dieses mächtige Kommunikationsnetz, in das All-Netz „Senden und Empfangen“, in 
die gigantische Buchhaltung Gottes. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Regung ist in den Gestirnen des Diesseits 
und des Jenseits verzeichnet und strahlt auf uns zurück. Sogar jedes Haar auf unserem Haupt ist gezählt, das heißt 
gespeichert. 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 
Die kirchliche und staatliche Gewalt.   
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-kirchliche-und-staatliche-gewalt-und-die-gerechtigkeit-gottes 
Abermals krähte der Hahn.  
www.amazon.de/Abermals-krähte-Hahn-kritische-Kirchengeschichte/dp/3442720257 
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Von Abraham bis Gabriele. Gabriele-Verlag.de 
In einem großen Bogen beleuchtet der Autor das Gotteswort, das uns, ununterbrochen durch alle Jahrtausende hindurch, 
den großen Gottesplan erkennen lässt: Die Rückkehr aller gefallenen Wesen ins ewige Vaterhaus – von Abraham vor 
rund 4000 Jahren bis Gabriele heute. Das Wort der Propheten erfüllt sich – allen Anfeindungen seitens der 
Priesterreligionen zum Trotz. Das Wirken aller Gesandten Gottes ist nicht ein zufällig entstandener Flickenteppich, in 
dem da und dort das Wort des Ewigen an die Menschen herangetragen wird. Der prophetische Geist, der durch die 
Wortträger wirkt, ist eingebettet in den großen Plan des Reiches Gottes, die gefallenen Wesen, die im Urgrund ihrer 
Seele göttliche Wesen aus der ewigen Heimat sind, wieder in das Reich Gottes zurückzuführen. Durch den Ruf Seiner 
Boten will der Ewige, der universale, freie Geist, Gott, uns Menschen zur Umkehr bewegen und uns den Weg aufzeigen: 
den Heimweg zurück ins Vaterhaus. https://gabriele-verlag.de/produkt/von-abraham-bis-gabriele 
Im Einklang mit der göttlichen Matrix.  
www.amazon.de/Einklang-mit-göttlichen-Matrix-verbunden/dp/3867280215 

 
Die Bergpredigt; Leben nach den Gesetzen Gottes. Gabiele Verlag.de 
Konkrete Lebensanweisungen für ein Leben nach den Gesetzen Gottes im Alltag: Wie verhalte ich mich richtig 
gegenüber meinem Nächsten? Wie komme ich Gott in meinem Nächsten näher? Wie kann ich mein Leben ändern, um 
friedvoll, ausgeglichen und dynamisch zu sein? Jesus von Nazareth schenkte der Menschheit vor nahezu zweitausend 
Jahren die Bergpredigt. Die Bergpredigt enthält die Essenz der Lehre Jesu - Kernaussagen für ein Leben nach den 
Gesetzen Gottes, Hinweise für den Umgang mit unseren Mitmenschen, mit den Tieren, mit der Natur. Wer diese Lehren 
in seinem täglichen Leben in die Tat umsetzt, wird sehr bald verspüren, dass sich sein Leben ändert, dass es friedvoll 
und positiv wird. Selbstbewusst. 
https://gabriele-verlag.de/.../ebook-die-bergpredigt-leben-nach-dem-gesetz-gottes  
Die verborgene Geschichte der Menschheit. K. Dona. www.youtube.com/watch?v=e21GRQCElFc 
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein.  
https://gabriele-verlag.de/produkt/der-innere-weg-zum-kosmischen-bewusstsein-gesamtband  
Die verborgene Geschichte der Menschheit. K. Dona. www.youtube.com/watch?v=e21GRQCElFc 

