Universalität:
Grundlegende Erkenntnisse über Naturwissenschaft, Menschenkenntnis, Kulturgeschichte, Religionsgeschichte und
Philosophie. Prophetie ist das Wissen für die geistige Entwicklung des Menschen zur Lebensweisheit. Der Philosoph
ist die Autorität, der sein Fachwissen analysiert und aus seinem Bewusstsein in Büchern veröffentlicht.
1.Wissen:
Siedler-Geschichte Europas, 4 Bde. www.randomhouse.de/SIEDLER-GESCHICHTE-EUROPAS/s291.rhd
Gabel statt Skalpell - Gesünder ohne Fleisch. https://www.ebay.de/p/8041420735
Kriegswaffe Planet Erde. www.weltbild.ch/artikel/buch/kriegswaffe-planet-erde_17124646-1
Bewusst leben - Psychologie für den Alltag. https://www.youtube.com/watch?v=SIppY8F3WXc
Geld, Macht, Herrschsucht, Ausbeutung, Kriege usw. Warum? Der intelligente Mensch erkennt das Leben auf dieser
Welt. Der Blindgläubige ist das Opfer der Herrscher. Die UNO ist die gesetzgebende Weltmacht für die Staaten dieser
Welt. Die neuen Gesetze sollten mit Hilfe der göttlichen Ethik und Moral geprüft werden.
Die fünf Weltreligionen, Prof. Küng
www.abebooks.de/Heiligen-Schriften-Welt-Bibel-Christentum-Tora/10246328820/bd Wissensgrundlage für den
Papst als Hirte aller Religionen in der Zukunft. Gier, Macht, Herrschen und Ausbeutung der Natur führen zum
Untergang. Führen statt Macht ausüben, Dienen statt Herrschen, soziale Gerechtigkeit statt Geldgier, dann wäre
weltweit das Problem der Armut und der Krankheiten geringer.
2.Die weltliche Macht:
Vereinigten Staaten von Europa. www.weltbild.ch/artikel/buch/die-vereinigten-staaten-von-europa_18197664-1
Machtwechsel auf der Erde. https://armin-risi.ch/Buecher/Machtwechsel-auf-der-Erde.php
Gefahr Gentechnik. Irrweg www.amazon.de/Gefahr-Gentechnik-Irrweg-Manfred-Grössler/dp/3950188711
Katastrophen, Erdumwälzungen. https://gabriele-verlag.de/produkt/katastrophen-erdumwaelzungen-sterben/
Kriminalgeschichte des Christentums www.rowohlt.de/buch/reihe/kriminalgeschichte-des-christentums
Die 7 Irrlehren. https://www.dei-vermaechtnis.ch/?noredirect=de_DE
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. https://www.theologe.de/
3.Philosophie:
Wer Liebe Weisheit und Gerechtigkeit anstrebt, der entwickelt sein wahres Bewusstsein. Die folgenden fünf
Prinzipien sollte jeder Mensch verwirklichen: Anstand, Benehmen, Ethik, Moral und Stil.
Selbsterkenntnis: Unser Denken, Reden und Handeln im Leben, das sollten wir analysieren, eine Grunlage.
Kleine Weltgeschichte der Philosophie. www.amazon.de/-/en/Hans-Joachim-Störig/dp/3596144329
Natur und Menschenkenntnis. https://www.carl-huter.ch/
Das neue Weltbild. Heim, die 5. Dimension. www.amazon.co.jp/-/en/Illobrand-von-Ludwiger/dp/3831203946
Es gibt keine Materie. www.amazon.de/gibt-keine-Materie-Hans-Peter-Dürr/dp/3861910284
Cosmo-Konzeption. Max Heindl. http://www.fritzsimon.ch/frederic/pdf/8_heindel_a.pdf
5.Spiritualität:
Das Grosse Johannes Evangelium. www.weltbild.de/artikel/buch/johannes-das-grosse-evangelium_14384109-1
Erlebnisse mit den Zwischenwelten. https://www.antonstyger.ch/index.php/buecher
Gott und die Götter. https://armin-risi.ch/
Entstehung aller Krankheiten.
www.amazon.de/Ursache-Entstehung-Krankheiten-Mensch-ernten/dp/389201213X
Die Priester verhindern den Fortschritt der Gläubigen unmittelbar mit Zeremonien, Dogmen und der ewigen Hölle.
Die herrschende Elite manipuliert die Menschheit, das Volk ist ihr treuer Diener. Sünde ist die Übertretung der
Göttlichen Gesetze der Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit. Unwissenheit, Blindgläubigkeit und Trägheit ist die
Ursache des Leidens. Wer ethischmoralische Werte missachtet, ist ein Egomane, er ist blind für die Wahrheit,
Gerechtigkeit, Liebe und Weisheit. Die Göttliche Liebe und Weisheit ist die Grundlage zur Entwicklung des inneren
Glücks, Freiheit und der Entfaltung der Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit und Einheit. Die Erlöserkraft des Christus
Gottes ist der direkte Weg zurück ins Vaterhaus. In unserem Leben sollten wir die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,
Gesundheit, Glück und den Frieden fördern. Das Ego ist dreidimensional, es entspricht nicht der Schöpfung mit den
sieben Dimensionen. Wir müssen uns öffnen für unsere Entwicklung und die Charakterbildung. Analysieren wir jeden
Tag unsere Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Worte und Handlungen. Im Gewahrwerden fühlt der Mensch die
Christus-Erlöserkraft im eigenen Tempel. Anders formliert, die 10 Gebote und die Bergpredigt sind der innere Weg
für unsere menschliche Entwicklung.
4.Religion:
Die Heiligen Schriften der Welt. www.amazon.de/Die-Heiligen-Schriften-Welt-Christentum/dp/3720526518
Das ist Mein Wort Alpha und Omega. https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega/
Die Zehn Gebote Gottes durch Mose. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-durch-mose/
Der Innere Weg zum Bewusstsein. www.amazon.it/Innere-Weg-zum-kosmischen-Bewusstsein/dp/3892015376
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth/
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Auf Schwingungen des Lichts. Erzengel Michael spricht. Ronna Herman.
Dieses Buch ist in den USA ein Bestseller und hat sich auch im deutschsprachigen Raum zum Geheimtipp
entwickelt. Ronna Herman ist bekannt als Sprecherin Erzengel Michaels, der zu ihr Verbindung aufnahm
und durch sie bedeutende Informationen weltweit verbreitet. Wir leben gemeinsam auf dieser Erde in einer
Zeit grosser Veränderungen für uns und auch für die Erde selbst. Friedensbewusstsein und gleichzeitig all
unsere menschlich möglichen Fähigkeiten werden wachsen und wachsen. Hell-wissen, Hell-hören, Hell-fühlen,
Hellsehen, wird sich in uns durch eine starke Veränderung der DNS unserer Körper immer mehr entwickeln, was
wir seit dem Untergang von Atlantis nicht mehr erfahren konnten. Nach Lektüre dieses Buches wird angst ein
Fremdwort sein, denn der Leser ist von der Gewissheit erfüllt, im Schosse der Quelle, des Vater-Mutter-Gottes,
geliebt, beschützt und geborgen zu sein. Die Informationen in diesem Buch sind gerade jetzt sehr aktuell und
für jeden Menschen wichtig. Wir sind kein von Gott vergessener Planet. Gott sendet uns seine Erfüllungsgehilfen.
Die Botschaften von Erzengel Michael können für uns eine grosse Hilfe sein im täglichen Leben, bei unseren
Arbeiten und bei vielen persönlichen Schwierigkeiten. Seine Mitteilungen entwickelt euer Verständnis. Sie
vermitteln euch Klarheit und machen euch frei
www.amazon.de/Auf-Schwingen-Lichts-Erzengel-Michael/dp/3929380668
Die fünf Prinzipien für das Reich des Friedens. Gabriele-Verlag.de
Was bedeuten diese Prinzipien im Alltag, vor allem im Berufsleben? Gleichheit bedeutet: Ich stelle mich nicht
über meinen Nächsten. Jede Arbeit, die verrichtet wird, ist, wenn sie mit innerem Engagement und konzentriert
ausgeführt wird, der anderen gleichwertig. Ein guter Arbeiter ist seines Lohnes wert; deshalb verdient auch
jede gut und gewissenhaft ausgeführte Tätigkeit einen fairen Anteil am Erwirtschafteten. Lohngefälle, wie sie
in der Wirtschaft üblich sind, entsprechen nicht dem Prinzip der Gleichheit. Freiheit lässt sich da erleben, wo
man an den Nächsten nicht die Erwartung hat, dass er für uns das tut, was wir selbst tun könnten. Wer seinen
Nächsten frei lässt, der erlebt die Verbundenheit mit dessen Innerem. In der Freiheit erfahren wir auch, dass
gerade hier die Goldene Lebensregel der Bergpredigt eine wunderbare Richtschnur ist. Sie besagt: "Was du
willst, dass dir ein anderer tun soll, dass tue du ihm zuerst." Diese Lebensregel führt auch immer mehr in die
Einheit. Einheit besagt, dass der Einzelne sich nicht absondert und nur seine eigenen Interessen verfolgt,
sondern dass alle Miteinander und füreinander da sind, dass jeder für die Gemeinschaft am selben Strang zieht.
Wer schrittweise das göttlich- geistige Prinzip der Einheit erfüllt, der erlebt mehr und mehr, dass diese Einheit
nicht beim Menschen aufhört, sondern dass die ganze Natur mit den Tieren, Pflanzen und Mineralien einer
großen Einheit entstammt, der All- Intelligenz, dem All-Gesetz, das in seinem Kern Liebe ist. In der
Verbundenheit mit allen seins formen empfindet der Einzelne immer mehr, dass alle Menschen, gleich, welcher
Nationalität, Rasse oder Religion sie angehören, Glieder der großen Menschheitsfamilie sind, also
untereinander Brüder und Schwestern, in Brüderlichkeit miteinander verbunden. Jeder fühlt sich dann für
jeden mitverantwortlich. Dass bewirkt ein vertrauensvolles Miteinander. Menschen, die nach diesen Prinzipien
leben und arbeiten, helfen einander und schaffen dadurch eine Basis für die Gemeinschaft mit weiteren
Menschen, die solches ebenfalls anstreben. Der große Weisheitslehrer Jesus. der Christus, lehrte uns im
Vaterunser, dass alle Menschen Kinder eines Vaters, des Schöpfers allen Seins, sind, dem die Menschen viele
Namen gegeben haben, der aber der eine Ewige ist, unabhängig davon, mit welchem Namen wir Ihn
ansprechen. Aus der schrittweisen Erfüllung der genannten Prinzipien Gleichheit, Freiheit, Einheit und
Brüderlichkeit erwächst die Gerechtigkeit, welche die Grundlage bildet für ein friedvolles Leben auf Erden. Denn
ein neuer Himmel und eine neue Erde bedürfen auch neuer Menschen- Menschen, die sich der göttlichen Einheit
bewusst sind, die alles Leben verbindet. www.youtube.com/watch?v=Gcd4SmZpRdo
Das Tavistock Institut: Auftrag: Manipulation.
www.amazon.de/Das-Tavistock-Institut-Auftrag-Manipulation/dp/3941956116
Die Weltlage - Die Krise überleben, 1 DVD.
www.amazon.de/Die-Weltlage-Krise-überleben-DVD/dp/394153825X
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht https://www.kopp-exklusiv.de
Religion und Konfession. DER FREIE GEIST. http://www.der-freie-geist.de/video/zungenreden
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Zwei Lügen: World Trade Center https://www.youtube.com/watch?v=1V1SCWOXJbc
Die Mondlüge. J. Hilder. You Tube. www.youtube.com/watch?v=sZPTKazJDyM
Die Terroranschläge vom 11. September haben das weltweite politische Geschehen nachhaltig beeinflusst. Doch
viele Fragen bleiben bis heute unbeantwortet. Dokumentarfilmer Anthony J. Hilder kommt den Hintergründen
auf die Spur und interviewt Zeugen, Bürgerrechtler, Sachverständige und Experten. Zusammen mit seltenen
Original-Aufnahmen und Medienberichten entstand eine aussergewöhnliche Dokumentation, die auch
unbequeme Wahrheiten beleuchtet und die Interessen der Leute enttarnt, die Vorteile aus der Katastrophe ziehen
konnten. Diese Doku ist packender als jeder Thriller!
Fundamentalismus und religiöser Fanatismus. Von Helmut Steuerwald.Mit Glaubenssätzen kann
man Menschen, vor allem in jungen Jahren bestens einlullen. Dies erst recht, wenn diese Sätze tausende
Male vorgesagt, beziehungsweise wiederholt werden: Es ist nämlich häufig angenehmer und bequemer
zu glauben als hinter die Dinge zu schauen. Anstrengender ist es zu suchen und Glaubenssätze in Frage zu
stellen. Letztlich ist es aber trotzdem viel schöner, nach Wissen und Wahrheit zu suchen, um sich und
anderen eine überlegte Antwort geben zu können oder sich bewusst zu machen, dass es noch keine
befriedigenden eindeutigen Antworten gibt. www.bfg-bayern.de

Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher. Jean Ziegler.
Alle sieben Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. 826 Millionen Menschen sind permanent
schwer unterernährt. Und dies auf einem Planeten, der vor Reichtum überquillt. Die neuen Herrscher der Welt die
Beutejäger des globalisierten Finanzkapitals, die Barone der transkontinentalen Konzerne, die
Börsenspekulanten häufen ungeheure Vermögen an. Mit ihrem Tun zerstören sie den Staat, verwüsten die
Natur und entscheiden jeden Tag darüber, wer sterben muss und wer überleben darf. Willfährige, effiziente
Verbündete stehen ihnen zu Diensten, allen voran die Funktionäre der Welthandelsorganisation, der Weltbank
und des Weltwährungsfonds. Gegen die mörderische Ordnung dieser Herrscher und ihre absurde Doktrin von
der »Selbstregulierung« der Märkte regt sich Widerstand. Überall, auch in Deutschland. Neue, bislang völlig
unbekannte Sozialbewegungen schiessen aus dem Boden. Sie kämpfen gegen die Herrscher für eine
menschenwürdige Welt. Die neue planetarische Zivilgesellschaft ist die Hoffnung der Völker.
www.amazon.de/neuen-Herrscher-Welt-globalen-Widersacher/dp/3442153093
Freimaurer-Wiki-Hauptseite. www.freimaurer-wiki.de
Überbevölkerung eine Milliarde www.zeitenschrift.com/artikel/ueberbevoelkerung-eine-milliarde-ist-genug

Der größte Raubzug der Geschichte. Matthias Weik.
HERZLICH WILLKOMMEN auf einer spannenden Reise in die Welt des Wahnsinns, der Lügen, des Betrugs
und der größten Kapitalvernichtung, die die Menschheit je erlebt hat. Vor unseren Augen findet der größte
Raubzug der Geschichte statt, und wir alle sind seine Opfer. Die Reichen in unserer Gesellschaft werden immer
reicher, während alle anderen immer ärmer werden. Die Autoren fragen: Wie entsteht überhaupt Geld? Wie
kommen Banken und Staat eigentlich zu Geld? Warum ist das globale Finanzsystem ungerecht? Tragen
tatsächlich nur die Banken die Schuld an der aktuellen Misere.Weniger lessen
www.amazon.com/größte-Raubzug-Geschichte-Fleißigen-Reichen-ebook/dp/B008J48PV0
Unsichtbare Einflüsse auf das Leben. www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html
Der gefälschte Glaube. Abermals krähte der Hahn.
www.amazon.de/Abermals-krähte-Hahn-kritische-Kirchengeschichte/dp/3442720257

Seite 3 von 25

Die geheime Migrationsagenda. Die Förderer der Massenzuwanderung und ihre wahren Motive. 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
dieAufmerksamkeit von ihren eigentlichen, nicht selten höchst materiellen, eigennützigen und
manipulativen Zielen abzulenken. Friederike Beck legt nach monatelanger intensiver Recherchearbeit
offen:wer die Migration nach Europa im Einzelnen unterstützt wer hinter diesen Interessengruppen
steckt welche Motive sie haben wie sie miteinander vernetzt sind mit welchen Mitteln sie die
Einwanderung forcieren und warum die eigentlichen Fluchtursachen nicht beseitigt, sondern sogar noch
geschürt werden Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube an brisanten Enthüllungen und
Hintergrundinformationen zu der von Politikern und einer multimilliardenschweren Finanzelite
initiierten und gezielt gesteuerten Massenmigration.
www.amazon.de/Die-geheime-Migrationsagenda-Friederike-Beck/dp/3864453100
Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen.
http://www.glanzundelend.de/Red15/s15/samuel-schirmbeck-islamkritik.htm

