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Vorwort
Die letzten Jahre zeigen immer deutlicher, wie sehr sich Menschen spalten und trennen lassen, sei es auf politischer, gesellschaftlicher oder religiöser Ebene. Lange überwunden geglaubte Verhaltensweisen zeigen
sich in wieder neu entstandener Pracht. Dabei sind jedoch nur die
prachtvollen Gewänder ausgetauscht worden, die in neuen Farben erstrahlen.
Je mehr sich die Gewänder ähneln, desto mehr fühlen sich die Menschen zueinander hingezogen, weshalb sie sich in Gruppen organisieren.
Unter den einzelnen Gewändern befinden sich jedoch immer noch dieselben uralten Verhaltensweisen von Menschen wie Selbstüberhöhung,
projizierendes Verhalten, Spaltung, Abwertung, Verurteilung oder Diffamierung, die letztlich irgendwann in Handlungen oder Taten umgesetzt werden, die nicht selten destruktiv sind. Weshalb sind du und ich
so anfällig für solches Verhalten?
Welche Mechanismen führen dazu, dass wir uns in Gruppen geborgen fühlen, die im Kern extremistisch sind und die sich stark gegen andere Gruppierungen und Menschen absetzen? Welche Mechanismen
wirken innerhalb von Gruppen, die zum Untergang deiner eigenen
Persönlichkeit führen? Welche Techniken setzen Gruppen ein, um
dich an sie zu binden und um dafür Sorge zu tragen, dass du dein Verhalten nachhaltig änderst? Mit welchen Methoden arbeiten Menschen
und Gruppen, die sich für den Klimaschutz einsetzen? Und was ist daran so gefährlich? Welche Mittel der religiösen Sprache verwenden sie
und welche Methoden des Brainwashings setzen sie ein? Weshalb wird
der Einsatz solcher Methoden sogar im Psychotherapeutenjournal
3/2019 von einem Psychotherapeuten als Therapieempfehlung gefordert? Weshalb sind Ideologien erfolgreich und unter welchen Umständen werden sie besonders erfolgreich?
Wie können wir die Methoden des Brainwashings erkennen? Wie
wirken diese Methoden? Was ist es in uns selbst, das uns für Ideologien empfänglich macht?

Diesen Fragen gehen wir in diesem Buch nach. In dem ersten Teil
des Buches beschäftigen wir uns mit der Definition des „Ichs“ und der
Definition der Seele aus dem jüdisch/christlichen Kontext heraus, den
individuellen neurotischen Anteilen des Menschen und wie sie in kleinen und großen Organisationsformen von Gruppen aufgehen. Wir erörtern, welche religiösen und hypnotischen Tendenzen innerhalb ideologischer Gruppen wirken können, obwohl sie nichts mit Religionen zu
tun haben. Weshalb dürfen Anführer einer Gruppe niemals öffentlich
differenzieren? Welche Mechanismen wirkten bei der deutschen Energiewende 2011 und bei der Migrationspolitik 2015?
Welchen Einfluss hat traumatisches Erleben Einzelner auf ihre Entscheidung, einer Ideologie zu folgen? Was ist ein psychisch erlittenes
Trauma und welche Folgen hat es? Weshalb heißt es, führt eine Posttraumatische Belastungsstörung nach erlittenem Trauma immer zu einer Spaltung der Persönlichkeit? Weshalb wird „Gut“ zu „Böse“ und
„Böse“ zu „Gut“? Was solltest du als Angehöriger eines Traumatisierten unbedingt vermeiden? Weshalb ist bei Traumatisierten Vergeben/Verzeihen kein Akt des Willens? Und was haben ideologische
Gruppierungen mit bewusst eingesetzten, kleinen Verletzungen der
Seele bzw. bewusst ausgelösten Traumatisierungen zu tun?
Die Mechanismen, die individuell und innerhalb des Kollektivs wirken, wollen wir dir anhand von vier Kurzgeschichten darlegen.
In der ersten Geschichte treffen wir Paul, einen jungen, ehrgeizigen
und intelligenten Entwicklungsingenieur aus der Fahrzeugbranche. In
seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Killerspielen, die ihm zur „Entspannung“ verhelfen. Sozial agiert er ungeschickt, seine Kollegen bezeichnen ihn oft als Nerd. Nach einem erfolgreichen Projektabschluss
trifft er in einer Fußgängerzone auf Nele und lässt sich auf einen kleinen Persönlichkeitstest ein. Wenige Tage später befindet er sich mit
Fabian in seinem ersten Auditing, das ihn sehr tief aufwühlen wird.
Welche Mechanismen wirken auf bewusster und unbewusster Ebene,
die dazu führen, dass Paul sich auf Scientology einlässt? Und wie endet
die Geschichte?

