Das Füllhorn. 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 ein glücklicherer, gesünderer
und freudvollerer Mensch 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.kopp-verlag.de/Die-Urfeld-Forschungen.htm?websale8=kopp-verlag&pi=949900

Disziplinen der Philosophie: Ein Kompendium. Horst D. Brandt.
Dieses Kompendium bietet dem Leser eine leicht fassliche und zugleich sehr informative Einführung in die
verschiedenen Disziplinen und Richtungen der Philosophie auf höchstem Niveau. Angefangen von dem ersten
Artikel, der die Beschreibung, Unterscheidung und Vorstellung der verschiedenen Philosophiebegriffe umfasst, die
sich in der Geschichte der Philosophie herausgebildet haben, sind alle speziell ausgerichteten Artikel des Bogens von
der 'Anthropologie' bis zur 'Sprachphilosophie' der großen und renommierten Enzyklopädie Philosophie in drei
Bänden entnommen, die Hans Jörg Sandkühler 2010 in Verbindung mitDagmar Borchers, Arnim Regenbogen,
Volker Schürmann und Pirmin Stekeler-Weithofer herausgegeben hat.
www.amazon.de/Disziplinen-Philosophie-Kompendium-Philosophische-Bibliothek/dp/378732531X
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Der Euro vernichtet Frieden und Wohlstand. W. Hankel, W. Nölling.
Der Euro werde gerettet, koste es, was es aus Brüssel und den meisten Hauptstädten der Eurozone. In diesem
Buch erfährt der Leser, dass die versuchte Rettungsaktion nicht nur astronomisch hohe Geldsummen verschlingt.
Und sie kostet Europa die Zukunft, weil es seinen wirtschaftlichen Halt verliert. Vor dem
Bundesverfassungsgericht klagen die fünf Autoren gegen den sogenannten Euro-Rettungsschirm. In diesem
Buch entlarven sie die dreistesten Euro-Lügen. Und sie analysieren in einer auch für Nichtfachleute
nachvollziehbaren Form die weitreichenden Folgen der brandgefährlichen »Euro-Rettung«. Dazu gehört nicht
zuletzt die Belastung der Steuerzahler in den europäischen Geberländern. Sie müssen nach Einschätzung der
Autoren Jahr für Jahr Hunderte von Milliarden Euro hart erarbeiteter Einkommen und Ersparnisse Politikern zur
Verfügung stellen, die damit ihre Euro-Illusionen fortsetzten. Die fünf Professoren Wilhelm Hankel, Wilhelm
Nölling, Karl Albrecht Schachtschneider, Dieter Spethmann und Joachim Starbatty stellen ihrem Buch einen
leidenschaftlichen Appell an die Bürger voran. Darin warnen sie, Europa könne in wenigen Jahren als Folge der
Euro-Reanimation unregierbar werden. Dies ist das Schicksal Deutschlands und Europas. Selbst ein
Auseinanderbrechen der Euro-Union wäre kein Unglück. Im Gegenteil: »Mit der Rückkehr zu nationalen
Währungen würden für die europäische Staatenwelt die goldenen Zeiten zurückkehren.
www.amazon.de/Euro-Abenteuer-geht-Ende-Währungsunion-Lebensgrundlagen/dp/3864450012

Compact Spezial Nr. 10: Islam - Gefahr für Europa:
Koran im Überblick: »Es gibt keine Sure, die Frieden heißt«
Der Koran: Ein Heiliges Buch? Auszüge im Original
Das schwache Geschlecht: Allah und die Frauen
Islamischer Totalitarismus: Ein Gott, ein Reich, ein Führer
Gewalt im KoranSunniten, Schiiten und Aleviten: Die verfeindeten Brüder
Die Standardantwort: »Hat nichts mit dem Islam zu tun«
Islamkritiker: Die Klassiker von Voltaire über Marx bis Churchill
Islamversteher: Die Klassiker von Goethe über Hitler bis Obama
Die islamische Expansion. Christenverfolgung: Dschihad gegen das Kreuz
Geostrategie der Westmächte: Die islamische Karte
Islamisierung konkret: Die große Unterwerfung
Islam und Grundgesetz: Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit!
Christenhatz in Asylheimen: Die falschen Opfer
Das Netzwerk der Muslimbrüder: Von Kairo bis Köln
Erdogans Moscheen in Deutschland: Imame und Agenten
Der Kampf um den reformierten Islam: »Es wird Blut fließen«
Das Abendland verteidigen. Was Europa droht: Untergang in Dekadenz
Christentum und/oder Aufklärung: www.youtube.com/watch?v=GlN49lvesQg
Ist die Welt noch zu retten? www.bewusstseinsreise.net/aktuelles.
Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen. Von Samuel Schirmbeck.
www.ofv.ch/sachbuch/detail/der-islamische-kreuzzug-und-der-ratlose-westen/102806
Wem gehört die Welt? www.youtube.com/watch?v=7ONqIpU1UfI
Kriegswaffe Planet Erde. www.amazon.de/Kriegswaffe-Planet-Erde-Rosalie-Bertell/dp/3941956361
Warum Bargeld abgeschafft werden soll. www.youtube.com/watch?v=wCzkJGscZuU
www.youtube.com/watch?v=-OYmm59pcTY
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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.kopp-verlag.de/Mekka-Deutschland.htm?websale8=kopp-verlag&pi=944400

Auf dem Weg ins Imperium.
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: Anhand von zwölf Indikatoren vergleicht er verschiedene Aspekte der Identitätskonstruktion der EU
mit Krisensymptomen der ausgehenden Römischen Republik - und zieht dabei beunruhigende Parallelen: 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 Bevölkerungs-rückgang, Materialismus und Globalisierung,
Werteverlust und Fundamentalismus, Technokratie und Politikverdrossenheit, der Verlust von Freiheit und
Demokratie - all diese scheinbar so modernen 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

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
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
Prof. Dr. Walter Veith (OFF11) Die Neue Weltordnung.
Gefährden diktatorische Religionen unsere Demokratie.
https://gabriele-verlag.de/.../gefaehrden-diktatorische-religionen-unsere-demokratiedie
Der Theologe. www.theologe.de
Wie der Teufel in der Bibel hauste. www.theologe.de/theologe8.htm
Wenn der Papst flieht. www.amazon.de/Wenn-Papst-flieht-Zeichen-Umbruch/dp/3864455618
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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

Geo-Imperialismus. Wolfgang Effenberger.
Der Begriff »Geopolitik« führte im Deutschland der Nachkriegszeit über lange Jahre hinweg ein Schattendasein. Erst
in den 1980er-Jahren begann eine zögerliche akademische Auseinandersetzung mit dem Thema; sie erschöpfte sich
aber vor allem in der Frage, ob es sich bei der Geopolitik um eine Schein- oder eine Pseudowissenschaft handle.
Geopolitische Analysen gehören immer noch zu den tabuisierten Bereichen im politischen Denken der
Bundesrepublik. Dabei ist klar: Ohne geopolitisches Wissen kann kein umfassendes und wirklichkeitsgetreues
Weltbild vermittelt werden, zahlreiche, die Länder- oder Kontinentalgrenzen überschreitende Vorgänge in Politik,
Militär, Wirtschaft und Gesellschaft bleiben rätselhaft. Und das alles, obwohl die westliche Allianz in den
vergangenen Jahren auf dem Balkan, in Afghanistan, im Irak und in Libyen Krieg führte, massiv die NATOOsterweiterung vorantrieb und sogar Georgien unterstützte, das als NATO-Anwärter 2008 einen Krieg gegen
Russland vom Zaun brach. All das geschah nicht zufällig, vielmehr waren diese Kriege, die souveräne Nationen
zerstörten und unzählige unschuldigeOpfer forderten, fester Bestandteil amerikanischer Geopolitik.
www.kopp-verlag.de/Geo-Imperialismus.htm?websale8=kopp-verlag&pi=953200

Herren und Knechte der Kirche. Hubertus Mynarek.
Grußworte zu »Herren und Knechte der Kirche« * Vorwort * Einleitung I Der Lange Marsch durch die
Institution Kirche 1 Wie es zum Entschluß kam, Priester zu werden 2 Realitäten und Zwänge eines
Priesterseminars 3 Halbgötter in Schwarz 4 Die Dinge treiben dem Höhepunkt zu - oder: Wie es zum Bruch mit
der Kirche kam II Was einem so alles nach dem Kirchenaustritt passieren kann 5 Theologen und
Priesterfunktionäre, die mit der Kirche brechen, leben gefährlich 6 Die Wegnahme des Lehrstuhls - Verstöße
gegen die Menschenrechte 7 David gegen Goliath - oder: Einer allein gegen einen Mediangiganten 8 Inquisition
im zwanzigsten Jahrhundert - oder: Zahlreiche Gerichtsprozesse von Kirchenmännern gegen ein Buch.
http://www.mynarek.de/buecher/religionswissenschaft/8-herren-und-knechte-der-kirche
Das größte Geheimdienstprojekt aller Zeiten.
www.kopp-verlag.de/Geheimakte-NGOs.htm?websale8=kopp-verlag&pi=958000&ci=000475
Zukunft. https://www.zukunftpassiert.org
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Mohamed: Eine Abrechnung. Hamed Abdel-Samad.
Die Biographie Mohameds wurde 200 Jahre nach dessen Tod verschriftlicht – mit politischer Intention:
Muslimische Fürsten suchten ihre Position zu sichern und dem christlichen Jesus eine eigene, die Herrschaft
legitimierende Erlöserfigur entgegenzusetzen. Dennoch hat sich das ambivalente Bild eines sich radikal
verändernden und unter psychischen Problemen leidenden Menschen erhalten. Hier der milde, dort der
gewalttätige Mohamed. Hamed Abdel-Samad zeichnet in seiner biographischen Skizze nach, welche bis heute
verhängnisvollen Folgen aus diesen Traditionen erwachsen – und weshalb radikale Islamisten mit demselben
Recht den »Propheten« zitieren wie laizistische und integrierte Muslime.
www.youtube.com/watch?v=l0JII4Toel0