Geheime Machtstrukturen. Joseph Plummer.
Wundern Sie sich mitunter auch darüber, dass sich nach einem Regierungswechsel kaum etwas ändert - sieht
man von den handelnden Personen einmal ab? Warum ist das so? Joseph Plummer hat die Antwort:
Ausgetauscht werden nach jeder angeblichen »Wende« nur die willfährigen Lakaien. Die im Hintergrund
agierenden mächtigen Netzwerke bleiben dieselben. Rechtsstaatlichkeit? Freiheit? Demokratie? Alles
Illusionen. Ebenso wie ein geschickter Magier verstehen es die Gaukler aus Politik und Wirtschaft, die Menschen
mit Ablenkungsmanövern und Tricks zu täuschen.
Auf der Grundlage der bahnbrechenden Forschungen des angesehenen Historikers Prof. Carroll Quigley, zu
dessen prominenten Schülern auch Bill Clinton gehörte, deckt Geheime Machtstrukturen ein unvorstellbar
hinterhältiges politisches System auf, das geschickt von einer Handvoll Elitärer manipuliert wird. Das
Establishment nahm 1966 Prof. Quigleys Buch Tragödie und Hoffnung einfach vom Markt. Es war zu brisant.
Plummer fasst Quigleys Enthüllungen über die Macht der Netzwerke zusammen, er interpretiert und ergänzt sie.
Was Sie hier lesen, sagt Ihnen kein Politiker, schreibt kein Journalist, lehrt kein Pädagoge, postuliert kein
Mainstream-Wissenschaftler. Das Ziel derjenigen, die das System unter ihre Kontrolle gebracht haben,
ist es, in ihren eigenen Worten, »alle bewohnbaren Gegenden der Welt« zu beherrschen. Die in diesem
Buch enthaltenen Informationen widersprechen fast allem, was Sie über Rechtsstaat, Freiheit und Demokratie
zu wissen glaubten. Allerdings bringen das Informationszeitalter und das Internet die Pläne der Elite langsam
zu Fall. Die Unmoral ihres Systems und derjenigen, die ihm dienen, lässt sich kaum noch verbergen. Sie rückt
zunehmend ins Bewusstsein, und der Widerstand dagegen wächst ... Die Tragödie birgt Hoffnung»! Seien Sie
gewarnt! Die Reise, die Sie antreten, wenn Sie dieses Buch lesen, ist nichts für Kleinmütige. Falls Sie mit den
Illusionen, die zurzeit als politische Realität durchgehen, gut zurechtkommen, ist dieses Buch nichts für Sie.
Denn wenn Sie einmal entdecken, wie die geheimen Machtstrukturen der Elite funktionieren, ist es mit der
Bequemlichkeit des Nichtwissens vorbei. Hat die Glocke einmal geläutet, lässt sich das nicht mehr ungeschehen
machen. Die Glocke beginnt auf der ersten Seite dieses Buches zu läuten«. G. Edward Griffin.
www.amazon.de/Geheime-Machtstrukturen-Joseph-Plummer/dp/3864453844
Der Euro wird die kommende Krise nicht überleben.www.youtube.com/watch?v=m8YFoHMMDnA

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

https://gabriele-verlag.de/produkt/die-gefaelschte-bibel
Der Diktator Papst. www.amazon.de/Diktatorpapst-Aus-Innersten-seines-Pontifikats/dp/3956211340

Erlebnisse mit den Zwischenwelten. Vergebung / Seelenbefreiung. Anton Styger.
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

Papsttum und Päpste im 20. Jahrhundert. Von Leo XIII. zu Johannes Paul II. Schwaiger, Georg.
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.
Papsttum. Die Wahrheit. www.amazon.de/Papsttum-Päpste-20-Jahrhundert-Johannes/dp/3406448925
Was ist die Matrix? www.allesistenergie.net/was-ist-die-matrix/
Wem gehört die Welt? www.amazon.de/Wem-gehört-die-Welt-Machtverhältnisse/dp/381350736X
Der Theologe. www.theologe.de
Wie der Teufel in der Bibel hauste. www.theologe.de/theologe8.htm
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Religion – Segen oder Fluch der Menschheit? Michael von Brück.
Gewöhnlich wird gesagt, Religion an sich sei gut, sie sei ein Segen. Religion aber in der Ausübung durch die
Gläubigen sei politisch missbraucht, korrumpiert und ökonomischen wie psychosozialen Interessen unterworfen, und
so werde sie zum Fluch. Doch ist angesichts der bekannten Geschichte der Religionen diese simple Aufspaltung
haltbar? Haben Religionen per se vielleicht doch Potentiale, die destruktiv sind und Gewalt Bereitschaft fördern?
Andererseits zeichnet sich in und auch durch Religionen die Befreiungsgeschichte des Menschen aus
‘selbstverschuldeter Unmündigkeit’ ab. Ängste vor naturhaften und psychischen Phänomenen werden religiös rituell
bewältigt. Die Entdeckung der unbedingten Liebe Gottes begründet die Freiheit der menschlichen Person, die
Geschöpflichkeit jedes Menschen begründet die Würde jedes einzelnen Lebewesens. Wie können diese ambivalenten,
also mehrdeutigen Potentiale verstanden und so bewältigt werden, dass unter den Bedingungen des
Zusammenwachsens der Menschheit destruktive Kräfte eingebunden und womöglich gezähmt werden? Namhafte
Religionswissenschaftler und Vertreter verschiedener Religionen haben sich diesen Fragen in einem Symposion der
Freiberger-Stiftung gewidmet. Die in diesem Band versammelten Beiträge zu religiösen und theologischen
Grundfragen und aktuellen Themen, zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Kulturen stellen selbst ein Modell
interreligiösen Dialogs dar. www.suhrkamp.de/buecher/religion_segen_oder_fluch_der_menschheit_-_71016.html
Religion und Konfession. DER FREIE GEIST. http://www.der-freie-geist.de/video/zungenreden

Das neue Weltbild, des Physikers Burkhard Heim. Illobrand von Ludwiger.
Anhand des verlinkten Nachrufes von Illobrand von Ludwiger konnte sich der Leser ein erstes Bild vom Leben und
den bahnbrechenden Entdeckungen und Leistungen des 2001 verstorbenen deutschen Physikers Burkhard Heim
machen. Heim gelingt durch seine einheitliche Feldtheorie die vollständige geometrische Beschreibung aller
physikalischen Kräfte und Teilcheneigenschaften, sowie der Vereinigung von Elektromagnetismus und Gravitation.
Er hat das geschafft, wonach Einstein und andere vergebens gesucht hatten. Einheitliche Feldtheorie, in der
Elektromagnetismus und Gravitation vereinigt wurden. Einheitliche quantengeometrische Strukturtheorie, welche die
Allgemeine Relativitätstheorie (ART) mit der Quantentheorie verbindet. Diese führte zur Entwicklung der
Massenformel für die Elementarteilchen, welche am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) bereits 1981
experimentell bestätigt und 2002, nach dem Tode Burkhard Heims, ein zweites Mal (mit den heute genauer bekannten
Werten verschiedener Naturkonstanten und einer weiteren Auswahlregel) erfolgreich verifiziert wurde. Aspekte
bezogene Logik, mit der sowohl quantitative als auch qualitative Aussagen formal einheitlich beschrieben werden
können. Dies schließt sowohl physikalische Größen als auch qualitative Größen, wie z.B. Bewusstsein.
www.amazon.de/neue-Weltbild-Physikers-Burkhard-Heim/dp/3831203458
Wissenschaft der Atome. Per Plichta www.youtube.com/watch?v=x6ne3JgFkAw
Katastrophen der Erdgeschichte www.wissenschaft.de/umwelt-natur/die-5-groessten-katastrophen
Geist, Kosmos und Physik. Hans-Peter Dürr. Quantenphysik als holistische Physik – YouTube
2020 - 2028 Bertha Duddes Prophezeiungen zur Endzeit und Neuen Erde.
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID149943931.html

Lebensschule zur Lebensbemeisterung. Der Weg zum kosmischen Bewusstsein. Gabriele-Verlag.de
Lernen Sie leben! Mit der „Lebensschule zur Lebensbemeisterung. Der Weg zum kosmischen Bewusstsein“ haben
Sie einen Leitfaden zur Hand, mit dem Sie Ihr Leben aktiv gestalten können. Wer möchte nicht freier, unbeschwerter
und sorgenloser durch seine Erdentage gehen? Diese «Lebens-schule zur Lebensbemeisterung» ist eine erneute
Handreichung des Gottesgeistes durch Seine Prophetin und Botschafterin in unserer Zeit, Gabriele. Sie erklärt, wie
der Mensch die Ursachen seiner vielfältigen Beschwerden ergründen und sich daraus Schritt für Schritt zu einem
positiven Leben https://gabriele-verlag.de/.../lebensschule-zur-lebensbemeisterung-set-alle-5-baende
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Mein Leben, das ich selbst gewählt. Gabriele-Verlag.de
Wie ist das zu verstehen? Was ist überhaupt Leben, und warum gestaltet es sich für jeden einzelnen
Menschen so unterschiedlich?
Gabriele erklärt, dass unser Leben so viel mehr ist, als wir meist wahrnehmen. Wenn wir Menschen
unser Erdenleben als kleine Teilstrecke, als kurzen Werdegang, betrachten würden, dann könnten wir
uns besser in den kosmischen Gesamtzusammenhang einordnen. Wir würden begreifen und lernen,
was z.B. Geburt und Hinscheiden im Hinblick auf unser ewiges Sein bedeuten.
https://gabriele-verlag.de/produkt/mein-leben-das-ich-selbst-gewaehlt
Siedler Geschichte Europas: Phoenix Europa.