Die zweite Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Sie
handelt von einer Familie und beleuchtet ihr Wirken über drei Generationen hinweg. Sie erzählt die graue, trübe, traurige und oft sehr brutale
Kindheit von Heinrich und Ursula, die sich bei den Zeugen Jehovas
kennenlernen. Heinrich ist erst seit kurzer Zeit bei den Zeugen Jehovas,
Ursula seit Kindestagen. Sie gebären einen Sohn, Michael. Michael wird
in der Lehre der Zeugen Jehovas erzogen und erweist sich als ein freudiger und junger Diener Jehovas. So zumindest sieht es nach außen hin
aus, denn sie gelten innerhalb der Zeugen Jehovas als Vorbildfamilie.
Michael hingegen leidet schwer unter seinen Eltern und den Prozessen,
die der ideologischen Sekte innewohnen. Doch die Mechanismen dieser
Sekte sind hochwirksam. Michael wird diese Mechanismen eines Tages
erkennen, und aus den Büchern des Lebens seiner Eltern wird er erfahren, welche traumatisierenden Begebenheiten und Neurosen dazu geführt haben, dass sie bei den Zeugen Jehovas gefangen sind. Eines Tages
wird er seinen Vater mit den dunklen Methoden der Zeugen Jehovas
konfrontieren und ihn fragen, weshalb er z.B. die Subliminals der Literatur, also die unterschwelligen, eingezeichneten Botschaften, nicht erkannt habe. Weshalb hat Heinrich die Teufelskralle, die neben Jesus
dargestellt wird, oder die zahlreichen, auf einer unterschwelligen Ebene
eingezeichneten, Dämonen nie gesehen? Er wird seinen Vater mit seiner „Wahrheit“ bezüglich essentieller Themen der Bibel konfrontieren.
Was könnte es bedeuten, wenn es heißt, „Gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist?“ Was ist Sünde aus der Sicht Jesu? Wie ist das mit der Liebe
dem Nächsten gegenüber und der Liebe zu den Feinden? Und worin
besteht der Unterschied zwischen Urteilen und Verurteilen aus Michaels Sicht? Es wird ihm für einen kurzen Moment gelingen, hinter die
Programmierungen und Schutzwälle seines Vaters zu gelangen. Einen
Tag später wird er völlig fassungslos das Ergebnis realisieren. Wird es
Michael, trotz allen Erkennens und Wissens um die negativen Mechanismen der Zeugen Jehovas, gelingen, sich von ihnen und seinen Eltern
zu lösen oder sind die Mechanismen der Sekte so stark, dass er ihnen
wieder verfällt? So wie es vielen anderen Menschen ergeht?