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 auseinander. Seinen jetzigen Namen Mark A. Gabriel hat er nach seiner Bekehrung angenommen
www.amazon.fr/Islam-Terrorismus-Mark-Gabriel/dp/393519739X
Universelle Gesetzmäßigkeiten. www.allesistenergie.net/author/derlichtmensch
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 Gestz 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 karrmischen Belastungen gesetzmässig bereinigen. Der Blindgläubige und
Unwissende muss es erfahren. Der intelligente Analytiker wird die nötige Vorsorge treffen.
Die Apokaliypse W. Veith. www.youtube.com/playlist?list=PLF_vZ4VMGRR3RY9pHb0f7b-Mn6OivmMPU
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust.
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Das sagte die australische Premierministerin: Madame Julia Gillard.
vom18. Mai 2016 Madame Julia Gillard 1-er ministre
Muslime, die unter dem Islamischen Gesetz der Sharia leben wollen, wurden angewiesen Australien zu
verlassen, da die Regierung in ihnen Radikale sieht, die mögliche Terroranschläge vorbereiten. Außerdem zog
sich Gillard den Zorn von einigen australischen Muslimen zu, da Sie unterstrich, geheimdienstliche Aktivitäten
zum Ausspionieren der Moscheen in seinem Land zu unterstützen. Wörtlich sagte Sie:
EINWANDERER, NICHT AUSTRALIER, MÜSSEN SICH ANPASSEN Akzeptieren sie es, oder
verlassen sie das Land.
Ich habe es satt, dass diese Nation sich ständig Sorgen machen muss, ob sie einige Individuen oder deren Land
beleidigt. Seit den terroristischen Anschlägen auf Bali spüren wir einen zunehmenden Patriotismus bei der
Mehrheit der Australier. Diese Kultur ist in über zwei Jahrhunderten gewachsen, geprägt von Gefechten,
Prozessen und Siegen von Millionen von Frauen und Männern, die alle nur Frieden gesucht und gewollt haben.
Wir sprechen überwiegend ENGLISCH, nicht Spanisch, Libanesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch,
Italienisch, Deutsch oder andere Sprachen. Deswegen, wenn ihr Teil unserer Gesellschaft werden wolltlernt
unsere Sprache!
Die meisten Australier glauben an Gott. Es sind nicht einige wenige Christen, es ist kein politisch rechter Flügel,
es ist kein politisch motivierter Zwang, nein, es ist eine Tatsache, denn christliche Frauen und Männer, mit
christlichen Prinzipien, haben diese Nation gegründet, und dies ist ganz klar dokumentiert.
Und es ist sicherlich angemessen, dies an den Wänden unserer Schulen zum Ausdruck zu bringen. Wenn Gott
euch beleidigt, dann schlage ich euch vor einen anderen Teil dieser Welt als eure neue Heimat zu betrachten,
denn Gott ist Teil UNSERER Kultur.
Wir werden eure Glaubensrichtungen akzeptieren, und werden sie nicht in Frage stellen. Alles was wir verlangen
ist, dass ihr unseren Glauben akzeptiert, und in Harmonie, Friede und Freude mit uns lebt.
Dies ist UNSERE NATION, UNSER LAND und UNSER LEBENSSTIL,
und wir räumen euch jede Möglichkeit ein, all diese Errungenschaften mit uns zu genießen und zu teilen. Aber
wenn ihr euch ständig beschwert, Mitleid sucht, unsere Fahnen verbrennt, unseren Glauben verurteilt, unsere
christlichen Werte missachtet, unseren Lebensstil verurteilt, dann ermutige ich euch einen weiteren Vorteil
unserer großartigen australischen Demokratie und Gesellschaft zu nutzen: DEM RECHT DAS LAND ZU
VERLASSEN!
Wenn ihr hier nicht glücklich seid, dann GEHT! Wir haben euch nicht gezwungen hierher zu kommen. Ihr habt
gebeten hier sein zu dürfen. Also akzeptiert das Land, das euch akzeptiert hat.
Wenn wir diese Rede unter uns weiterreichen, dann finden unsere Bürger vielleicht wieder das Rückgrat,
dieselben Wahrheiten auszusprechen und zu unterstützen.
Flüchtlingsdrama läuft nach Plan Weg in die Neue Weltordnung.
www.kopp-verlag.de/Durch-globales-Chaos-in-die-Neue-Weltordnung.htm?websale8=koppverlag&pi=955200
Das letzte Geheimnis von Fatima. www.amazon.de/Das-letzte-Geheimnis-von-Fatima/dp/3864453577
Warum Menschen alles glauben. www.wahrheit-jetzt.de
Verheimlicht - vertuscht - vergessen 2018
www.kopp-verlag.de/verheimlicht-vertuscht-vergessen-2018.htm?websale8=kopp-verlag&pi=960500
Alles muss ans Licht. www.weltbild.ch/artikel/buch/alles-muss-ans-licht_20979832-1
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Wahrheit - Ethik und Moral - heute. www.fritzsimon.ch
1. Wir leben in einer Zeit der Gegensätze, wo das Licht um den Sieg kämpft. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede
Handlung ist Energie, alles ist in uns gespeichert, im Unterbewusstsein, im Oberbewusstsein, in der Seele. Was wir
senden, das empfangen wir, Positives wie Negatives. Das Ego ist unser eigenes Schicksal. Der intelligente Analytiker
erkennt, was Wahrheit oder was Lüge ist.
World Trade Center. www.youtube.com/watch?v=24Ow1nnJTws
Die Lügen der Wissenschaft. www.youtube.com/watch?v=ymv7-QYDhwM
Die Geheimgesellschaften, die Illuminaten und die Freimaurer lenken das Weltgeschehen. Macht, Geld und
Herrschsucht ist ihre Waffe. Die Journalisten und Politiker sind ihre Marionetten und das blindgläubige Volk ist das
Opfer. Das Endziel der NWO ist eine Weltarmee, eine Weltbank und eine Welternährung.
Der größte Raubzug der Geschichte. www.nachdenkseiten.de/?p=19862
Finanzen. Franz Hörmann - Home
Geo-Imperialismus. www.politonline.ch/index.cfm?content=news&newsid=2569
Die Migrationsagenda. www.j-k-fischer-verlag.de/Enthuellungen/Die-geheime-Migrationsagenda--3610.html
Was ist die Matrix? www.youtube.com/watch?v=rtboIAiTHek
Die neue Weltordnung. www.youtube.com/watch?v=AnYWrP_ebNI
Durch Manipulation in die globale Versklavung. http://quantensprung-kongress.de/tag/jesiuten
Die einzige Weltmacht. www.youtube.com/watch?v=xAFNLUfUdpE
Amerikas heiliger Krieg. www.amazon.co.uk/Amerikas-heiliger-Krieg-wirklich-bezwecken/dp/3864451248
Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. www.antipsychiatrieverlag.de/versand/titel/goetzsche.htm
Gefahren der Gentechnik. www.youtube.com/watch?v=bc0gRXHsADA
Wahrnehmungsfalle.
www.amazon.it/Die-Wahrnehmungsfalle-Teil-Mumpitz-Alles-ebook/dp/B01A0WHAZU
2. Der RFID-Chip als der fälschungssichere Ausweis, er wird unter die Haut implantiert. Via Satelliten kann der
Mensch überall erreicht werden. Der Bürger wird über den Chip manipuliert. Es besteht auch die Möglichkeit ältere
und kranke Menschen abzuberufen. Fragwürdig sind die Empfehlungen der Lügenpresse, dass mit dem Chip die
Menschen vor eventuellen Seuchen geschützt werden können.
Der Implantier-Chip für Menschen. http://armin-risi.ch/Artikel/Geheimpolitik/Der-Implantier-Chip
3. Die christliche Religion ist seit 2000 Jahren verbogen und verfälscht worden. Die Priester sind an ihre
Glaubenssätze gebunden. Der Mensch wird mit Dogmen und Zeremonien in die Irre geführt. Im Katechismus lesen
wir, wer nicht katholisch ist, ist ewig verdammt und kommt in die Hölle. Wer zum katholischen Glauben
konvertiert, wird erlöst. www.theologe.de Das Volk wird über die Geheimgesellschaften manipuliert. Jeder Mensch
sollte das analytische Denken entwickeln. Der Zustand auf dieser Welt ist das Werk der Weltmächte.
Kirchengeschichte. www.amazon.de/Abermals-krähte-Hahn-kritische-Kirchengeschichte/dp/3442720257
Psychophysiognomik von C. Huter. Wie Innen so Aussen. www.carl-huter.ch
Ich, Ich, Ich – Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz
Heile Dich selbst. https://gabriele-verlag.de/produkt/erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
Das Kreuz mit der Kirche. www.amazon.de/Kreuz-Kirche-Eine-SexualgeschichteChristentums/dp/3430120659
Der Theologe. Der Verrat der Kirche. www.theologe.de
Liebe und Weisheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/goldene-worte-der-weisheit-gottes
Das ist mein Wort. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega
4. Wie erlangt man Weisheit? Durch Vorleben der Liebe und Gerechtigkeit in der Familie und Gesellschaft. Durch
Umsetzung der Ethik und Moral, es sind die 10 Gebote und die Bergpredigt. Dadurch werden die 5 Sinne verfeinert
und sensibler. Das Fühlen, Empfinden Denken und Handeln führt den Menschen im täglichen Leben zur inneren
Freiheit, Harmonie und Glücksempfinden. Aus heutiger Sicht ist das Wissen von der Prophetie und die Erfahrung
des All-Bewusstseins über Gottes Erkenntnis dringender und nötiger denn je.
Die Christus-Gottes Offenbarung. https://gabriele-verlag.de/kategorie/ebooks/gottesprophetie-heute-ebooks
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-redende-all-einheit
Der Innere Weg. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben.../innerer-weg
5. Die höchste Kraft im Universum ist die Liebe. Christus hat den Weg gelehrt und vorgelebt. Er hat keine
Religion gegründet. Liebe und Weisheit ist der innere Weg. Ein Jesus Zitat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben. Wer mir nachfolgt, ist ein kluger Mann. Nicht Verurteilung oder Drohung, sondern Barmherzigkeit
und die grenzenlose Liebe Gottes atmet in tiefer Ehrfurcht im Universum.
Rehabilitation des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-rehabilitation-des-christus-gottes
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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 und Bibelauslegungen durch JESU Wiederkunft im Wort.
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 Glaubensund 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.
www.3sat.de/mediathek/?obj=50984
Das dritte-testament. www.youtube.com/watch?v=nW08kmM8DI0
Der Verrat an Jesus. www.theologe.de/kirche_verrat-an-jesus-dem-christus.htm