Die vier Bände dieses Historienwerks, verfasst von den renommiertesten Historikern ihres Fachgebiets,
führen mit erzählerischer Leichtigkeit und gedanklicher Klarheit durch zweieinhalb Jahrtausende
europäischer Geschichte. Das Werk, Band vier ist erschienen, soll bis zum Jahr 2001vorliegen.
www.amazon.de/Siedler-Geschichte-Europas-Phoenix-Europa/dp/3886803937

Cosmo-Konzeption. Eine Philosophie über das Warum im Leben. Max Heindel.
Die kosmische Konzeption – eine Philosophie über das Warum im Leben beantwortet und vermittelt
uns in klaren und einfachen Worten das Basiswissen der Weisheitslehre der Rosenkreuzer und stellt
für jeden Menschen, der auf der Suche nach seiner Lebensaufgabe ist, einen Goldschatz an
Informationen dar. Sie ist ein umfassendes Nachschlagewerk für alle, die sich mit den grundlegenden
Fragen des menschlichen Lebens befassen – dazu zählen ganz persönliche als auch weltliche Fragen.
http://www.kosmo-konzeption.rosen-kreuzer.de/S000025.php

Herzlich willkommen zum GAIA VERMÄCHTNIS. Rico Paganini.
Diese Homepage soll mithelfen, das ganzheitliche Wissen über die göttliche Schöpfung unseres
Planeten GAIA (in der griechischen Mythologie die personifizierte Erde), ihren Aufbau, ihre
Bestimmung, ihre Energiepunkte (Kraftorte) und die Zusammenhänge der Klimaveränderung zu
verbreiten, um damit eine ganzheitliche Schau zu ermöglichen, die Mut macht und Hoffnung gibt.
Trotz der Zunahme an immer gewaltigeren Naturkatastrophen (siehe Menu). Wir können diese
Entwicklung nicht aufhalten, doch wir können ihre Ursachen erkennen und unser Verhalten
entsprechend ändern, dass wir sie nicht immer mehr verstärken mit unserer Lebensweise und unser
Verständnis von Technologie und unbegrenztem Wachstum. Dafür braucht es geradezu eine
Kehrtwende in unserer menschlichen Geschichte (siehe GIZA VERMÄCHTNIS), in unserem
Erdenbild und unserem ganzheitlichen Bewusstsein, ebenso wie in unserem Verhalten und unseren
Technologien. Wir brauchen ein neues Verständnis von Mutter Erde, die uns trägt und unser Leben
und unsere Ernährung erst ermöglicht. Geosophie und Geomantie werden deshalb in den nächsten
Jahren enorm an Bedeutung gewinnen. Besonderes Gewicht legen wir dabei auf die „Haupt- Kraftorte“
der Erde, die in Formen der heiligen Geometrie verbunden sind. Denn nur in einem neuen Bewusstsein
können wir überleben, entgegen allen rund um das Jahr 2012 (siehe DIE VERMÄCHTNIS).
www.gaia-vermaechtnis.ch
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Das Buch des Wissens: Die Schlüssel des Enoch. James J Hurtak.
Die Schlüssel des Enoch ist ein spirituell-wissenschaftlicher Text, der in poetischen Worten und wissenschaftlicher
Fachsprache die Themen der Zukunft beschreibt. Die Schlüssel erforschen nicht nur die Rätsel des Lebens, sondern
liefern auch eine geistige Erklärung dafür, warum wir in dieser Realität existieren. Es ist wichtig hervorzuheben, dass
dieser Text nicht «gechannelt» ist, sondern dem Autor in einer unmittelbaren Begegnung von Angesicht zu Angesicht
mit zwei Überlichtwesen höherer Intelligenz direkt übertragen wurde. Selbst heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach
seiner ersten Veröffentlichung, lernen Menschen immer noch Neues aus den Schlüssel des Enoch, die uns im
Wesentlichen sowohl das Szenarium einer Kosmologie fortlaufender Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft geben als
auch Plan und Verlauf einer neuen Richtung in der Entwicklung der Menschheit hin zu höheren Ebenen der
Bewusstheit zeichnen. https://www.schluesseldesenoch.org
Kibalion. www.spiritwissen.de/geistige-gesetze?gclid=EAIaIQobChMI9cX8v8rugIVTLTVCh3VtgA1EAAYAyAAEgKftvD_BwE
Das dritte Testament. www.drittes-testament.de

Nostradamus Der Prophet des Neuen Äons. Bd.3.Stern, Rose.
Zunächst wird der Leser zurück ins Mittelalter geführt, noch vor die Zeit des Nostradamus§ Rose Stern
geht davon aus, dass Michel Nostradamus ein Schüler der Mysterien der Katharer gewesen ist. Ganz
eindeutig war er Mitglied einer Bruderschaft, wenn nicht gar deren Oberhaupt. In seinen 1000 Versen
berichtet er von seiner Ausbildung, der Einführung in Übungen und einem bestimmten Auftrag. Er
empfing das Consolamentum, die Weihe der Katharer, die zu seinen Lebzeiten offiziell als ausgerottet
galten. Dennoch wurde Nostradamus in die höchsten Geheimnisse der Katharer eingeweiht und
bewahrte ihr Andenken in dem Schatz der 1000 Verse. Nur wenige Anzeichen belegen, dass die
Katharer im Besitz von Weissagungen waren und dass diese gerettet wurden§ Die Fähigkeit der
Zukunftsvision jedoch ist viel älter und begegnet uns bereits in der Bibel, ausführlich in der
Offenbarung Johannes. Da die Ereignisse der Apokalypse näher rücken, verstehen wir die poetischen
Umschreibungen in der Bibel auch besser. Verstrickt in heutige Ereignisse nähern sich uns die vor
mehr als zwei Jahrtausenden geweissagten Geschehnisse§ Nostradamus schließlich lässt uns vorab
einen Blick in das Buch des Lebens hinter das geöffnete 7. Siegel werfen. Wir haben den unerwarteten
Polsprung in eine unvorhersehbare Richtung zu einem nicht vorherberechenbaren Zeitpunkt zu
konfrontieren und mit ihm den Sturz der Erde! Das gewaltige Ereignis beschreibt Nostradamus nicht
in vagen Sehervisionen, sondern wartet mit genausten Angaben auf, die einer wissenschaftlichen
Prüfung standhalten. Die Warnung des Großmeisters Michel Nostradamus gilt nicht nur für Europa,
sondern für die gesamte Welt. In ihrem dritten Buch betrachtet Rose Stern nicht nur die mögliche
Herkunft der 1000 Verse des Nostradamus, sondern sie folgt der Spur von Weissagungen bis in unsere
Zeit. Sie eröffnet die Schau des Großmeisters der Prophetie, Michel Nostradamus, von vor 450 Jahren
für unsere unmittelbar bevorstehende Zeit. Ihre 30-jährige Forschung hat ein unglaubliches Ergebnis
hervorgebracht, was wir als deutliche und dringende Warnung für Europa und unsere gesamte Mutter
Erde auffassen sollten. Detailgenaue Entschlüsselungen stellen anschaulich das plötzliche und von der
Wissenschaft nicht vorherbestimmbare planetare Großereignis des Polsprungs mit genauen Daten dar
Es ist Zeit aufzuwachen.
www.amazon.de/Nostradamus-Prophet-Neuen-göttliche-Weissagung/dp/3956832140
Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes.
https://gabriele-verlag.de/.../erkenne-und-heile-dich-selbst-durch-die-kraft-des-geistes
Bücher https://www.fnac.pt/e74498/Gabriele-Verlag-Das-Wort?PageIndex=2

Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann?
Wie? Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.
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Die Ordnung der Schöpfung. Axel Klitzke.

Seit langen Zeiten möchte die Menschheit wissen, ob es eine kosmische Ordnung und eine höhere
Intelligenz gibt, die wir Gott nennen. Für frühe Völker war die Existenz ihres Gottes reell, für die
Wissenschaft steht sie außerhalb jeglichen Verständnisses. Die Zeit ist reif, mehr Licht in das Dunkle
zu bringen, um einerseits gläubigen Menschen glaubhafte Argumente für die Existenz dieses
Schöpfergottes zu liefern und andererseits der materialistischen Wissenschaft zu zeigen, dass es
durchaus eine ganze Fülle beweiskräftiger Fakten für dessen Existenz gibt. Ein besonderer
Schwerpunkt materialistischer Wissenschaftsauffassung ist die Interpretation der Zeit, die als vierte
Dimension angesehen wird. Mit dieser Theorie wurde die Grundlage dafür geschaffen, den Raum für
Gott und anderen Lebensformen zu entziehen. Was ist aber, wenn die Zeit nur schlicht eine Eigenschaft
ist, eine vierte, fünfte und weitere Dimension ebenfalls Folgegesetze kennen und diese Dimensionen
nicht nur aus toten Linien wie Länge, Breite und Höhe bestehen, sondern durch
Schwingungscharakteristiken beschrieben werden können, die endlich einen Raum für Gott schaffen?
Der Autor Axel Klitzke wagt sich auf ein Gebiet, welches kontrovers diskutiert wird. Seine Gedanken
und Thesen, die mit vielen Grafiken verständlich untermauert sind, zeigen das Unmögliche: Die
Existenz einer Ordnung der Schöpfung, die vor dem Urknall begann und für jedermann begreiflich ist!
www.amazon.de/Die-Ordnung-Schöpfung-Werkstatt-Schöpfers/dp/3941800183