Laras Arbeitstag als Kostümbildassistentin beginnt wie so viele andere Arbeitstage zuvor. Es ist bereits die dritte Anprobe mit Elvira „Elvi“ Vanderheyden, um endlich alle Kleidungsstücke für einen Fernsehfilm zusammenzustellen. Wie in vielen anderen Bereichen des Lebens
treffen hier hochneurotische, im Falle Elvis sind es histrionische, Persönlichkeitszüge, aufeinander. Lara erlebt, vermutlich wie die meisten
anderen Menschen tagtäglich, wieder einmal einen Tag vollgespickt mit
kleinen Sticheleien, die das Leben unnötig schwer machen. Am Nachmittag trifft sie auf Timo, den befreundeten Stuntman. Die darauffolgenden Ereignisse markieren einen Wendepunkt, woraufhin sie sich die
Frage nach dem Sinn ihres Lebens stellt. Sie beginnt zu recherchieren,
welche Mechanismen Menschen dazu bringen, Medien und insbesondere TV-Angebote zu verkonsumieren und wie weit sie sich dadurch von
sich selbst entfernen. Wie weit entfernen wir Menschen uns voneinander, wenn Framing gezielt dafür eingesetzt wird, Menschen zu
spalten? Wie beeinflusst Fernsehen die Entwicklung unserer Kinder?
Welche Korrelation zwischen Fernsehen und AD(H)S-Erkrankungen
gibt es? Wie reagiert eine junge Frau mit Down-Syndrom auf den dargestellten Mord an einem Schauspieler? Wie reagieren scheinbar gesunde Menschen auf den Tod eines Seriencharakters? Wie weit geht die
Identifikation, die zum Untergang des Ichs führen kann, wenn die Rolle des Schauspielers innerhalb einer Serie verstirbt? Ist es wirklich schon
so weit gekommen, dass fiktive Rollen als Familien- und Freundesersatz angesehen werden? Wie weit hat Lara sich von sich selbst entfremdet und trägt Entfremdung, als kleines Zahnrad des großen Getriebes,
mit hinein in die Gesellschaft und dazu bei, dass andere Menschen sich
von sich selbst und ihren Nächsten entfernen? Und schafft sie es, die
Belastungen des erlittenen Traumas loszuwerden?
Jan will seine Tochter Mia abholen, um das Wochenende gemeinsam
mit ihr zu verbringen. Dafür wirft er sich, nach einem Arbeitstag in einer Hamburger Sozietät, in seinen Achtzylinder-SUV. Doch kaum hat
er auf dem Ledersessel Platz genommen, bemerkt er die beschädigte
Motorhaube, auf der „UMWELTSAU“ eingekratzt ist. Voller Wut rast
er zu seiner Tochter, die ohne sein Wissen an einigen fridays-for-futu-

re-Demonstrationen teilgenommen hat. So kommt es, wie es kommen
muss. Zum Crash der Generationen.
Genau in diesen Crash greift Eva, die neue Lebensgefährtin Jans, mit
uralten, weiblichen und sanften Mitteln ein. Mit Wissen, Weisheit,
Hingabe und Empathie hilft sie Mia und Jan, die Mechanismen zu entdecken, die sich hinter dem im Außen auftauchenden Klimathema verbergen. Sie begegnet und stellt sich gemeinsam mit Mia Mias Ängsten.
Beide erleben einen kurzen Moment der Spiritualität, der Mia sehr aufrütteln wird. Und nicht nur Mia wird dieser Moment aufrütteln, er wird
Jan in seinen Grundfesten erschüttern. Auch darauf wird sich Eva einschwingen und lange mit Jan über die Fallstricke der menschlichen
Kommunikation sprechen, und wie Frieden Einzug in die Kommunikation halten kann. Sie werden die Themengebiete des Vier-Seiten-Modells, der Transaktionsanalyse, der Problematik von Warum-Fragen und
„normopathisches Verhalten innerhalb von Gruppenprozessen“ erörtern. Darüber hinaus berichtet sie, als Psychotherapeutin, über ihre Erfahrungen mit autistischen Erkrankungen. Wie oft sind die Eltern bzw.
deren Erlebnisse (mit-)verantwortlich für die Erkrankung ihrer Kinder?
Wie ist der Bezug zu Greta Thunberg? Welche Mechanismen wirken in
Gretas Familie? Was macht die Familiengeschichte der Thunbergs so
dramatisch? Und weshalb ist die Beschäftigung mit dem Klimawandelthema als Erlösung für die Familie Thunberg zu verstehen? Zudem spricht sie mit Jan über die religiösen Tendenzen der Klimabewegung und zeigt anhand eines Artikels des Psychotherapeutenjournals 3/2019 auf, welch religiöse Sprache dort verwendet und wie ganz
offen zum Brainwashing aufgerufen wird. Welche Mechanismen kommen hier zusammen? Kann es überhaupt eine Erlösung für „Klimaretter“ geben, wie sie in anderen Religionen versprochen wird? Werden
Jan und Mia sich auf einer neuen Ebene begegnen können? Werden sie
die unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Aussagen
aushalten können oder bleibt es bei den verhärteten Strukturen, die
doch nur bestehen, weil die Menschen tief verletzt sind – und das über
Generationen? Finden sie zusammen?