Der radikale Mittelweg. Armin Risi.
Atheismus und Monotheismus sind die beiden Seiten der Spaltung, die das gegenwärtige Zeitalter seit mehr als
2000 Jahren prägt. Mit der heutigen Wendezeit soll diese Spaltung jedoch überwunden werden durch ein
„radikal“ neues Bewusstsein mit revolutionären Erkenntnissen: die geistige Herkunft der Menschheit, die
Realität des multidimensionalen Kosmos, der spirituelle Hintergrund der Materie. Was ist der spaltende Geist?
Wie wirken die beiden Seiten? Wie kann die Spaltung überwunden werden? „Der radikale Mittelweg“ des
Theismus ist nicht einfach eine neue Theorie oder Theologie, sondern eine Rückbesinnung auf das Urwissen der
Menschheit und den gemeinsamen Kern aller Religionen. Zeitloses Wissen, neuste Erkenntnisse: Beides
zusammen führt zum Bewusstseinswandel, der von den Mysterien-schulen der alten Kulturen für die heutige
Zeit vorausgesehen wurde. Das vorliegende Buch ist ein Manifest dieses Armin Risi.
Paradigmenwechsels. www.armin-risi.ch
Die Prophezeiung von Garabandal. Armin Risi. www.youtube.com/watch?v=Fych5WEkeGs
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Katastrophen, Erdumwälzungen, Sterben.
Die Brisanz der zahlreichen Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben uns veranlasst, diese Broschüre nun
in einer erweiterten und aktualisierten Ausgabe herauszugeben. Während dieser Zeit konnte jedermann die rasch
fortschreitende Entwicklung verfolgen, denn es verging kaum ein Tag, an den nicht neuen Bericht und
Ereignisse an die Öffentlichkeit drangen, die immer drastischer und unverhohlener das kolossale Ausmaß der
bedrohlichen Zuspitzung des Zustandes unserer Erde zutage treten lassen.
https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben/

Entsprechungsgesetz und das Gesetz der Projektion.
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
Unsichtbare Einflüsse auf das Leben. www.unicon-stiftung.de

Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein – Gesamtband.
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein ist der Weg zu Gott in uns. Es ist der Weg der Freiheit, der
Gottes- und Nächstenliebe. Der Christus-Gottes-Weg für alle Menschen, die eine höhere Kultur und ein
friedvolles Menschentum anstreben. Der Innere Weg ist ein Angebot aus dem Reich Gottes. Bruder Emanuel,
der Cherub der göttlichen Weisheit, offenbarte durch Gabriele die Schulungen und Übungen des Inneren Weges.
Diese Aufgaben des Inneren Weges hat Gabriele, die Lehrprophetin und Botschafterin Gottes, in einem
Schulungszyklus in allen Details erläutert. Die offenbarten Lehren und Erläuterungen sind in diesem
umfassenden Schulungsbuch von der Grundstufe der göttlichen Ordnung, über den göttlichen Willen, die
göttliche Weisheit bis zur Stufe des göttlichen Ernstes enthalten.
https://gabriele-verlag.de/.../der-innere-weg-zum-kosmischen-bewusstsein-gesamtband.

Der Weg des Vergessens - Der Mikrokosmos im Makrokosmos.
Die Sterne lügen nicht! In unzähligen Planetenkonstellationen speichern die Gestirne des materiellen Kosmos
und des für uns unsichtbaren Makrokosmos jede Regung, das Für und Wider jedes einzelnen Menschen. Eine
energetische Hülle, ein Seelenkleid nach dem anderen, kommt auf der Wanderschaft der Seele zum Tragen und
signalisiert, was zu erkennen und zu überwinden ist. All das, was der lichter gewordenen Seele noch anhaftet,
gilt des Erkennens und Behebens... "Die Seele lebt in einer anderen Dimension, die feiner stofflich ist. Doch
auch die Gewohnheiten, die sie sich als Mensch angeeignet hat, behält sie lange bei. Jegliches Tun ist Energie
und wird im Makrokosmos gespeichert. Alles, was zum Menschen gehört, zur dreidimensionalen Welt, nimmt
die Seele mit in die andere Welt, in das Jenseits - und muss sie ablegen auf dem Weg des Vergessens.
https://gabriele-verlag.de/.../der-weg-des-vergessens-der-mikrokosmos-im-makrokos
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LOGOSOPHIE - DIE OFFENBARUNG DES UNSICHTBAREN. Heinz-Maximilian Biederer.
Würde die Naturwissenschaft die Erklärung des Lebens im Kleinsten suchen, so entdeckte sie die
LOGOSOPHIE im größten gemeinsamen Nenner. Und der findet sich überraschenderweise im immateriellen,
unsichtbaren Geist, dessen Existenz die Naturwissenschaft bislang dogmatisch negiert. Doch dank der
Entdeckung der LOGOSOPHIE zählt der Geist nun unwiderruflich wieder zur Grundlage einer der ältesten wie
auch einer der modernsten Weltanschauungen. Das Leben ist ein derart grandioser, geistvoller Entwurf, dass er
ohne Geist nie hätte möglich werden können. Dank dieser Offenbarung des Unsichtbaren kann nun Fausts Frage,
was das Leben im Innersten zusammenhält, endlich und endgültig geklärt werden. Jetzt kennen wir endlich die
Antworten auf so wichtige Fragen wie
Was ist der Geist und was der Mensch?
www.amazon.de/Logosophie-Offenbarung-Unsichtbaren-Heinz-Maximilian-Biederer/dp/3981326253

Verborgene Geschichte.
Unser Bild von den damaligen Ereignissen wird von Unwahrheiten und Täuschungen geprägt, von einem ganzen
Netz aus Lügen, das die Siegernationen 1919 in Versailles sorgfältig gestrickt haben und für dessen Fortbestand
gefügige Historiker seitdem sorgen. Die offizielle Version der Kriegsgründe weist massive Fehler auf und wird
verzerrt durch die Berge an Beweisen, die vernichtet wurden oder noch heute der Öffentlichkeit vorenthalten
werden. Darunter allein 375.000 Bände geheimer Kriegsunterlagen!
»Auf Anregung des entschiedenen Imperialisten Cecil Rhodes traten 1891 einflussreiche Briten und Amerikaner
zu einer Geheimgesellschaft zusammen. Sie wollten die weltweite Dominanz der beiden angelsächsischen
Mächte herbeiführen und dauerhaft sichern. Für dieses Ziel wirkten sie ganz im Verborgenen. Die wachsende
wirtschaftliche Stärke des Deutschen Reiches sahen sie mit großem Unbehagen. Auf die britische Außenpolitik
hatte dieser nicht sehr große Kreis erheblichen Einfluss, zumal nachdem sein führendes Mitglied Sir Edward
Grey Ende 1905 britischer Außenminister geworden war.
www.exlibris.ch/de/suche/?q=verborgene+geschichte+gerry+docherty+%2C+jim+macgregor&category=Book
&searchtype=ss&psort=&size=&p=1