Werde übernatürlich. Dr. Joe Dispenza.
Dr. Joe Dispenzas revolutionäres Buch steckt voller Informationen und Werkzeuge, mit deren Hilfe ganz
gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche vollbringen und sich und ihr Leben transformieren können. Dieses
Buch verbindet fundierte wissenschaftliche Informationen mit uralten Weisheiten, um darzulegen, wie jeder ein
übernatürliches Leben führen kann. Wir können uns in Frequenzen einschwingen, die über unsere materielle
Welt hinausgehen, und empfangen geordnete, zusammenhängende Bewusstseins- und Energieströme. Wir
können willentlich die chemischen Prozesse in unserem Gehirn verändern, um profunde mystisch-transzendente
Erfahrungen auszulösen. Und wenn wir dies nur oft genug üben, können wir die Fähigkeit entwickeln, für einen
effektiver arbeitenden, gesunden Körper, einen freien Geist und einen besseren Zugang zum Reich spiritueller
Wahrheiten zu sorgen. Einige Themen dieses Buches.

https://www.weltbild.ch/artikel/buch/werde-uebernatuerlich_23062093-1
Der Matrix-Mensch. Leitbild der Gesundheit und Ruhe.
https://gabriele-verlag.de/produkt/der-matrix-mensch-angebot

Kennst Du Deinen Engel? Benjamin Klein.
Von Benjamin Klein.Ist eine Behinderung wirklich nur ein Schicksalsschlag? Besteht der Sinn des Lebens
wirklich nur darin, möglichst viel Spaß zu haben? Wo liegen die wahren Ursachen der Krankheit und wie schütze
ich mich davor? Wer bin ich überhaupt? Warum bin ich hier? Warum mache ich immer wieder dieselben Fehler?
Was ist Streit, Krieg, Frieden, Tod? Wer ist Gott? Barbara, ein behindertes Mädchen, und Michael, ihr Engel,
lassen viele alltägliche Dinge in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ein Roman, der uns einführen will in die
Welt des Geistes. www.weltbild.ch/artikel/buch/kennst-du-deinen-engel_14400748-1
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein.

https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben-selbstfindung/innerer-weg
LIOBANI. https://gabriele-verlag.de/produkt/liobani-ich-berate-nimmst-du-an/
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Lexikon der biblischen Irrtümer. Langen Müller Herbig.
Als Theologe ärgere ich mich über dieses Buch. W.-J. Langbein nimmt die Bibel bei ihrem Literalsinn und spürt
Irrtümer auf! Wozu? Und wie geht es dann weiter? Mit seinen Argumentationsfiguren bewegt sich Langbein auf der
Ebene von W. Keller mit seinem trotzigen Buchtitel „Und die Bibel hat doch recht“, der vor kurzem erst neu aufgelegt
wurde. Obwohl Langbein zugesteht, dass die Bibel menschliches Reden von Gott ist, gesteht er in den rein wörtlichen
Interpretationen dieser notwendigen Subjektivität der biblischen Texte keine Legitimität zu. Was hilft es, wenn ich
erkenne, dass z.B. die Folge der 10 Plagen des Pharao weder logisch noch strategisch Sinn machen, wenn die
notwendig anzuschließende Interpretation ausbleibt. Hier bekommt der Titel allerdings eine pikante Note. In vielen
Artikeln dieses Buches erkenne ich Argumentationsfiguren wieder, die mir auch im Religionsunterricht begegnen,
wenn Schüler mir zeigen wollen, dass die Bibel Quatsch, weil unlogisch sei. Eine Aufgabe des RU ist es dann zu
zeigen, dass sich in der Bibel Erfahrungen von Menschen mit Gott niedergeschlagen haben. (Das gesteht Langbein
gerade eben noch zu!) Diese Erfahrungen orientieren sich nicht an Logik und physikalischen Gegebenheiten, sondern
sind Ausdruck der Gewissheit des Mitgehens Gottes. https://lbib.de/Lexikon-der-biblischen-Irrtuemer-9987

Die Gottesprophetie heute nicht das Bibelwort. Gabriele-Verlag.de
Der Leser wird immer wieder Zeuge, wie aktuell und doch zeitlos der Geist Gottes das Weltgeschehen
beleuchtet, wie Er zu Themen wie Reinkarnation, Genmanipulation oder Klimawandel Stellung bezieht - und wie
Er fast im selben Atemzug aufrüttelt, Trost und Heilung spendet und uns Menschen zur Entscheidung auffordert.
Lesen Sie selbst die Botschaften aus dem All, gegeben durch Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für
unsere Zeit. https://gabriele-verlag.de/kategorie/ebooks/gottesprophetie-heute-ebooks

Integrierter Aufstieg: Offenbarungen für das neue Jahrtausend. Joshua D Stone.
In diesem Klassiker von Dr. Stone geht es darum, die psychologische Ebene in die Aufstiegsarbeit zu integrieren, um
somit die persönliche Entwicklung zu stabilisieren. Bildlich gesprochen stellt das Erdgeschoss die psychologische
Ebene und das erste Stockwerk die spirituelle Ebene dar. Wenn die gesamte Energie auf das erste Stockwerk
konzentriert wird, droht das Gebäude einzustürzen. Dieses Buch beschreibt den integrierten Aufstieg, der in
harmonischer Balance alle Facetten und Ebenen des eigenen Wesens integriert und zum Aufstieg führt und deckt die
Schwierigkeiten auf, die durch einen nicht-integrierten Aufstieg entstehen. Weitere Themen: Ausbildung wichtiger
Quotienten,
Gesundheit, Heilmethoden, Dr. Lorphans Heiler Akademie auf den inneren Ebenen.
www.amazon.de/Integrierter-Aufstieg-Offenbarungen-neue-Jahrtausend/dp/393347065X
Von alten und neuen Mysterien.
www.amazon.de/Alte-neue-Mysterien-Seelenprüfung-Lebenseinweihung/dp/3825176428

Sein Auge – Die Buchhaltung Gottes. Gabriele-Verlag.com.

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/
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Selbsterkenntnis.

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
Grundlage deines Charakters; fühlen, empfinden. denken, sprechen und handeln:
www.carl-huter.ch

Selbsterkenntnis.
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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

Die feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes. Dr. Klaus Volkamer.
Ich habe mir dieses Buch gekauft, da mich das Zusammenwachsen der westlichen Denkart und
Wissenschaft mit den Erkenntnissen der östlichen Forschungen und Erkenntnissen sehr interessiert. Neben
vielen anderen Autoren, die sich um dieses Thema auch bemüht haben und bemühen, ist dieses Werk von Herrn
Volkamer eine hervorragende Standortbestimmung für dieses Zusammenwachsen westlicher und östlicher
Denkart und Wissenschaft, wobei man sagen muss, dass die Welt der westlichen Wissenschaft einen
ungeheuren Vorteil für die eigene Entwicklung mobilisieren könnte, wäre man nur offen für eine
Weiterentwicklung. Das Buch öffnet Horizonte und ist eine Freude zu lesen. Eine echte Inspiration!

www.amazon.de/feinstoffliche-Erweiterung-unseres-Weltbildes-Feinstofflichkeit/dp/3899982266
Physiognomie und Charakter - Menschen sehen – Menschen verstehen. www.carl-Huter-Institut.ch
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Physiognomie und Charakter - Menschen sehen – Menschen verstehen. www.carl-Huter-Institut.ch
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Naturheilpraxis. www.therapiehausnanzer.ch
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Begabung, Entwicklung, Entfaltung und Erziehung. Carl Huter (1861 – 1912)
Begabung, Entwicklung, Entfaltung und Erziehung das sind die Quellen des Fortschritts, die guten
Gesetze, Einrichtungen und Erfolge im Leben. Zum ersten, zur Begabung, hat der Einzelne nichts
beigetragen, sie ist ihm von den Eltern vererbt worden. Je glücklicher und vollendeter die Liebe, das
Denken und Fühlen, aber auch die Gesundheit der Erzeuger während und nach der Zeugung gewesen
ist desto begabter wird das Kind an Körper und Seele sein.
Durch psychopysiognomische Schulung sollen die Berufspsychologen in der Lage sein, die
Seite 15 von 25