Das Buch schließt mit dem Aufeinandertreffen Evas auf Michael. Sie
erörtern, welche Probleme entstehen, wenn wir Menschen uns gegenseitig mit subjektiven Begriffen brandmarken. Sie besprechen es anhand
des Begriffs „Tätervolk“. Abschließend bringen sie beide auf den Punkt,
wie wir die Tricks des Brainwashings erkennen, überwinden und die
Spaltung auflösen können.
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Alexander Kohlhaas Anna-Maria Valeton
Zeugen Jehovas und Klimaretter – dasselbe Prinzip!

•
•
•
•

Glauben Sie, dass Religionen als überwunden anzusehen sind? Religionen, die seit Jahrhunderten Menschen spalten, verurteilen, abwerten
und Andersdenkende diffamieren? Oder leben wir heute nicht in einer
Zeit, in der solche teuflischen Methoden wieder zur vollen Wirkung kommen? Mit Insiderwissen eines Aussteigers einer Extremgruppe und einer
Aussteigerin aus der Medienbranche beleuchten die Autoren:
Welche Mechanismen in Extremgruppen wie Scientology oder den Zeugen Jehovas wirken und mit welchen Methoden sie Menschen an sich binden.
Wie Klimaretter gleiche Methoden und religiöse Sprache verwenden!
Welche Mechanismen in Greta Thunbergs Familie wirken, damit sie Erlösung erfährt!
Wie der Öffentliche Rundfunk Framing als Waffe verwendet, um Menschen zu spalten
ISBN 978-3-938656-59-4 • 19,00 Euro

WIR TÖTEN DIE HALBE MENSCHHEIT!
Eileen DeRolf Jan van Helsing
Jetzt machen sie Ernst. Corona ist erst der Anfang!
„China wird eine Erkältung bekommen.' Diese Epidemie soll sich dann
über die ganze Welt ausbreiten – entweder als Rache der Chinesen
oder weil der Virus mutiert ist – und die Menschen generell dezimieren, um zirka 50 Prozent!“ Das sagte ein britischer Hochgradfreimaurer im Gespräch mit Bill Ryan (Project Camelot) im Jahr 2010.
Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende
Neue Weltordnung geschrieben und darüber, dass eine kleine Elite die
Welt an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes
Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken. Und es gibt einen Plan: Zum einen gibt
es den für die Menschheit der Zukunft, die auf mindestens die Hälfte reduziert werden soll. Wie
sie das machen werden und wen sie als erstes im Visier haben, erfahren Sie in diesem Buch.
Die Neue Weltordnung selbst wird u.a. über die Agenda 21 und Agenda 2030 im links-grünen
Gewand eingeführt. Dies schildert die Aktivistin Eileen DeRolf am Beispiel der USA in aller Ausführlichkeit. Um die 'Privatisierung der Welt' und die historischen Hintergründe derselben besser verstehen zu können, hat Jan van Helsing mit dem Insider Hannes Berger und dem ClimateEngineering-Spezialisten Andreas Ungerer im Anhang ein langes Interview geführt.
ISBN 978-3-938656-53-2 • 21,00 Euro

LOCKDOWN
Michael Morris
Der Virus war nicht die Ursache, es war nur der willkommene
Auslöser für das größte, je gewagte Experiment am Menschen
 Wie kann man den längst überfälligen systemischen Crash der