 
Die Botschaften aus dem All. Gabriele-Verlag.de 
Enthalten Antworten auf die Grundfragen des Menschen, die in der Bibel nicht erklärt sind: über Sinn und Zweck des 
Erdenlebens, die Freiheit jedes Wesens, über Ursache und Wirkung, über die Unsterblichkeit der Seele und ihre 
Reinkarnation in mehreren Erdenleben; über die Erlösertat Christi, über die unendliche Liebe Gottes zu jedem Mensch 
und zur ganzen  Schöpfung, und vieles mehr. Der Leser wird immer wieder Zeuge, wie aktuell und doch zeitlos der 
Geist Gottes das Weltgeschehen beleuchtet, wie Er zu Themen wie Genmanipulation oder Klimawandel Stellung 
bezieht – und wie Er fast im selben Atemzug aufrüttelt, Trost und Heilung spendet und uns Menschen zur Entscheidung 
auffordert. Lesen Sie selbst die Botschaften aus dem All, gegeben durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin 
Gottes für unsere Zeit. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/ 
Politischer Islam: Gefährden Extremisten unsere Demokratie? www.youtube.com/watch?v=nkBG8Hz0XVY  
Wie der Teufel in der Bibel hauste.  www.theologe.de/theologe8.htm 
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Wer war Jesus von Nazareth? Gabriele-Verlag.de 
Nachfolger des Nazareners berichten authentisch über das Leben des Jesus von Nazareth – frei von Auslegungen 
und Fälschungen kirchenhöriger Historiker. Ihre Quellen sind Christus-Offenbarungen, gegeben durch Gabriele. 
Seine Schilderungen über Sein Erdenleben als Jesus von Nazareth – über Seine Eltern, Maria und Josef, Seine 
Seelenkämpfe, Seine Liebe zu den Tieren, den Beginn Seiner Lehrjahre – gehen zu Herzen und sind ein Symbol 
für die Menschheit. 
Leseprobe: „Als ich älter wurde und Meine Seele aus dem Kindesalter in das Jugendalter überging, offenbarte 
Sich Gott in weiteren Visionen … Meine Seele wurde dadurch zur Liebe und Barmherzigkeit erzogen. Auch im 
Kindesalter hatte Ich Seelenkräfte, die Ich öfter falsch anwandte. Daraus konnte auch Ich, der Jesus, lernen. 
Das Gesetz lautet: Jeder Mensch und jede Seele werden über ihre eigenen Fehler und Schwächen so lange geführt, 
bis sie diese selbst erkennen und an sich arbeiten.“ 
https://gabriele-verlag.de/produkt/wer-war-jesus-von-nazareth   

 
Die Zehn Gebote Gottes & Die Bergpredigt. Gabriele-Verlag.de 
Dieses Buch beinhaltet als Sonderausgabe „Die Zehn Gebote Gottes durch Mose, ausgelegt mit den Worten der 
heutigen Zeit“ bislang als Broschüre erschienen – und „Die Bergpredigt“, bislang als Taschenbuch erhältlich mit 
Auszügen aus dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort. A und Ω“. Dieses edel gestaltete Buch mit 
Leineneinband und Schmuckbuchstaben möchte unser täglicher Begleiter sein. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt  
Die Religion der Zukunft: Die Prophetie. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher  

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

 
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 
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Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth. Gabriele-Verlag.de 
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind das absolute Gesetz, das Gesetz des wahren 
Lebens, das Er vor 2000 Jahren im inneren Kreis Seiner Apostel und Jünger lehrte, die Ihn verstehen konnten. 
Heute, durch das Wirken der göttlichen Weisheit, Gabriele, sind Seine großen kosmischen Lehren zum ersten 
Mal in der Geschichte der Menschheit allen Menschen zugänglich. Sie sind vom Christus-Gottes-Geist im 
prophetischen Wort durch Gabriele offenbart, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Er, Christus, allen das 
Gesetz des Lebens offenbart, auf, dass sie Ihn finden. Wir dürfen hinein-spüren in das Leben tief in unserer 
Seele, dass unsere Heimat ist, und so erfahren, wer wir in Wahrheit sind, woher wir kommen und wohin wir 
gehen. Gabriele hat die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth ausgelegt und erläutert. Sie zeigt 
auf, wie wir sie im täglichen Leben, in der Familie, im Beruf und in der Freizeit anwenden können. Wir 
lernen z.B., unsere Mitmenschen richtig zu erfassen, uns von der Meinung und Anerkennung anderer 
unabhängig zu machen, zur rechten Konzentration zu finden und vieles, vieles mehr. Wir finden zu dem 
Freien Geist, Gott in uns. Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind nun zusammen mit 
allen Erläuterungen von Gabriele in einen großen, edel gestalteten Gesamtband gefasst.  
https://gabriele-verlag.de/.../die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth-mi 
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249 
Die kosmische Ordnung der Schöpfung  Axel Klitzke. 
www.amazon.de/Die-Ordnung-Schöpfung-Werkstatt-Schöpfers/dp/3941800183 