Dauerharmonie zwischen zwei Menschen und die Möglichkeit einer glücklichen Lebensehe zu
berechnen auf Grund richtiger Naturell-, Temperaments-, Charakter-, kurz, Menschenkenntnis.
Die ethischen Forderungen, die ich hier stelle, sind 1.volle Reife bei Mann und Frau, 2. Ergänzung von
Temperament und Naturell, 3. Harmonie im Charakter, 4. keine Verwandtschaftsehen, 5. keine zu
fernstehende Verbindungen, 6. keine Verbindung ohne heilige Liebe und reine Gedanken.
Bei Betrachtung einer solchen ethischen Liebeskultur werden hervorragend begabte Menschen
hervorgehen können. Ich will, dass nur Kinder erzeugt werden, die Früchte der höchsten und heiligsten
Liebe sind. Diesen will ich das beste als Erbstück ihrer Eltern mitgeben. Das ist der leitende
Grundgedanke meiner neuen Morallehre.
Zum zweiten, zur Entwicklung des Kindes, ist Liebe, Pflege, richtige Ernährung und Betätigung und
auch schon ein Stück Erziehungskunst erforderlich.
Hierzu. Gehört auch weiter die spätere Spiel-, Arbeits-, und Schultätigkeit, die geeignete gute Lektüre,
Gesellschaft und Lebensweise und endlich die Berufswahl.
Zu allem diesem ist wiederum die Erforschung der Anlagen, des Charakters und des Seelenlebens
erforderlich.
Zur Entfaltung: Was sich gut entwickelt hat, kann sich auch gut entfalten.
Entfaltung ist etwas wesentlich anderes als Entwicklung. Bei der Entwicklung der inneren Veranlagung
sind die äusseren Einflüsse nur fördernd oder hindernd. Die starke Kraft der guten Veranlagung eins
Individuums entwickelt sich in jedem Fall.1 So ist die Entfaltung die ausgereifte innere Entwicklung in
aller Reichhaltigkeit nach aussen hin.
Die Entfaltung geht in die Breite, sie zeigt uns die Massen der Energien, Gedanken und Taten.
Die Entwicklung zeigt uns die aufsteigende oder abfallende Richtung von Charakter und Eigenart.
Der Entfaltung geht also die Entwicklung voran, der Entwicklung geht die Veranlagung und dieser die
Zeugung voran.
Daher habe ich eine Ethik der Liebe, der Ehe, der Zeugung, der Entwicklungs- und der
Entfaltungsförderung geschaffen.
Erst nachdem ich diese Grundfragen und Handlungen einer gesunden Lebenskultur aufgezeigt hatte,
trat ich an die Lösung der Erziehungs- und Schulfragen heran.
Zur Erziehung: Man unterscheidet Kindererziehung, Selbsterziehung und Volkes Erziehung.
Zur Kindererziehung gehört viel Liebe für das Leben und die Eigenart eines Kindes, viel Geduld,
Überlegung und Weisheit, schliesslich zwingt sie zur Selbstzucht und zum guten Vorbild.
Liebe ist das Erste, aber nicht das Alleinige, was zur Erziehung gehört.
Die feine Erkenntnis der Natur des Kindes, die Erforschung seiner inneren Seele und die Kenntnis des
Seelenlebens überhaupt, ist ausser der sonstigen pädagogischen Tüchtigkeit notwendig, um ein Kind
richtig erziehen zu können.
Aus diesem Grunde müssen alle Lehrer und Erzieher psychologisch geschult sein, und zwar nicht nur
in theoretischer, sondern vielmehr in praktischer Psychologie, in der Charakter- und
Individualitätserkentnis.
Da aber die Hauptarbeit in der Erziehung der Kinder die Frau leistet, so sollten die jungen Frauen sich
mit der Psychophysiognomik, der praktischen Menschenkenntnis frühzeitig vertraut machen. Das
gleiche ist auch den jungen Männern sehr zu empfehlen. Man lernt dann nicht nur für sich und für seine
Kinder, sondern auch für das praktische Leben.
ist die Kraft der Veranlagung geringer und sind die Anlagen bereits problematisch, dann kann die Entwicklung
und Entfaltung auch einen ungünstigen Verlauf nehmen. Das ist insbesondere der Fall, wenn auch die soziale
oder natürliche Umwelt ungünstig sind. www.carl-huter.ch

Das Universelle Leben.
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Gott Geduld, Liebe. Güte.
Christus
Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Gleichheit, Einheit, Freiheit Der Innere Weg: Ordnung, Wille,
Weisheit und Ernst.

Das Ego kreuzigt.

Lehrpropheten. Die Prophetie der Inneren Religion.
Das ist Mein Wort:
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-ist-mein-wort-alpha-und-omega/
Die Bergpredigt:
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt/
Die zehn Gebote
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-zehn-gebote-gottes-die-bergpredigt/
Die kosmische Uhr
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-kosmische-uhr-und-das-netzwerk-deiner-haut/
Lebensschule:
https://gabriele-verlag.de/produkt/lebensschule-zur-lebensbemeisterung-band-1
Der innere Weg:
https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben-selbstfindung/innerer-weg
Botschaft aus dem All: https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/
Die kosmischen Lehren. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-vonDie redende All-Einheit: https://gabriele-verlag.de/produkt/die-redende-all-einheit/
Die Réhabilitation Christus:
https ://gabriele-verlag.de/produkt/die-rehabilitation-des-christus-gottes/
Frauenleben im Dienste Gottes : https://gabriele-verlag.de/produkt/ein-frauenleben-im-dienste-des-ewigen/
Künder Propheten; Prophetie der medialen Offenbarungen und Mystiker.
Bertha Dudde
http://www.bertha-dudde.info/
Unison-Stiftung
https://www.unicon-stiftung.de/3-0-Buecher-der-Stiftung.html
Buch des wahren Lebens
https://www.drittes-testament.de/
Jakob Lorber
https://www.lorber-jakob.de/
Himmel und Hölle. Swedenborg
https://swedenborg-verlag.ch/produkt/himmel-und-hoelle/
Hildegard von Bingen
www.kleine-abtei.de/hildegard-von-bingen/buecher
Meister Eckhart
https://www.deutsche-biographie.de/sfz69687.html
Johannes vom Kreuz
https://www.herder.de/autoren/j/johannes-vom-kreuz/
Teresa von Avila
https://gloria.tv/video/JnmAkd2Ceb1E34dqGkNEzenqL
Geist-Kraft-Stoff.
http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx
Sternstunden mit Gabriele
https://gabriele-verlag.de/produkt/sternstunden-mit-gabriele-band-1-4
Die sieben Todsünden. Zorn (Wut Hass), Geiz (Habgier), Neid (Eifersucht), Stolz (Hochmut),
Völlerei, Trägheit, Wollust.
Der intelligente Analytiker hinterfragt zuerst sein Ego. Warum? Wozu? Wieso? Wofür? Wann?
Wie? Was? Wo? Erkenntnis – was ist Wahrheit was ist Lüge.
Moses der Cherub der Ordnung
Elia der Cherub des Willens
Jesaia der Cherub der Weisheit
Christus der Erlöser aller Menschen
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Die Chakren gehören zum feinstofflichen Energiesystem und nehmen aus der Umwelt Energie auf. Sie
wandeln die Energie in unterschiedliche, von uns benötigte Frequenzen um und führen sie unserem
feinstofflichen Energiesystem zu. Man kann sie sich auch als Punkte vorstellen, wo die Seele mit dem
physischen Körper verbunden ist. Die Aura setzt sich aus verschiedenen Schichten bzw.
Schwingungsebenen zusammen, wobei jede Schicht mit einem entsprechenden Chakra verbunden ist.
Die jeweilige Schicht besitzt die gleiche Schwingung und Energie wie das dazugehörige Chakra.
www.yumpu.com/de/document/read/3869622/die-sieben-hauptchakren-und-auraschichten
Die Geheimlehre. Helena P Blavatsky
Okkult! FINGER WEG von diesem Buch! Das ist tiefster Okkultismus! Frech, das unter Religion,
Philisophie und sogar Wissenschaft aufzuführen. Blavatsky war Satanistin und ihre Werke
Grundlagen des Satanismus, Okkultismus und Freimaurerei.

Seite 19 von 25

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

Wer war Jesus von Nazareth? Gabriele-Verlag.de

Nachfolger des Nazareners berichten authentisch über das Leben des Jesus von Nazareth – frei von
Auslegungen und Fälschungen kirchenhöriger Historiker. Ihre Quellen sind Christus-Offenbarungen,
gegeben durch Gabriele. Seine Schilderungen über Sein Erdenleben als Jesus von Nazareth – über Seine
Eltern, Maria und Josef, Seine Seelenkämpfe, Seine Liebe zu den Tieren, den Beginn Seiner Lehrjahre
– gehen zu Herzen und sind ein Symbol für die Menschheit.
Leseprobe: „Als ich älter wurde und Meine Seele aus dem Kindesalter in das Jugendalter überging,
offenbarte Sich Gott in weiteren Visionen. Meine Seele wurde dadurch zur Liebe und
Barmherzigkeit erzogen. Auch im Kindesalter hatte Ich Seelenkräfte, die Ich öfter falsch anwandte.
Daraus konnte auch Ich, der Jesus, lernen.
Das Gesetz lautet: Jeder Mensch und jede Seele werden über ihre eigenen Fehler und Schwächen so
lange geführt, bis sie diese selbst erkennen und an sich arbeiten.“.
https://gabriele-verlag.de/produkt/ebook-wer-war-jesus-von-nazareth

Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Gabriele-Verlag.de
Seit Tausenden von Jahren redet Gott durch Prophetenmund zur Menschheit. Dass dies bei den
Gottespropheten des Alten Testamentes der Fall war, ist für Juden, Christen und Muslime
selbstverständlich. Für die Christen war Jesus von Nazareth der größte Prophet aller Zeiten. Aber auch
nach Ihm traten immer wieder erleuchtete Männer und Frauen auf, die ein Inneres Christentum lehrten
und lebten, so wie es Jesus von Nazareth verkündet hatte. Sie wurden von den Kirchen, die Seine Lehre
in ein äußeres Christentum verkehrten, stets bekämpft und zum größten Teil ausgerottet. Auch heute
lebt ein großer Gottesprophet unter den Menschen: Gabriele, durch die im Verlauf von über 30 Jahren
ein großes Offenbarungswerk entstanden ist, dass 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
Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen www.theologe.de

Finde zum Ur-Licht in Dir. Gabriele-Verlag.de
In einer mächtigen Handreichung bietet Gott, unser ewiger Vater, durch Gabriele, Seine Prophetin und
Botschafterin, einen Schulungsweg an, auf dem wir Menschen – durch gezieltes Ansprechen 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/ebook-finde-zum-ur-licht-in-dir
Bücher. Prophetie. https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher
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Das Leben und Sterben, um weiterzuleben. Gabriele-Verlag.de
Ein Titel für jeden, der von der Angst vor dem Tod zum bewussten Leben, zur Sicherheit, Gelassenheit und
inneren Standfestigkeit finden möchte. Denn, so schreibt Gabriele: „Wer sein Leben zu verstehen lernt, fürchtet
sich nicht mehr vor dem Tod. Es werden Antworten auf wichtige und aktuelle Fragen unserer Zeit gegeben, wie
z.B.: Wie kann man die Organtransplantation aus geistiger Sicht beurteilen? Was geschieht beim Sterben, und
wie lebt die Seele im Jenseits weiter? Dieses Buch erläutert viele bis jetzt unbekannte Zusammenhänge. Es
vermittelt Hoffnung und macht Mut, das Leben bewusst zu nutzen.
https://gabriele-verlag.de/produkt/das-leben-und-sterben-um-weiterzuleben/
Religion und Konfession. DER FREIE GEIST. http://www.der-freie-geist.de/video/zungenreden
Menschen, Gegeben der Prophetin des Herrn durch das Innere Wort
Wie alles begann. http://www.fritzsimon.ch/frederic/pdf/13_wie%20alles%20begann_a.pdf.

Der Christus Gottes, eins mit dem ewigen Vater, gab nun durch die Prophetin und Botschafterin
Gottes, Gabriele, das hier vorliegende mächtige Werk, Seine Lehre als Jesus von Nazareth für die heutige
Zeit.
Der Inhalt des Buches, "Die großen kosmischen Lehrend des Jesus von Nazareth an Seine Apostel und Jünger
die es fassen konnten. Das Leben der wahren gotterfüllten Menschen" hat die Tiefe des Seins; es bringt uns die
ewige Heimat näher, unser wahres, ewiges Leben. Was uns hier geschenkt wurde, war noch niemals auf dieser
Erde und wird auch niemals wieder auf diese Erde kommen, denn wir leben in der mächtigen Zeitenwende.
https://www.theologe.de/gabriele_wittek.htm
Geist-Kraft-Stoff. http://www.wegbegleiter.ch/gkrst/gksidx.htm

Das Neue Zeitalter des Christus Gottes. Die Bergpredigt ist lebbar! Gabriele-Verlag.de
Menschen, die in den vergangenen Jahrhunderten die Bergpredigt - die Lehre für eine friedvolle Zeit - in die
Welt bringen wollten, beispielsweise die Bogomilen, die Waldenser, die Katharer und Albigenser, die Täufer,
Mennoniten und die Adventisten, wurden stets von den institutionellen Kirchen bekämpft und zum Teil
ausgemerzt. Wäre die Bergpredigt gelebt worden, so hätten wir heute eine andere, friedvollere Welt, eine
ethisch-moralische Welt, eine Zeit, in der sich Menschen friedlich begegnen.
Doch der Geist der Bergpredigt, Christus, gibt nicht auf. Erneut ruft Er durch Söhne und Töchter Gottes in die
Welt: Die Bergpredigt ist lebbar! Sein Wort gilt! Die Bergpredigt ist ein Himmelsgeschenk. Es ist das Gesetz
des Reiches Gottes der Liebe – für eine Zeit des Friedens, der Versöhnung, der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit,
der Gerechtigkeit, der himmlischen Hoheitsprinzipien für eine neue Welt: Anstand, Benehmen, Ethik, Moral und
Stil. Dieses Buch gibt den Inhalt einer Serie von Radio- und Fernsehsendungen wieder, in denen Urchristen
von heute, Nachfolger des Nazareners, in Gesprächsrunden über die Seligpreisungen der Bergpredigt
informieren und deren Sinngehalt im Einzelnen darlegen. Die Botschaft beruht auf dem geistig-göttlichen
Gut, das Gabriele, die Botschafterin und Prophetin Gottes, uns allen brachte. So kann jeder, der das möchte,
den Wegweisungen des großen Weisheitslehrers, Jesus, des Christi’, folgen und seine Schritte in das
Bewusstsein der Neuen Zeit tun, die angebrochen ist.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar
Der Kosmischen Bewusstsein www.amazon.de/Innere-Weg-zum-kosmischen-Bewusstsein/dp/3892015376
Die Matrix des Lebens. www.amazon.de/Die-Matrix-Lebens-Weibliche-Wandlung/dp/3867810249
Urchristliche Meditation.
https://gabriele-verlag.de/produkt/urchristliche-meditationen-2-der-innere-weg-zu-gott-dem-ewigen
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Die Rehabilitation des Christus Gottes Gabriele-Verlag.de
Die Zeit ist gekommen: Der Christus Gottes, einst in Jesus von Nazareth, der die Lehre der Himmel den
Menschen brachte, die Lehre des Friedens, der Einheit, das allumfassende unumstößliche Gesetz der Liebe, wird
auf Erden rehabilitiert, denn von institutionellen gleich konfessionellen Machtstrukturen wurde und wird der
Christus Gottes auf schändlichste Art und Weise missbraucht und in Misskredit gebracht. In diesem Werk
beleuchten die Autoren eingehend die verschiedenen Facetten des Missbrauchs des Namens des Jesus, des
Christus - vor allem auch die Verdrehung und Verfälschung Seiner ursprünglichen Lehre, mit den daraus
resultierenden verheerenden Folgen für die Menschheit und für die gesamte Erde.
Erfahren Sie mehr über
- den Kampf der äußeren Religionen gegen den urchristlichen Strom,
Gewalt, Kriege und Verbrechen unter dem Deckmantel „christlich“,
- kirchliche Dogmen und Lehrsätze,
- die fortwährende Kampfansage gegen Christus,
- die Blutspur der Kirchen,
- die Abgründe der Lehre des Martin Luther,
- Missachtung und Unterdrückung der Frau,
- das Verbrechen an der Schöpfung.
Erfahren Sie das Ausmaß des Betrugs an der Lehre des Jesus, den Christus, und lesen Sie, was Er den Menschen
wirklich brachte und heute wiederbringt: Die Lehre der Gottes- und Nächstenliebe an Menschen, Natur und
Tieren den Weg zurück in das Reich Gottes, zu unserem ewigen Vater. www.die-rehabilitation.de/

Das Wirken des Christus Gottes und der göttlichen Weisheit Gabriele-Verlag.de

Wer ist Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit? Wer ist der Seraph der
göttlichen Weisheit – und wer ist Sophia? Seit über vierzig Jahren wirken der Christus Gottes und der
Cherub der göttlichen Weisheit durch die Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, Gabriele.
Durch sie ist der angekündigte Tröster in die Welt gekommen, den Jesus von Nazareth zu senden
versprach. Alles, was in Menschenworten auszudrücken ist, hat der prophetische Christus-Gottes-Geist
offenbart: Es ist das Wort des Freien Geistes, Sein Ewiges Wort der Gottes- und Nächstenliebe in allen
Details und für alle Lebensbereiche gegeben.
Göttlichen Weisheit www.amazon.de/Wirken-Christus-Gottes-göttlichen-Weisheit/dp/3964460168
Was auf der Welt wird es brauchen. www.youtube.com/watch?v=-pRfGVHU_Qg

Die Bergpredigt. Leben nach den Gesetzen Gottes. Gabriele-Verlag.de
Konkrete Lebensanweisungen für ein Leben nach den Gesetzen Gottes im Alltag: Wie verhalte ich mich richtig
gegenüber meinem Nächsten? Wie komme ich Gott in meinem Nächsten näher? Wie kann ich mein Leben
ändern, um friedvoll, ausgeglichen und dynamisch zu sein? Jesus von Nazareth schenkte der Menschheit vor
nahezu zweitausend Jahren die Bergpredigt. Die Bergpredigt enthält die Essenz der Lehre Jesu - Kernaussagen
für ein Leben nach den Gesetzen Gottes, Hinweise für den Umgang mit unseren Mitmenschen, mit den Tieren,
mit der Natur. Wer diese Lehren in seinem täglichen Leben in die Tat umsetzt, wird sehr bald verspüren, dass
sich sein Leben ändert, dass es friedvoll und positiv wird. Was der Mensch eigentlich wissen sollte.