Die geheime Migrationsagenda. Friederike Beck.
Friederike Beck beschäftigt sich in diesem Buch intensiv mit den elitären Netzwerken in EU, UNO, superreichen
Stiftungen und NGOs, die einer unbegrenzten Migration nach Europa das Wort reden und eine Art Copyright
auf »Menschlichkeit« und »Humanität« für sich beanspruchen, um damit die Aufmerksamkeit von ihren
eigentlichen, nicht selten höchst materiellen, eigennützigen und manipulativen Zielen abzulenken. Friederike
Beck legt nach monatelanger intensiver Recherchearbeit offen:
wer die Migration nach Europa im Einzelnen unterstützt, wer hinter diesen Interessengruppen steckt
welche Motive sie haben wie sie miteinander vernetzt sind, mit welchen Mitteln sie die Einwanderung forcieren
und warum die eigentlichen Fluchtursachen nicht beseitigt, sondern sogar noch geschürt werden
Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube an brisanten Enthüllungen und Hintergrundinformationen zu der von
Politikern und einer multimilliardenschweren Finanzelite initiierten und gezielt gesteuerten Massenmigration.
Massenmigration als Waffe. www.amazon.de/Geheime-Machtstrukturen-Joseph-Plummer/dp/3864453844
Die Schicksalsgesetze. Spielregeln fürs Leben - Resonanz Polarität Bewusstsein. Von Ruediger Dalke
www.randomhouse.de/Buch/Die-Schicksalsgesetze/Ruediger-Dahlke/Arkana/e288424.rhd
Apokaliypse Veith. www.youtube.com/playlist?list=PLF_vZ4VMGRR3RY9pHb0f7b-Mn6OivmMPU

Seite 10 von 29

Dei Legacy. Rico Paganini.
Wie können die Asuras unsere Entwicklung als Menschheit manipulieren, sowie unsere Bewusstwerdung und
unseren Aufstieg verhindern? Am einfachsten ist es, die Menschen in Abhängigkeiten und vor allem in
existenzieller Angst zu halten, was in der westlichen Welt auf fast alle zutrifft. Und uns durch keine oder
einseitige Informationen daran zu hindern, die wahren Abläufe und Hintergründe zu erkennen, um mehr über
die wahre Natur des Menschen, das Sein und die geistige Welt zu erfahren. Dies sind allesamt Informationen,
die “die Gegen-seite“ natürlich hat und nutzt und damit missbraucht. Am schlimmsten sind die Halbwahrheiten,
wie sie oft in Politik, Wirtschaft, Kirchen und Logen verwendet werden. Man nehme also einen Teil göttliche
oder grundlegende Wahrheit, und gebe dazu die abgeänderte Form, welche die Menschen dann in die
„gewünschte“ Richtung bringt. www.dei-legacy.ch

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
Kulturgeschichte. www.amazon.de/Kulturgeschichte-Europas-Von-Antike-Gegenwart/dp/3145090070

Global brutal. Der entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg.
Durch Betrug, Intrigen, Heuchelei, Täuschung, Terror unter falscher Flagge, Kriege, CIA, Mossad,
Privatmilitärs, usw. geschehen seit Jahrzehnten Verschwörungen gegen den Weltfrieden und gegen den Frieden
in friedlichen Ländern, durch die verbrecherischen Organe Weltbank, IWF, CIA, USrael und zu Lasten des
Gemeinwohls zahlreicher Völker über den ganzen Globus, die von 1.-Welt-Ländern oder 2. Welt-Ländern in 3.Welt-Länder verwandelt wurden. Gezielt wurde unter den schönen Worten "Demokratie" und "Freiheit" und
"gegen den Terror" ganze Völker und Länder mit voller Absicht in Elend und bittere Armut gestürzt, damit
wenige in ungeheurem Ausmaß ultrareich und ultramächtig werden konnten und können.
www.amazon.de/Global-brutal-entfesselte-Welthandel-Armut/dp/3861504413
Das verfehlte Geldsystem. Ursachen und Lösungen. Von Andreas Popp.
www.kopp-verlag.de/Der-Waehrungscountdown.htm?websale8=kopp-verlag&pi=A2482681
www.youtube.com/watch?v=2dwGwotrO1w www.youtube.com/watch?v=S2Z479fBmg0
Finanzen. Franz Hörmann - Home.
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Mit der Ölwaffe zur Weltmacht. Der Weg zur neuen Weltordnung. William Engdahl.
Dieses Buch verfolgt einen manchmal fast unsichtbaren Faden, eine rote Linie der Ölgeopolitik und der Militär- und
Finanzmacht, die mehr als ein Jahrhundert lang ein Hauptfaktor für die Entscheidungen von Regierungen, Terroristen
und ganzen Ländergruppen gewesen ist. Nichts hat die Geschichte der letzten hundert Jahre so geprägt wie der Kampf
um die Kontrolle der Weltölreserven. William Engdahls Betrachtungen bieten dem Leser einen beeindruckenden
Blick hinter die Kulissen der Weltpolitik. Er beleuchtet die wahren Hintergründe von Kriegen und Wirtschaftskrisen,
von Attentaten und Mordanschlägen. Ausführlich geht er auf Schlüsselindividuen und -institutionen wie etwa David
Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Winston Churchill, den Council on Foreign Relations, die
Bilderberger, die Trilaterale Kommission und deren tatsächlichen Machteinfluss ein
mehr als jedes andere gegenwärtig erhältliche Werk zu diesem Thema.
www.schattenblick.ch/infopool/buch/sachbuch/busar381.html

Saat der Zerstörung. Die dunkle Seite der Gen-Manipulation. William Engdahl.
Innerhalb von fünf bis höchstens zehn Jahren werden sich wesentliche Teile der weltweiten Nahrungsmittelversorgung in den Händen von nur vier global agierenden Großkonzernen befinden. Diese Firmen halten exklusive
Patente auf Saatgut, ohne das kein Bauer oder Landwirt der Welt säen und später ernten kann. Es handelt sich dabei
allerdings nicht um gewöhnliches Saatgut, sondern um solches, das genmanipuliert wurde. Eine besondere
Entwicklung ist das »Terminator-Saatgut«. Es lässt nur eine Fruchtfolge zu. Danach begehen die Samen
»Selbstmord« und sind als Saatgut nicht wiederverwendbar. Damit soll sichergestellt werden, dass Saatgut jedes Jahr
neu erworben werden muss ein Geschäft, das der Teufel nicht hätte besser erfinden können.

www.kopp-verlag.de/Saat-der-Zerst%26ouml;rung.htm?websale8=kopp-verlag&pi=909360

Geheimakte NGOs: Wie die Tarnorganisationen der CIA Revolutionen, Umstürze und Kriege anzetteln.
William Engdahl zeigt, wer wirklich hinter den NGOs steckt, wer sie finanziert und steuert. Er deckt auf, welche
Rolle sie in der Geostrategie der USA spielen und mit welch perfiden Methoden sie arbeiten. Er macht vor allem
deutlich, in welchem Maße sie die neuere Geschichte beeinflusst haben. Denn ob Ukraine-Konflikt, Arabischer
Frühling, Syrien-Krieg oder Flüchtlingskrise: Die NGOs waren - und sind - an allen wichtigen geopolitischen
Entwicklungen maßgeblich beteiligt! www.weltbild.ch/artikel/buch/geheimakte-ngos_23069137-1

Amerikas heiliger Krieg: Was die USA mit dem »Krieg gegen den Terror« wirklich bezwecken.
Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krieges und der Gewalt um den Globus. Meist führen dabei »innere Unruhen«,
hervorgerufen von »Separatisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamistischen Terroristen«, zu immer heftigeren
Auseinandersetzungen. Welche verborgene Strategie steckt hinter diesen Krisen? Die Recherchen des Geostrategen
und internationalen Bestsellerautors F. William Engdahl enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher, vornehmlich
US-amerikanischer Geheimdienste mit islamistischen Dschihad-Organisationen.
www.kopp-verlag.de/Amerikas-heiliger-Krieg.htm?websale8=kopp-verlag&pi=937300

Erster großer Kopp-Kongress auf DVD.
www.kopp-verlag.de/Erster-grosser-Kopp-Kongress-DVD.htm?websale8=kopp-verlag&pi=956200
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Durch globales Chaos in die Neue Weltordnung. Peter Orzechowski.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wo früher Ordnung herrschte, breitet sich nun Chaos aus: Das früher
prosperierende Europa droht zu zerbrechen. Einst stabile Staaten wie Schweden oder Deutschland sind kurz
davor, die innere Sicherheit nicht mehr gewährleisten zu können. Die Länder des Nahen und Mittleren Ostens
gehen in Kriegen unter und zerfallen. Die aufstrebenden Schwellenländer Südamerikas, Afrikas und Asiens
werden durch Skandale, Unruhen oder Terror destabilisiert. Aber jede einzelne Entwicklung - von den
Flüchtlingsströmen bis zu den Terroranschlägen, vom Ölpreisverfall bis zu TTIP, von Truppenaufmärschen bis
zu Bombenangriffen - ist ein großer Schritt zu einer Neuen Weltordnung, die aus dem vorher inszenierten Chaos
entstehen soll.
www.kopp-verlag.de/Durch-globales-Chaos-in-die-Neue-Weltordnung.htm?websale8=koppverlag&pi=955200 2

Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth.
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind das absolute Gesetz, das Gesetz des wahren Lebens,
das Er vor 2000 Jahren im inneren Kreis Seiner Apostel und Jünger lehrte, die Ihn verstehen konnten. Heute,
durch das Wirken der göttlichen Weisheit, Gabriele, sind Seine großen kosmischen Lehren zum ersten Mal in
der Geschichte der Menschheit allen Menschen zugänglich. Sie sind vom Christus-Gottes-Geist im
prophetischen Wort durch Gabriele offenbart, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Er, Christus, allen das
Gesetz des Lebens offenbart, auf, dass sie Ihn finden. Wir dürfen 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 Nazarethsind 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

Der göttliche Mensch 1. Joachim Gustafsson.
Er glaubt nur das, was er sieht und mit den Händen greifen kann. Im Leben des promovierten Bankers Joachim
Gustafsson, Jahrgang 1939, hat Gott keinen Platz und keinen Stellenwert. Im Alter von 38 Jahren aber beginnt
die Wende. Getrieben von einer zunächst unerklärlichen Unruhe und dem Drang nach Wissen um die letzten
Dinge, geht er eigenartig anmutenden Phänomen und Ereignissen nach. Er wird konfrontiert mit erfolgreicher
Geistchirugie und Fernheilung, mit bewusst erlebten Astralreisen, Materialisationen und begegnet schließlich
Wesen aus der geistigen Welt. Geführt von Energien aus kausalen. Er glaubt nur das, was er sieht und mit den
Händen greifen kann. Im Leben des promovierten Bankers Joachim Gustafsson, Jahrgang 1939, hat Gott keinen
Platz und keinen Stellenwert. Im Alter von 38 Jahren aber beginnt die Wende. Getrieben von einer zunächst
unerklärlichen Unruhe und dem Drang nach Wissen um die letzten Dinge, geht er eigenartig anmutenden
Phänomen und Ereignissen nach. Er wird konfrontiert mit erfolgreicher Geistchirugie und Fernheilung, mit
bewusst erlebten Astralreisen, Materialisationen und begegnet schließlich Wesen aus der geistigen Welt. Geführt
von Energien aus kausalen Bewusstseinsebenen, dringt er tief in die Geheimnisse hoher Dimensionen ein und
wird am Ende mit der Niederschrift dieses Buches beauftragt.
www.amazon.de/göttliche-Mensch-Bd-1-Begegnungen-geistigen/dp/3931723135
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Horror Astral.
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 Irrenhaus Gottes?
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
Apolalypse W. Veith. www.youtube.com/playlist?list=PLF_vZ4VMGRR3RY9pHb0f7b-Mn6OivmMPU
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. www.theologe.de
Wie der Teufel in der Bibel hauste. https://www.theologe.de/theologe8.htm

Forum Wissenschaft - Das Gehirn.
Unser Denken, Fühlen und Handeln geht mit bestimmten Prozessen im Gehirn einher, die man mit moderner
Technik sogar sichtbar machen kann. Die Frage ist: Was war zuerst da - die Handlung selbst, die dann im Gehirn
ihre Spuren hinterlässt? Oder erfolgt zuerst die Gehirnaktivität, die uns anschließend zu einer bestimmten
Handlung veranlasst? In der Erforschung dieser Zusammenhänge ergibt sich die spannende Frage, ob der
Mensch tatsächlich einen freien Willen besitzt.
https://gabriele-verlag.de/produkt/forum-wissenschaft-das-gehirn/
Die redende All-Einheit. https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-die-redende-all-einheit/

Name Sacred Codes. Von 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.
www.schluesseldesenoch.org
Essenz der Seele. Michael Taechings. www.seele-verstehen.de/matrix/seelenessenz
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249
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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.
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/komitee.der.300.html
Seit der Finanzkrise 2008 offenbart es sich dem Interessierten zunehmend, dass mächtige Gruppen die
Verursacher der Finanzkrise und gleichzeitig deren Profiteure sind.
https://revealthetruth.net/2013/08/24/endlich-mal-wieder-eine-kraftvolle-stimme-fur-die-freiheit
Die Macht der Medien. https://www.youtube.com/watch?v=GkpfdPNKMhk
DER DRITTE WELTKRIEG ZUR DURCHSETZUNG DER NEUEN WELTORDNUNG?

www.amazon.de/Drehbuch-für-den-3-Weltkrieg-Weltordnung/dp/3941956493
Albert Pike: Weltkriege für Luzifer – YouTube. www.youtube.com/watch?v=8UhdZTbvBP8
Die neue Weltordnung. www.youtube.com/watch?v=xAFNLUfUdpE

Bewusst leben - Psychologie für den Alltag. Pennington.
Pennington, George: Bewusst leben - Psychologie für den Alltag Wie sage ich Nein, ohne den Anderen zu
verletzen? Wie führt man ein schwieriges Gespräch? Wie gehen wir am besten mit Gefühlen um? Wie kann ich
in meinem Inneren Ordnung halten? Diese und viele andere Fragen beantwortet der Psychologe und KonfliktTrainer George Pennington in seiner 13-teiligen Serie. Dabei zeigt sich, dass die Psychologie überaus praktische
Seiten hat. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Lebensqualität entscheidend verbessern.
www.youtube.com/watch?v=tCBOHoRQQiQ
Wer bin ich - und wenn ja wie viele? www.amazon.de/Wer-bin-ich-viele-philosophische/dp/3442311438

„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.
https://www.weltbild.de/artikel/buch/siedler-geschichte-europas-4-bde-christen-juden-uselmanen_14578769-1
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Erlebnisse mit den Zwischenwelten Bd. 1 Vergebung / Seelenbefreiung.
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie sich nach einem Besuch, nach einer Veranstaltung oder einfach
einem Einkaufsbummel in der Stadt völlig kraftlos und ausgelaugt fühlen? Schieben Sie die Energielosigkeit
der Tagesform, allgemeinem Stress oder Unwohlsein, zu wenig Geschlafen oder ähnlichen Erklärungen zu?
Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie können Dinge sehen, fühlen oder hören, die andere nicht wahrnehmen
können? In diesem Buch erfahren Sie, wie schwer belastete oder besetzte Menschen von Energieräubern befreit
werden. Gebundene Seelen, Astralwesen oder dämonische Energien existieren, auch wenn die befallenen
Menschen nicht gewusst oder geglaubt haben, dass es so etwas gibt. Der Glaube an Wiedergeburt und
Eigenverantwortung sind zentrale Bestandteile der Lebensauffassung des medialen Autors. Anhand seiner
vielen Erlebnisse können Sie erkennen, wie vielseitig und grossartig die Geistige Welt ist und auch wirkt. Viele
in der Praxis erprobten Anleitungen, Befreiungs- und Schutzgebete können Ihnen im Alltag helfen, die
Leichtigkeit des Seins unbeschwert zu geniessen. www.antonstyger.ch

Die Gefälschte Bibel.
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

Die Bergpredigt; Leben nach den Gesetzen Gottes.
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
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Was du denkst und sprichst, wie du speist und was du isst, zeigt, wer du bist.
Was die Seele an Positivem in sich trägt, das zeigt der Mensch im Äußeren: in seinem Denken und
Sprechen, in seiner Gestik und Mimik, beim Speisen, in der Gestaltung seiner Kleidung, seiner Wohnung
– in seinem gesamten Leben.
https://gabriele-verlag.de/.../was-du-denkst-und-sprichst-wie-du-speist-und-was-du-isst

Urchristliche Meditationen CD-Box
24 Meditationen aus dem Geiste Gottes, gegeben und gesprochen von Gabriele, der Prophetin und
Urchristliche Meditationen und viele wertwolle Anregungen helfen uns, unser Fühlen, Denken und Handeln
mehr und mehr auf Gott, den Ewigen, und Seinen Sohn, Christus, den Mitregenten der Himmel,
auszurichten. Es ist der erste Schritt auf dem Weg nach innen, zu Gott, dem Ewigen.
https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-cd-box-1-2

Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Jared Diamond.
Basierend auf seinem Buch-Bestseller? Kollaps? Nimmt der Evolutionsbiologe, Physiologe und Geograph
Jared Diamond uns mit auf eine Forschungsreise in die Zukunft. Im Jahr 2210 n. Chr. gelingt Archäologen
eine sensationelle Entdeckung: die verschütteten Ruinen einer untergegangenen, weltumspannenden
Zivilisation, deren gigantische Städte unter dem Wüstensand und im Meer verborgen liegen. Stück für
Stück rekonstruieren die zukünftigen Wissenschaftler, wie diese technische Kultur sich selbst zugrunde
richtete und ihren eigenen Untergang verschuldete. Es ist die fiktive, aber höchst plausible Geschichte einer
drohenden Entwicklung, die wir heute vielleicht noch stoppen können. Schafft die Menschheit diese Wende
nicht, könnte das Horrorszenario aus? Kollaps? Schon bald bittere Realitäten werden.
www.amazon.de/Kollaps-Warum-Gesellschaften-überleben-oder-untergehen/dp/3100139046
Blavatskys heiliger Satan. http://miryline.blogspot.ch/2013/02/blavatskys-heiliger-satan.html