 
Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Aus dem Inhalt: Gabriele-Verlag.de 
der Wesenskern im Urgrund unserer Seele  
- das Leben in Einheit von Menschen, Natur und Tieren  
- der Licht-Äther  
- ein Einblick in die Entstehung der Schöpfung  
- Beiträge von Ärzten und Wissenschaftlern  
Erfahren Sie, was die Religionen, Philosophen und die Wissenschaft nicht nachvollziehbar erklären können: 
die großen geistigeren Zusammenhänge des Lebens. Schrittweise wird ein grundlegend anderer Zugang zum 
Leben in allem Sein eröffnet. Es wird uns bewusst, woher wir und alle Schöpfungswesen kommen und wohin 
wir letztlich gehen. Das Wort der Wahrheit führt uns in die Dimensionen der All-Kommunikation allen Seins, 
so dass es uns möglich wird, selbst zu erspüren, in welchem mächtigen, vom Geist durchdrungenen 
kosmischen All-Leben wir eingebettet sind. Wir selbst sind gefragt, im Urgrund unserer Seele die raum- und 
zeitlose Ewigkeit zu erahnen und zu erkennen, wer oder was wirklich in der Tiefe unserer Seele pulsiert. 
Nämlich das Ur-Herz der Ewigkeit, die Essenz des Reiches Gottes, von dem Jesus von Nazareth sinngemäß 
sprach: Das Reich Gottes ist inwendig in euch. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/ 
Die Botschaft aus dem All CD Box. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/  
Bücher. https://www.fnac.pt/e74498/Gabriele-Verlag-Das-Wort?PageIndex=2 
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein – Gesamtband.  
https://gabriele-verlag.de/?s=der+innere+weg&post_type=product   
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm   
Die sieben Todsünden: Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), 
Völlerei, Trägheit, Wollust. 
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Innere Andacht Nr. 1-12. Gabriele-Verlag.com 
Die Lehrsätze der großen kosmischen Lehren sind Offenbarungen des Christus Gottes, gegeben durch 
die Lehrprophetin Gottes in unserer Zeit, Gabriele. Sie zeigen uns den Weg zu unserem geistig-
göttlichen Erbe, in das ewige Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe. In einer öffentlichen Schulungsreihe 
hat Gabriele die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth ausgelegt und erläutert. Ihre damals 
live und spontan gegebene Erläuterungen sind tiefe Anleitungen, wie wir als Menschen die Lehrsätze 
des Christus Gottes in unserem täglichen Leben, in der Familie, im Beruf und in der Freizeit  anwenden 
können.Diese Schulungsreihe wurde aufgezeichnet, und Sie haben nun die Möglichkeit, die 
Originaltonaufnahmen von Gabrieles Erläuterungen auf DVD (mit Naturbildern unterlegt) mitzuerleben.  
Teil 1: Es gibt nur eine Wahrheit – GOTT 
Teil 2: Gott ist – und wir sind göttlich 
Teil 3: Ein neues Menschentum in Christus entsteht 
Teil 4: Der innere Reichtum ist das Reich Gottes in uns 
Teil 5: Gott ist in allem das Ganze – unteilbar 
Teil 6: Das Tiefengebet bewirkt die Erfahrung unendlicher Stille und innere 
https://gabriele-verlag.de/kategorie/cds/hoerbuecher/ 

 
Meditationen aus dem göttlichen Bewusstsein, gegeben durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes: 

„Christus ist der Innere Arzt und Heiler, der Heiler unserer Seele. Da der Christus-Gottes-Geist in allem 
ist, so ist Seine Kraft, Sein Ur-Licht, auch in den Selbstheilungskräften unseres physischen Leibes. Wir 
sind Kinder Gottes, Kinder des ewigen Lichtes. Durch die Christus-Gottes-Kraft stehen wir in der 
Gnade, mit Seiner Hilfe die Selbstheilungskräfte unseres physischen Leibes zu entwickeln in dem 
Bewusstsein: Heile dich mit der Christuskraft, dem Ur-Licht.“ 
CD Nr. 1: Aktiviere das Ur-Licht, die Christus-Gottes-Kraft, in deiner Seele und in deinem Körper. 
CD Nr. 2: Die Gnade Gottes ist die große Liebe, die ständig an deine Herzenspforte pocht. 
CD Nr. 3: Erfahre, welch mächtige Kraft in dir liegt, und gebrauche sie. 
CD Nr. 4: Erwecke die Selbstheilungskräfte in dir. Erlebe, wie nahe Gott dir ist. 
CD Nr. 5: Das innere Sein, das Reine in der Seele jedes Menschen, ist das Kind Gottes. 
CD Nr. 6: Die Liebe tröstet. Die Liebe hilft. Die Liebe heilt. Lasse es geschehen. 
CD Nr. 7: Lerne, auf die Botschaft deiner Organe zu lauschen. 
CD Nr. 8: Der Lebensfilm – Der Weg der Seele durch die Inkarnationen. 
CD Nr. 9: Der Weg zur Ausgewogenheit der Kräfte in Seele und Leib. 
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ur-licht-fuer-alle-menschen-cd-nr-1-9/  