https://gabriele-verlag.de/.../ebook-die-bergpredigt-leben-nach-dem-gesetz-gottes/
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Reinkarnation. Gabriele-Verlag.de
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 Fragen nach
dem Woher und Wohin, dem Warum und Wofür. Selten jedoch wurden sie in solcher Klarheit und
Eindeutigkeit beantwortet wie durch Gabriele, die Lehrprophetin und Botschafterin Gottes für unsere
Zeit. https://gabriele-verlag.de/produkt/reinkarnation
Die UNICON-Stiftung. https://www.unicon-stiftung.de/182-0-Der-Heilsweg-der-Liebe.html

Der Innere Weg. Gesamtausgabe. Gabriele-Verlag.de
In unserer Welt verfallen Sitten und Moral immer mehr, und so mancher stellt sich die Frage: Wo ist
Gott? Warum lässt Gott das zu? Existiert Er überhaupt? Gott ist existent – nur wir Menschen haben
uns von Gott abgewendet, indem wir Nachahmer geworden sind, indem wir das tun, was andere tun.
In unserer Zeit hat Gott uns Menschen eine unschätzbare Hilfe gegeben, wieder zu Ihm zu finden: den
Inneren Weg. Wir können ihn im Alltag anwenden, in jeder Situation, in Gesprächen, im Berufsleben,
in der Familie, mit Freunden und Verwandten. Was wird sich dadurch bei uns ändern? Unser Charakter.
Unser Charakterbild wird feiner. Wir gehen selbstsicherer, aber auch wohlwollender und gütiger
durchs Leben und können eine Bereicherung für andere sein. Wir verstehen viel mehr, weil wir klarer
im Denken und Verhalten sind. Wir lernen, zuzuhören und aus den Gesprächen das herauszuhören,
was uns im Beruf, im Gespräch, in jeder Situation weiterhilft. Es ist also ein praktischer Weg für jeden
Menschen, ein Angebot an alle, die bereit sind, sich Gott zu nähern, zu erproben, ob Gott existiert.
https://gabriele-verlag.de/kategorie/buecher/bewusst-leben…/innerer-weg/
Frauenleben im Dienste des Ewigen.
https://gabriele-verlag.de/produkt/ein-frauenleben-im-dienste-des-ewigen/
Buch des wahren Lebens Bd. 1-12. www.drittes-testament.de/5-0-Buch-des-Wahren-Lebens.html
Lebensschule zur Lebensbemeisterung – SET Alle 5 Bände.
https://gabriele-verlag.de/produkt/lebensschule-zur-lebensbemeisterung-set-alle-5-baende

Durch Selbstschulung zur Bewusstseinserweiterung. Gabriele-Verlag.de
Das Wort des Freien Geistes, Gott, steht über allen Religionen und Glaubens-Anschauungen. Gottes
Wort kam zu allen Zeiten durch Seine Gottespropheten zu den Menschen, und durch Seinen Sohn
Christus in Jesus von Nazareth offenbarte Er Seine Friedens- und Freiheitslehre. Über Jahrtausende
von Religionen und Priesterkulten unterdrückt und verfälscht, ist das Wort des Freien Geistes, Gott, in
ganzer Fülle seit über 40 Jahren wiedergekommen durch Seine Prophetin und Botschafterin,
Gabriele.https://gabriele-verlag.de/produkt/durch-selbstschulung-zur-bewusstseinserweiterung
Ich Ich Ich Die Spinne im Netz. https://gabriele-verlag.de/produkt/ich-ich-ich-die-spinne-im-netz
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Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth. Gabriele-Verlag.de
Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind das absolute Gesetz, das Gesetz des wahren Lebens, das
Er vor 2000 Jahren im inneren Kreis Seiner Apostel und Jünger lehrte, die Ihn verstehen konnten. Heute, durch das
Wirken der göttlichen Weisheit, Gabriele, sind Seine großen kosmischen Lehren zum ersten Mal in der Geschichte
der Menschheit allen Menschen zugänglich. Sie sind vom Christus-Gottes-Geist im prophetischen Wort durch
Gabriele offenbart, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Er, Christus, allen das Gesetz des Lebens offenbart, auf
dass sie Ihn finden. Wir dürfen hineinspüren in das Leben tief in unserer Seele, dass unsere Heimat ist, und so erfahren,
wer wir in Wahrheit sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Gabriele hat die großen kosmischen Lehren des
Jesus von Nazareth ausgelegt und erläutert. Sie zeigt auf, wie wir sie im täglichen Leben, in der Familie, im Beruf
und in der Freizeit anwenden können. Wir lernen z.B., unsere Mitmenschen richtig zu erfassen, uns von der Meinung
und Anerkennung anderer unabhängig zu machen, zur rechten Konzentration zu finden und vieles, vieles mehr. Wir
finden zu dem Freien Geist, Gott in uns. Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth sind nun zusammen
mit allen Erläuterungen von Gabriele in einen großen, edel gestalteten Gesamtband Gefasst.
https://gabriele-verlag.de/produkt/die-grossen-kosmischen-lehren-des-jesus-von-nazareth
Hörbuch Innere Andacht DVD 1-12 https://gabriele-verlag.de/produkt/hoerbuchinnere-andacht-nr-1/

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

Offenbarungen Die Neue Botschaft von Gott. Gott hat erneut gesprochen.
Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Welt kannst du Zeuge des Prozesses der Offenbarung sein. Unter
Zuhilfenahme moderner Technik wird der ganze Prozess aufgezeichnet, so dass kein Fehler bei zukünftigen
Interpretationen auftreten kann, wie das in der Vergangenheit so oft der Fall war. Alles wird zur Zeit der
Offenbarung enthüllt—der Wert des eigenen religiösen Verständnisses, die Reinheit des religiösen Glaubens, die
Klarheit und Aufrichtigkeit des eigenen Vorgehens, die Offenheit von Herz und Verstand. All dies wird zur Zeit der
Offenbarung enthüllt. Und ihr lebt nun in der Zeit der Offenbarung.
https://neuebotschaft.org/die-botschaft/band-1/gott-hat-erneut-gesprochen/leben-in-einer-zeit-der-offenbarung
Zukunft. https://www.zukunftpassiert.org
Das neue Zeitalter des Christus Gottes. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-bergpredigt-ist-lebbar.
Mit Gott lebt sich's leichter. https://gabriele-verlag.de/produkt/mit-gott-lebt-sichs-leichter
Kostbarkeiten aus dem Reich Gottes. www.gabriele-verlag.de
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Die Rehabilitation des Christus Gottes Gabriele-Verlag.com
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 ursprünglichen Lehre, mit den daraus
resultierenden verheerenden Folgen für die Menschheit und für die gesamte Erde.
Erfahren Sie mehr über:
- den Kampf der äußeren Religionen gegen den urchristlichen Strom,
- Gewalt, Kriege und Verbrechen unter dem Deckmantel „christlich“,
- kirchliche Dogmen und Lehrsätze,
- die fortwährende Kampfansage gegen Christus,
- die Blutspur der Kirchen,
- die Abgründe der Lehre des Martin Luther,
- Missachtung und Unterdrückung der Frau,
- das Verbrechen an der Schöpfung.
Erfahren Sie das Ausmaß des Betrugs an der Lehre des Jesus, des Christus, und lesen Sie, was Er den
Menschen wirklich brachte und heute wieder bringt: Die Lehre der Gottes- und Nächstenliebe an Mensch,
Natur und Tieren – den Weg zurück in das Reich Gottes, zu unserem ewigen Vater. www.gabriele-verlag.de
Die Botschaft aus dem All CD Box. https://gabriele-verlag.de/produkt/die-botschaft-aus-dem-all-cd-box/

Nikodemusse.
Nikodemus, ein angesehener Pharisäer, war von Jesus fasziniert. Er ahnte zwar die Größe und die Herkunft
dessen, der in der Vollmacht Gottes lehrte - doch ihm blieben Zweifel. Das war vor 2000 Jahren. Wer
sind die Nikodemusse heute? Für all jene, die fragen, ob und wie es sein kann, dass Gott durch einen
Menschen spricht, wird aufschlussreich sein, was Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes für
unsere Zeit, ganz ausführlich und offen von ihrem Werdegang zum Instrument Gottes erzählt.
https://www.youtube.com/watch?v=o2LSaCLPgiA
Moses der Cherub der Ordnung
Elia der Cherub des Willens
Jesaia der Cherub der Weisheit
Christus der Erlöser aller Menschen

Die 10 Gebot
Die drei ersten Gebote
Das Geistig-Göttliche Leben
Die nächsten vier Gebote Das soziale Leben in der Gesellschaft
Die drei letzten Gebote
Das sittliche Leben in der Gesellschaft
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