Weltwirtschaft organisieren, ohne dass es einen Schuldigen gibt?
 Wie kann man problemlos, an allen Datenschutzverordnungen vorbei, die flächendeckende und lückenlose Überwachung etablieren?
 Wie kann man Demonstrationsverbote durchsetzen?
Wie kann man die Menschen dazu bewegen, sich freiwillig impfen und chippen zu lassen?
Wie kann man die Weltbevölkerung reduzieren, ohne dass irgendjemand Verdacht schöpft?
Wie kann man Demokratie und Nationalstaaten abschaffen und alle Macht über die Menschen einem supranationalen Expertenrat übertragen?
Und wie kann man die freie Meinungsäußerung unterbinden, ohne Politik und Presse dafür
angreifbar zu machen?
ISBN 978-3-938656-19-8 • 21,00 Euro

GIFTDEPONIE MENSCH
Katja Kutza
Der ungewöhnliche Heilungsweg einer Amalgamvergiftung…
„Sie sind austherapiert. Wir können keine körperlichen Erkrankungen
bei Ihnen feststellen und vermuten eine psychische Störung.“ Das waren die Worte, mit denen Katja Kutza aus den meisten schulmedizinischen Praxen entlassen wurde. Am Ende eines langen Leidensweges stand die Autorin mit einem nicht mehr funktionieren wollenden
Körper und allein gelassen von Ärzten vor den Trümmern ihres einst
glücklichen Lebens. Völlig verzweifelt an diesem Punkt angekommen, bekam ihr Leben endlich
eine glückliche Wende. Nicht nur ihre Grunderkrankung – eine Amalgamvergiftung – wurde
aufgedeckt, auch spirituelle, geistige und energetische Heilsysteme ebneten ihr den Heilungsweg. Auf diesem Weg zurück in ihr Leben machte sie zahlreiche wichtige Erfahrungen, die sie
immer zuerst zu hundert Prozent am eigenen Leib spürte und erfuhr, um dann einen optimalen
Genesungs- bzw. Lösungsweg zu erfahren. Ihr daraus entstandenes Wissen, ihre spannende
Lebensgeschichte und ihre Erfahrungen auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene gibt sie
in ihrem Buch völlig authentisch und ehrlich weiter, bietet Hilfe zur Selbsthilfe und macht Mut,
niemals aufzugeben und offen zu sein, ungewöhnliche Wege zu gehen.
ISBN 978-3-938656-47-1 • 21,00 Euro

MEIN VATER WAR EIN MiB – Band 3
Jason Masons
Die Illuminati sind in Panik – neueste Informationen der Raumflotte
In „MiB –Band 3“ dreht sich alles um die große Meta-Verschwörung
und die Pläne der Lichtkräfte und Dunkelmächte und viele bis jetzt offen
gebliebenen Fragen werden nun endlich aufgelöst. Antike Mysterien
verbinden sich mit Quantenphysik und rätselhaften religiösen
Prophezeiungen. Setzt man alle Bausteine dieses kosmischen Rätsels
zusam-men, ergibt sich ein erstaunliches und völlig neues Bild unserer
Realität, die wie eine subtile Kontroll-Matrix aufgebaut ist.
 Neues über die Themen Antarktis, Hohlwelt, Mitternachtsberg, Atlantis, Operation

Highjump und dem Geheimnis der verschollenen deutschen U-Boote
 Erlebnisse von UFO-Kontaktleuten mit deutsch sprechenden Ufo-Piloten und Nordics
 Die Verbindung von fliegenden Untertassen zu Atomwaffen und Roswell, freigegebene
Dokumente über Majestic-12 und die Top-Secret-Verträge mit Greys und Reptiloiden
ISBN 978-3-938656-84-6 • 33,00 Euro