 
Urchristliche Meditationen CD-Box 1 + 2. . Gabriele-Verlag.de 
Die Abendstunden können mit einem Vorhang verglichen werden, der den Tag einhüllt und dem Menschen die 
Möglichkeit gibt, seinen Tag mit Abstand zu den Tagesereignissen zu betrachten. Wer sich daran hält und die 
Tagesereignisse aus einer gewissen Distanz so weit aufarbeitet, wie es ihm möglich ist, der gewinnt einen ruhigen 
und tiefen Schlaf. https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-cd-box-1-2 
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Liebe/r Leser/in 
Jeder ist für seine Gesundheit verantwortlich. Die Krankheiten des Menschen vermehren sich. Warum? 
Ursachen sind Umweltgifte, die Genmanipulation, Angst und Stress. Wir benötigen immer mehr Ärzte. 
Nach vielen Jahren Recherchieren erkannte ich das Ziel der Geheimorganisationen und der NWO. Wir 
leben in der heutigen Zeit auf einer Welt, die uns immer mehr Probleme aufgibt statt Lösungen. 
Programme blockieren das Ego. Wenn Ethik und Moral fehlen, wird der Mensch den Niedergang 
erleben. Die 10 Gebote und die Bergpredigt sind die Lebensgrundlagen, um unser Selbstbewusstsein zu 
entwickeln. «Ihr seid Lichtwesen» eine philosophische Betrachtung über Kosmos und Mensch von 
Armin Risi. Viele Umwege! Die geistige Hilfe für den Menschen ist die Liebe und die Weisheit. Für 
Freiheit der Seele! Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf zwischen Gut und Böse. Ellen G. White 
Wie alles begann. ein Einblick in die Entstehung der Schöpfung. Der Ewige gab sich die Form. Jesus 
Menschwerdung, Geburt und Auferstehung Jesu. Christus kam auf die Erde als Herr nicht als Knecht. Der 
intelligente Analytiker prüft sein Ego: Warum?  
Wozu? Wieso? Wofür? Wie? Was? Wo? 
Einige aufgelisteten Bücher auf meinem Web, als ein wichtiger Beitrag zu der persönlichen Erkenntnis.Die 
Antibiotika-Lüge.   www.amazon.com/Die-Antibiotika-Lüge/dp/3864602696  
Power Foods für das Gehirn  https://peta50plus.de/powerfoods-fuer-das-gehirn 
Die Wahrheit über Krebs.  www.amazon.de/dvd  
Zwischenwelten.   www.styger-verlag.ch 
Unicom-Stiftung   www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html  
Gott hat rechtzeitig gewarnt  www.amazon.de/ dp/389201275X  
Geist-Kraft-Stoff.   www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm 
Die 10 Gebote.    www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/ID61453617.html  
Die Bergpredigt.   https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt  
Das Vaterunser.   https://gabriele-verlag.de/produkt/vater-unser  

Was geschah in der Golgatha Nacht vor 2000 Jahren? 
http://gandhi-auftrag.de/dateien/Golgatha-Teil-1.mp3 (10,3 MB) 
http://gandhi-auftrag.de/dateien/Golgatha-Teil-2.mp3 (10,2 MB) 
http://gandhi-auftrag.de/dateien/Golgatha-Teil-3.mp3 (10,1 MB) 
http://gandhi-auftrag.de/dateien/Golgatha-Teil-4.mp3 (8,61 MB) 

 
Die Bergpredigt. Leben nach dem Gesetz Gottes.de. Gabriele-Verag.de 
Wie verhalte ich mich richtig gegenüber meinem Nächsten? Wie komme ich Gott in meinem Nächsten 
näher? Wie kann ich mein Leben ändern, um friedvoll, ausgeglichen und dynamisch zu sein? Einfache 
Lebensregeln wie „Was du von deinem Nächsten erwartest, das tue du zuerst“ – wer sie umsetzt, erfährt 
ihre revolutionäre positive Wirkung in seinem Leben  
https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-bergpredigt-leben-nach-dem-gesetz-gottes/  
Der Innere Weg im Universellen Leben. Stufe der Ordnung. Gabriel-Verlag.de 
www.amazon.de/Innere-Universellen-Leben-Stufe-Ordnung/dp/3893712348   
Ich Ich Ich – Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz   
Religion und Konfession. DER FREIE GEIST. http://www.der-freie-geist.de/video/zungenreden 
Der Heilsweg der Liebe. www.unicon-stiftung.de/files/der-heilsweg-der-liebe.pdf  
Das ist Mein Wort. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega  
Home     frederic33@bluewin.ch 
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