Worte des Lebens für die Gesundheit von Seele und Körper.
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 wurden und 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/
Ich, Ich, Ich - Die Spinne im Netz Das Entsprechungsgesetz der Projektion.
https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz/
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Der Schöpfergeist, Mensch und Wissenschaft.
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

Seele verstehen heißt, sich selbst verstehen. Michael Teachings.
Das irdische Leben ist ein Spiel, von dem die Wenigsten die Regeln kennen, trotzdem spielen alle mit. Wer die
Regeln kennt, hat mehr Freude am Spiel. Das ist der Nutzen, den jeder Leser dieser Internetseite für sich
daraus ziehen kann. https://www.seele-verstehen.de

Das krankmachende Unterbewusstsein und das LEBEN. Wie kann uns unser Unterbewusstsein
beeinflussen?
Jeder Tag bringt uns das, was wir in Gedanken, Worten und Taten selbst gespeichert haben. Wie können
jeden Tag am besten nutzen? Gabriele erklärt u.a. wie sich z.B. das Unterbewusstsein bildet, wie
Speicherungen vor sich gehen und welche Bedeutung das Gewissen hat. Außerdem: Wie hängt
Unterbewusstsein mit den Zellen und Organen des Körpers zusammen? Aus den Gruppengesprächen
Gabriele: "Einer hilft dem anderen". www.christusgewissen.de/krankheit-und-charakter

wir
die
das
mit

Lebensschule zur Lebensbemeisterung.
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 sein Ego.
Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann? Wie? Was? Wo
Die sieben Todsünden: Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust.
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Wie Innen so Aussen. Psychophysiognomik. Der Spiegel des Charakters. C. Huter.
Von Jugend auf war mir die Beobachtung von Formen und Farben in der Natur nicht nur eine
Lieblingsbeschäftigung, sondern auch eine große Freude, besonders da, wo sich Veränderungen an der
Oberfläche der Dinge zeigten, regten mich diese Tatsachen zum Nachforschen über die etwaigen Ursachen an.
Aus äußeren Erscheinungen das innere Wesen der Dinge zu erschließen, war schließlich meine tägliche
Beschäftigung, soweit sich mir Zeit und Gelegenheit bot. Beobachten, Malen und Philosophieren wurde mein
Lebensberuf der meinen starken Wissensdrang befriedigte. Die Physik, die Physiologie und die Psychologie
wurden danach meine Lieblings-gebiete, die mich weiterhin zu vielen interessanten Entdeckungen und zur
Begründung einer neuen Wissenschaft, der Psychophysiognomik, führten.
Physiognomie und Charakter - Menschen sehen – Menschen verstehen. www.carl-Huter-Institut.ch
Individuum und Universum.
www.carl-huter.ch/carl-huter-verlag/werke-von-carl-huter/individuum-und-universum

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.
https://www.youtube.com/watch?v=LbvVv11JUcY

Das monumentale Werk über den drohenden Untergang der westlichen Kultur.
In einem großen, wortgewaltigen Werk erzählt der französische Philosoph Michel Onfray die 2000 Jahre alte
Geschichte der jüdisch-christlichen Kultur, und er prophezeit ihren unaufhaltsamen Untergang. Onfray schildert
ihren Aufstieg und ihre Blüte, dann die allmähliche Infragestellung des christlichen Weltbildes seit Renaissance
und Aufklärung und schließlich den Verfall in unseren Tagen, der einhergehe mit Nihilismus und Fanatismus,
wie wir sie in unseren Gesellschaften erlebten. Den Angriffen mörderischer Ideologien wie der des radikalen
Islamismus setze die liberale westliche Welt nichts entgegen. Und obgleich bekennender Atheist, erkennt Onfray
die große Leistung der bedrohten jüdisch-christlichen Kultur: den Respekt für das menschliche Individuum.
http://www.beck-shop.de/onfray-niedergang/productview.aspx?product=23242645
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
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Die 13 satanischen Blutlinien. Springmeier, Fritz.
Das Ende der Freiheit der Völker nähert sich, und mit ihm das der individuellen Freiheit. Wir stehen kurz vor
dem Untergang aller Gesellschaftsformen wie wir sie kennen und dem Eintritt in ein dunkles und sadistisches
Zeitalter, welches nur noch Sklaven und Fürsten kennen wird. Dieser internationale Bestseller beschreibt die
Geschichte der Entstehung einer Neuen Weltordnung mit dem Ziel, die ganze Menschheit zu beherrschen.
Dieses Buch wurde in viele Sprachen übersetzt und ist heute in mehr als 100 Ländern veröffentlicht. In
Deutschland erscheint das Buch in zwei Bänden. Es ist ein recht ungewöhnliches Buch, dessen Lektüre
zweifellos die Art und Weise, die Geschichte und die heutige Zeit zu sehen, verändert. In Frankreich wurde
dieses Buch verboten. Dieses Buch dient dazu, Menschen über die wahren Machtverhältnisse hinter den
Kulissen des Weltgeschehens aufzuklären. Es stellt keine unbewiesenen Behauptungen auf, sondern schildert
das tatsächliche Wirken geheimer okkultistischer Gesellschaften und den innersten Kreis dieser
Weltverschwörung, bestehend aus den einflussreichsten und mächtigsten Familien dieser Welt, die den
kommenden Eine-Welt-Sklavenstaat beherrschen wollen. Diese mächtigen Familien gehören 13 exklusiven
Blutlinien an und pflegen den gleichen Brauch wie die Fürstenhäuser: sie heiraten untereinander. Die '13
Blutlinien' werden richtigerweise als die '13 satanischen Blutlinien' bezeichnet, denn die dazugehörenden
Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren 'Gott' an!
Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund
okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Ein künftiger Weltherrscher lebt bereits unter uns
und wird von der 'Elite' ausgebildet und auf den Tag seiner Machtergreifung vorbereitet.
Die 13 satanischen Blutlinien. http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/13blutlinien.html

3 Tage im Spätherbst. Stephan Berndt.
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. In diesem Buch
beschreibt der Autor die Vorhersagen der Seher detailliert und beantwortet dabei so wichtige Fragen wie: Wann
müssen wir mit den Ereignissen rechnen? Wie wird der Krieg ablaufen, wie die 3-tägige Finsternis? Wie kann ich
meine Überlebenschancen erhöhen? Welche Folgen hat der Polsprung? Wie geht das Leben auf der Erde nach dem
apokalyptischen Einschnitt weiter, und wie werden die Menschen dann leben? Stephan Berndt beschäftigt sich nicht
zuletzt mit der metaphysischen Einordnung des Ereignisses, indem er fragt: Ist die 3-tägige Finsternis als
Naturkatastrophe zu betrachten? Oder ist darin gar ein Eingriff Gottes in die Entwicklung der Menschheit zu sehen?
www.kopp-verlag.de/3-Tage-im-Spaetherbst.htm?websale8=kopp-verlag&pi=957600
Alles muss ans Licht. www.amazon.de/Alles-muss-ans-Licht-Kreuzweg/dp/3711000851
Die 12 Ältesten. Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut, Hingabe, Wahrheit, Erkenntnis, Freiheit, Freude,
Reinheit, Friede und Demut. www.anita-wolf.de

Die Réhabilitation des Christus Gottes.
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/
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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
Im Einklang mit der göttlichen Matrix. Im Einklang mit der göttlichen Matrix.
www.amazon.de/Einklang-mit-göttlichen-Matrix-verbunden/dp/3867280215
Die neue Weltordnung. Manipulation in die globale Versklavung. Bd. I, II. Traugott Ickerroth.
www.amazon.de/Die-neue-Weltordnung-Manipulation-Versklavung/dp/3941800116
Wir werden versklavt. Hierzu dient Manipulation. Der vorliegende Band ist eine Zusammenstellung einer
Vielzahl von Manipulationen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Ob wir es wissen oder nicht. Daher muss der
erste Schritt eine Bewusstmachung dieser offenen und versteckten Beeinflussung sein. Danach müssen wir
fragen, was wir dagegen tun können. Dass wir etwas unternehmen müssen, wird beim Lesen dieses ersten Teils
des zweibändigen Werkes Die Neue Weltordnung deutlich. Wir sollten uns dringend der Verantwortung als
höchster Souverän bewusstwerden und unsere mächtige Stimme erheben. Davor fürchtet sich die globale Elite,
welche in uns nur willige Sklaven zur materiellen und energetischen Ausbeutung sieht. Wenn es uns in der
breiten Masse gelingt, hier aktiv zu werden, haben wir eine große Aussicht auf Erfolg, da wir von einem
nachhaltigen Bewusstseinswandel unterstützt, ja getragen werden. Wir stehen kurz vor dem Zusammenbruch
der alten Systeme, überall knackt es im Gebälk; viele sind unzufrieden mit dem derzeitigen Zustand und spüren
eine innere Unruhe. Daher versucht man uns primär über bestimmte Frequenzen ruhig zu stellen.
https://wahrheitinside.wordpress.com/2015/12/28/endgame-die-neue-weltordnung-nwo

Erntezeit für 'Homo sapiens'.
Ursprünglich eine Loseblattsammlung für ein kleines 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.weltbild.ch/artikel/buch/erntezeit-fuer-homo-sapiens_16320777-1
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

Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. http://www.das-ufo-phaenomen.de/burkhard-heim
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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,
ohne verbindende Kultur. Nur auf diesem Weg können Kriege vermieden werden.
http://www.nortexa.de/buchbesprechung-der-angriff-auf-den-nationalstaat
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.fuw.ch/article/wie-zentrifugal-und-zentripetalkraefte-auf-wirtschaftsraeume-wirken

Eine neue Erde. Die Natur des Photonengürtels. Eine neue Erde. Die Natur des Photonengürtels.
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.jeshua.net/de/lightworker/jeshua1.htm Eckhart Tolle
www.amazon.de/Eine-neue-Erde-Bewusstseinssprung-Selbstzerst%C3%B6rung/dp/3442337062
Tao Yoga der Liebe. Der Weg zur unvergänglichen Liebeskraft. Mantak Chia.

Das Erscheinen der letzten Vorzeichen Die Prophezeiungen und Visionen der Hellseher erfüllen sich.
Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise mit Russland und
der politischen Weltlage von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität. Stephan Berndt, einer der profiliertesten
Kenner der europäischen Prophetie, erklärt und analysiert mithilfe eines wissenschaftlich-parapsychologischen
Ansatzes die Prophezeiungen der europäischen Hellseher und stellt sie in einen größeren Zusammenhang mit den
tatsächlichen Ereignissen in Deutschland, Europa und der Welt.
Von Stephan Berndt.
www.amazon.co.uk/Countdown-Weltkrieg-3-0-Erscheinen-Prophezeiungen/dp/3864452147
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Die einzige Weltmacht. Zbigniew Brzezinski.
Von zentraler Bedeutung ist bei seiner Analyse die Machtausübung auf dem eurasischen Kontinent, Heimat des
größten Teils der Weltbevölkerung, der bedeutendsten Bodenschätze und Wirtschafts-tätigkeiten. Eurasien ist
das »große Schachbrett«, auf dem die amerikanische Vorherrschaft in den kommenden Jahren bestätigt und
herausgefordert werden wird. Laut Brzezinski stehen die Vereinigten Staaten vor der Aufgabe, die Konflikte
und Beziehungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten so zu managen, dass keine rivalisierende Supermacht
entstehen kann, die die Interessen und den Wohlstand der USA bedrohen kann.
www.orellfuessli.ch/suche/?ProvID=10917736&sa=Zbigniew+Brzezinski

Das Kreuz mit der Kirche Eine Sexualgeschichte des Christentums.
Karlheinz Deschner gilt seit langem als der treffsicherste Kritiker erstarrter Kirchendogmen. Sein Buch
beschreibt die Unterdrückung des geschlechtlichen Lebens durch die christlichen Kirchen. Das Werk geht aus
von der sakralen Sexualität der Frühzeit, der rigorosen Frauenverachtung im monotheistischen Judentum, der
Askese im hellenistischen Mysterien Wesen und der konträren Haltung von Jesus und Paulus. Er analysiert die
Ursachen des Zölibats und seine Folgen. Breiten Raum gibt er der Darstellung der Laien-Rolle: Die
Unterdrückung der Frau, die Verunglimpfung der Ehe, das Verpönen der Lust. Ehebruch, Ehescheidung,
Empfängnisverhütung, Abtreibung, sexuelle Sünden werden hierin ihrem Ursprung und ihren aktuellen Bezügen
behandelt. http://www.deschner.info/index.htm?/de/werk/17/kurzbeschreibung.htm

Papsttum und Päpste im 20. Jahrhundert. Von Leo XIII. zu Johannes Paul II.
Dieses sehr gut lesbare und schon deshalb empfehlenswerte Buch beginnt mit einem kurzen Abriss der
Papstgeschichte des 19. Jahrhunderts und wendet sich dann, beginnend mit Pius IX., den einzelnen Päpsten zu.
Die dunklen Kapitel, wie die Abschottung der Kirche unter Pius X. werden nicht ausgespart, der Autor findet
jedoch immer zu einer ausgewogenen Bewertung der Persönlichkeit der Päpste. Dies gilt insbesondere für die
Zeit des Nationalsozialismus. Es konzentriert sich nicht nur auf die Personen, sondern bietet in Grunde eine
Geschichte der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Dr. Deschner. Die Wahrheit.
www.amazon.de/Papsttum-Päpste-20-Jahrhundert-Johannes/dp/3406448925
Wer schweigt macht sich mitschuldig. www.theologe.de/nachruf.htm
Befreiungstheologie nach der Bergpredigt. www.theologe.de

Die heiligen Schriften der Welt: 5 Bd. Prof. Hans Küng.
Die Heiligen Schriften der Welt: Die Bibel - Christentum, Die Tora - Judentum, Der Koran - Islam, Die
klassischen Schriften des Hinduismus, Die klassischen Schriften des Buddhismus 5 Bde. [Gebundene Ausgabe]
Hans Küng (Herausgeber) 5 Bände im Schuber In dieser Ausgabe werden die heiligen Schriften der großen
Weltreligionen in einer Schmuckkassette vereint Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Sie
sind das grundlegende religiöse und spirituelle Erbe der Menschheit. Eine einzigartige Sammlung und ein Schatz
an religiösem Wissen. Autor Dr. Hans Küng ist Professor für ökumenische Theologie in Tübingen und Direktor
des Instituts für ökumenische Forschung. Er studierte Philosophie und Theologie in Rom. Zwischen 1960 und
1963 war er.
www.booklooker.de/Bücher/Hans-Küng+Die-Heiligen-Schriften-der-Welt-Die-Bibel-Christentum-Die-ToraJudentum-Der-Koran-Islam/id/A02fJIHH01ZZX
10 Gebote und die Bergpredigt. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt
Befreiungstheologie nach der Bergpredigt. www.theologe.de
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Die Wahrnehmungsfalle. David Icke.
In seinem neuesten Werk, das über 800 Abbildungen enthält, legt Icke in gewohnter Manier die Erkenntnisse
seiner jahrelangen Recherchen dar, seine Einsichten in unsere »Computer«-generierte Realität, das
holografische Universum und die verborgenen nicht-menschlichen Mächte, die über hybride Blutlinien,
bestimmte Familien und Netzwerke die Menschheit in einem globalen Orwell Staat versklaven wollen. Seine
wichtigste neue Erkenntnis sind die »Archonten« - eine dunkle, nicht verkörperte Prädatoren Rasse, die bereits
in alten gnostischen Texten beschrieben wird. Diese Entitäten ernähren sich von negativer Energie und Sorgen
über ihren manipulativen Einfluss auf das Weltgeschehen dafür, dass wir sie fleißig weiterhin mit Nahrung
versorgen - unserer Lebenskraft. Icke nennt nicht nur Namen, Daten und Orte, er weist auch einen Weg aus dem
Dilemma. Er reicht uns das geistige Rüstzeug, mit dem wir diesen Albtraum stoppen können und die Welt wieder
zu der machen können, die sie einst war - ein Ort der Liebe, der Harmonie,
der Erleuchtung.www.kopp-verlag.de/Die-Wahrnehmungsfalle.htm?websale8=kopp-verlag&pi=122114

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://denkeandersblog.wordpress.com/2015/12/06/prof-dr-hans-peter-duerr-materie-ist-nicht-materie

In Dir ist das Licht. K. O. Schmidt.
Buddha – Jain Mahavira – Sokrates – Christus – Paulus – Plotin – Augustinus – Dionysius Areopagita –
Mohammed – Hui-Neng – Rabia al-’Adawiya – Shankaracharya – Milarepa – Al Ghazali – Bernhard v.
Clairvaux – Hildegard von Bingen – Schwester Hadewych – Franz von Assisi – Dschelal ed Din Rumi –
Mechthild v. Madeburg – Meister Eckehart – Dante – Jan van Ruisbroeck (und viele mehr).
Das vorliegende Buch ist ein mystisches Lese- und Lebensbuch. Es zeigt, dass dem Durchbruch vom Ich
Bewusstsein zum kosmischen Bewusstsein der Aufgang des inneren Lichtes als die primäre und zentrale
Erfahrung aller religiösen Richtungen zugrunde liegt und ebenso, dass die Wege aller Weisen, aller Mystiker
und Heiligen zum gleichen Ziel führen: dem Weg nach innen, zur Selbstverwirklichung.
www.amazon.de/dir-ist-das-Licht-Ich-Bewußtsein/dp/3769904575
Universelle Gesetzmäßigkeiten. http://www.praxiswendepunkt.ch/Die-7-Naturgesetze
DIE NEUE ERDE: DAS HÖHERE WISSEN. http://www.thenewearth.org/DieNeueErdeBuch1.html
Auf Schwingen des Lichts. www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668
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Was Ihnen verschwiegen werden sollte: Reinkarnation - Eine Gnadengabe des Lebens.
Wo ist unsere Heimat? Sind wir in dieser Welt zu Hause? Oder sind wir nur auf der Durchreise, als mehr oder
weniger geduldeter Gast? Ist die sichtbare Materie der Urgrund, der uns trägt - oder stammen wir woanders her?
Immer schon kreisen Gefühle und Ahnungen der Menschen um die Frage nach dem Woher und Wohin, dem
Warum und Wofür. Selten jedoch wurden sie in solcher Klarheit und Eindeutigkeit beantwortet. Sie räumt mit
vielen Irrtümern und falschen Vorstellungen über die Reinkarnation auf.
https://www.theologe.de/theologe2.htm

Was der Mensch sät, wird er ernten.
Gott und Christus lassen uns nie allein. In dieser umfassenden Offenbarung erklärt Christus uns Menschen
wichtige Zusammenhänge zwischen Kosmos und Materie und was dies mit unserem Leben und unserer
Gesundheit zu tun hat. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/zeit-kirchenkritik
DER DRITTE WELTKRIEG ZUR DURCHSETZUNG DER NEUEN WELTORDNUNG?
http://brd-schwindel.ru/der-dritte-weltkrieg-zur-durchsetzung-der-neuen-weltordnung

Große Geister dachten anders.
Wir feiern ihre Geburtstage, wir gedenken ihrer Todestage. Wir legen Kränze nieder und ehren sie über den Tod
hinaus. Doch was dachten und sagten „unsere weltberühmten Köpfe“ über Staat und Kirche wirklich? Was
waren und sind die Botschaften an die Bürger, an das Volk? Eine Sammlung treffender Zitate von Goethe,
Nietzsche, Kant, Heinrich Heine, Wilhelm Busch und vielen anderen mehr. Was andere dachten – sie haben es
ausgesprochen. https://gabriele-verlag.de/produkt/grosse-geister-dachten-anders/

Der Innere Weg. Gesamtausgabe.
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/
Buch des wahren Lebens Bd. 1-12. www.reichl-verlag.com
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KREBS IST KEINE KRANKHEIT - KREBS IST EIN ÜBERLEBENSMECHANISMUS.
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". Alle veröffentlichten Erfolge in den Überlebensstatistiken bei
Krebs werden von genauso guten oder besseren Ergebnissen bei Patienten, die gar keine Behandlung erhalten haben,
aufgewogen. Es sterben mehr Leute an den Folgen der Behandlung, als dadurch gerettet werden. Krebs ist keine
Krankheit zeigt auf, warum die klassischen Behandlungsmethoden tödlich sein können, welches die wirklichen
Ursachen von Krebs sind, und wie Sie die Hindernisse zur Selbstheilung Ihres Körpers beseitigen können. 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.
Die Ausgabe 2014 des Bestsellers "Die wundersame Leber- und Gallenblasen-reinigung" ist ca. doppelt so
umfangreich wie die früheren Ausgaben. Gallensteine, die die Leber verstopfen, werden selten erkannt, können
jedoch eine Vielzahl an Krankheiten hervorrufen. Eine Stauung der Leber-Gallenwege kann zu scheinbar
unabhängigen Erkrankungen führen - wie Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs. Dieses Werk gibt
ein tiefes Verständnis für die Leber und ihre vielfältigen Funktionen. Es erläutert die Ursachen von Gallensteinen in
der Leber und Gallenblase und warum diese Steine die Ursache der meisten Erkrankungen der heutigen Zeit sind.
Andreas Moritz gibt dem Leser praktische Anleitungen, wie er selbst diese Steine schmerzfrei und einfach zu Hause
entfernen kann. Die Leber-Gallenblasen-Reinigung hat schon bei Millionen von Anwendern die Gesundheit und
Vitalität deutlich verbessert. In dieser neuen Auflage wird eine Vielzahl zusätzlicher Faktoren beleuchtet, die die
Ursache für die Bildung von Gallensteinen sind und somit die Gesundheit beeinträchtigen.
www.wasserklinik.com/die-wundersame-leber-und-gallenblasen-reinigung/

Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes.
Der Mensch ist ein Energiefeld des Geistes. Eine Schwächung dieses Energiefeldes durch negatives Denken und
Leben führt zu Krankheit. Rechte Lebensweise und positives Denken dagegen lassen uns gesund und geistig rege
bleiben. Finden Sie Zugang zu Ihrer Seele, und lernen Sie die Bewusstseinszentren kennen, die Schaltstellen der
geistig-göttlichen Lebenskraft, die Verbindung zwischen Seele und Körper. Erfahren Sie die Selbstheilung durch
die Kraft des Geistes bei verschiedenen Erkrankungen sowie die Wirkung von verschiedenartigen Duftstoffen,
Farben und Tönen. Diese Botschaft aus dem All gibt wertvolle Hinweise, insbesondere über die geistigen
Zusammenhänge zwischen dem Denken und Handeln des Menschen und der Gesundheit seiner Seele und seines
irdischen Körpers. https://gabriele-verlag.de/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
In der östlichen Lehre wird diese Energie Chi genannt.
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11.9. - zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes.
Neunzehn Hijacker schaffen es, mit Teppichmessern vier Flugzeuge zu entführen, die Luftabwehr stundenlang
am Boden zu halten und drei Wolkenkratzer zu pulverisieren. Die Kommission zur Klärung der Ereignisse legt
einen Abschlussbericht vor, der in keinem Punkt einer staatsanwaltlichen Prüfung standhält und zu dem selbst
die Kommissionsmitglieder Abstand nehmen. Wie kann das sein? Die Bestsellerautoren Mathias Bröckers und
Christian C. Walther beweisen, dass es sich bei der offiziellen Version lediglich um eine Hypothese handelt, um
eine Theorie ohne stichhaltige und eindeutige Beweise. Sie zeigen die vielen Ungereimtheiten und Widersprüche
auf, unterscheiden Fakten von Fiktionen, Aufklärung von Desinformation, Ermittlungen von Vertuschungen.
Und sie belegen, dass wir uns alle von der hohen Schule der Massenmanipulation und Medienmagie für dumm
verkaufen lassen, wenn wir weiterhin der offiziellen Version glauben, die Al Qaida und Bin Laden für die
Anschläge verantwortlich macht, statt die wahren Schuldigen zu belangen.
www.amazon.de/11-9-Jahre-danach-Einsturz-Lügengebäudes/dp/3938060484

Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt?
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?" https://www.theologe.de/theologe20.htm
www.amazon.de/Welchen-Propheten-haben-Väter-verfolgt/dp/3892012881
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. www.theologe.de

Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann?
Wie? Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.

Finde zum Ur-Licht in Dir.
In einer mächtigen Handreichung bietet Gott, unser ewiger Vater, durch Gabriele, Seine Prophetin und
Botschafterin, einen Schulungsweg an, auf dem wir Menschen – durch gezielte Ansprechung von Aspekten des
Absoluten Gesetzes in uns – rasch unser Bewusstsein erweitern können, um Gott in uns näherzukommen. Immer
mehr Menschen spüren: Der Rettungsanker in dieser schwierigen Zeit ist einzig Christus, der Lichtbringer im
Seelengrund jedes Menschen. https://gabriele-verlag.de/produkt/finde-zum-ur-licht-in-dir-alle-13-cds/
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Die Zehn Gebote Gottes & Die Bergpredigt.
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“. Die
ses edel gestaltete Buch mit Leineneinband und Schmuckbuchstaben möchte unser täglicher Begleiter sein.
Die Religion der Zukunft. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt

Die Seele auf ihrem Weg zur Vollendung.
Durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, offenbart der Christus Gottes Details
über den Aufbau der ewigen Seinsschöpfung 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

Sein Auge – Die Buchhaltung Gottes.
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/

Reinkarnation – Eine Gnadengabe des Lebens.
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
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut), Völlerei,
Trägheit, Wollust.
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Die Christus-Offenbarung, welche inzwischen die wahren Christen in aller Welt kennt.
Vieles, was Jesus lehrte, blieb den Menschen verborgen, denn in der heutigen Bibel steht nur, was Hieronymus
(383) in die Evangelien aufnehmen durfte. In dem göttlichen Offenbarungswerk „Das ist Mein Wort“ lesen wir
von Christus selbst die Wahrheit über Sein Leben, Denken und Wirken als Jesus. Eine verheißungsvolle und
aufrüttelnde Botschaft in einer faszinierend klaren prophetischen Sprache: Unzählige Details, die in der Bibel
fehlen oder missverständlich wiedergegeben sind, werden erläutert.
www.christusgewissen.de/land-des-friedens-internationale-gabriele-stiftung

Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth.
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind das absolute Gesetz, das Gesetz des wahren Lebens,
das Er vor 2000 Jahren im inneren Kreis Seiner Apostel und Jünger lehrte, die Ihn verstehen konnten. Heute,
durch das Wirken der göttlichen Weisheit, Gabriele, sind Seine großen kosmischen Lehren zum ersten Mal in
der Geschichte der Menschheit allen Menschen zugänglich. Sie sind vom Christus-Gottes-Geist im
prophetischen Wort durch Gabriele offenbart, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Er, Christus, allen das
Gesetz des Lebens offenbart, auf dass sie Ihn finden. https://gabriele-verlag.de/.../die-grossen-kosmischenlehren-des-jesus-von-nazareth-mi.

Die Redende All-Einheit. Das Wort des Universalen Schöpfergeistes. Aus dem nhalt:
der Wesenskern im Urgrund unserer Seele
- das Leben in Einheit von Mensch, 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.
Der unpersönliche und der persönliche Gott- das abgrenzende, individuelle Empfinden und Denken der
Menschen, Gegeben der Prophetin des Herrn durch das Innere Wort.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/

Worte des Lebens für die Gesundheit von Seele und Körper.
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 wurden und 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/.../worte-des-lebens-ursache-entstehung-aller-krankheiten/
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