UNSICHTBAR
Martina Heise
Haben Sie nicht auch schon einmal Geschichten über eine verborgene
Welt gehört – eine unsichtbare Welt, in der sich Verstorbene aufhalten, aber auch Geister und Dämonen? Oder haben Sie möglicherweise sogar selbst etwas sehr Außergewöhnliches erlebt, das sie nicht
mit dem Verstand alleine erklären konnten?
Es gibt Menschen, die haben die Gabe – oft seit Geburt –, diese Welt
wahrzunehmen und mit den dort lebenden Wesen und Verstorbenen zu
kommunizieren. Martina Heise ist eine von ihnen. Nach dem Erfolg ihres
Buches „Schutzengel & Co.“ lässt Martina uns teilhaben an zahlreichen Phänomenen, die sie
mit Engeln, Verstorbenen und der geistigen Welt erlebt hat und greift dabei Phänomene auf, die
viele von uns bereits erlebt haben, jedoch bislang nicht zuordnen konnten.
Spannend erzählt Martina nicht nur ihre Erlebnisse mit dem Übersinnlichen, sondern bietet
gleichzeitig eine wunderbare Hilfe zur Lösung vieler Probleme an, unter anderem zum Thema
Gesundheit, Partnerschaft, Indigokinder und unheimliche Phänomene in unserem Zuhause.
Wie wichtig ist beispielsweise ein energetisch harmonisches Umfeld, speziell in Häusern und
Wohnungen? Sieht unser Kind Geister oder Verstorbene oder hat es Visionen?
ISBN 978-3-938656-55-6 • 21,00 Euro

MEIN VATER WAR EIN MiB – Band 2
Jason Mason
Die „Götter“ haben die Erde nie verlassen!
In MiB – Band 1 kamen Whistleblower zu Wort, die ausführlich von
einem abenteuerlichen geheimen Weltraumprogramm berichteten. In
Band 2 behandelt Jason Mason nun folgende Themen:
• Einen „Missing Link“ gibt es nicht – die ganze Kette fehlt!
• Menschen und Dinosaurier lebten zur gleichen Zeit auf der Erde!
• Die Menschheit ist eine geheimnisvolle Hybriden-Spezies!
• Bis vor kurzer Zeit gab es eine alte Kultur von Riesen in Amerika!
• Die echte Arche Noah wurde gefunden, doch warum versuchte man sie zu zerstören?
• Neue, sensationelle Erkenntnisse über die mysteriöse Spezies der menschlichen Langschädel!
• Die Wahrheit über unsterbliche Meister und den Grafen von Saint Germain!
• Es existieren Maschinen, die es ermöglichen, durch die Zeit zu schauen!
• Insider berichten von Besuchen bei den Zivilisationen der Inneren Erde!
• Ein Whistleblower berichtet über die Rückkehr der Anunnaki mit dem Planeten X!
ISBN 978-3-938656-82-2 • 33,00 Euro

SKLAVENPLANET ERDE
Gabriele Schuster-Haslinger
Bevölkerungsaustausch, Geheimtechnologien, Künstliche Intelligenz…
Die Völker der Erde werden ganz bewusst belogen, und das in allen Bereichen: Seien es unterdrückte Verfahren zur Stromerzeugung, KrebsTherapien, die nur bestimmten Kreisen zugänglich sind, die wahre Abstammung des Menschen oder die geheime Besiedelung unserer Nachbarplaneten – aber auch Themen wie Massenmigration, GenderIdeologie oder Klimaschwindel. Wir werden durch ein Konstrukt aus
Konsumgesellschaft, Zinssystem und bewusster Irreführung durch die Massenmedien derart
beschäftigt, dass wir gar nicht mitbekommen, in welchem Stadium der Kontrolle und Überwachung wir uns bereits befinden. Doch nicht nur von staatlichen und Geheimdienstorganen, sondern mehr und mehr durch Künstliche Intelligenz. Und diese ist nicht nur dabei, unsere Gehirnleistung zu übernehmen, sondern sie auch zu steuern – uns allen droht ein vollkommen manipuliertes Sklavendasein. Doch neben diesen gibt es auch noch andere besorgniserregende Entwicklungen auf der Erde, von denen der Bürger nichts mitbekommt – aus gutem Grund!
ISBN 978-3-938656-21-8 • 26,00 Euro

WENN DAS DIE MENSCHHEIT WÜSSTE…
Daniel Prinz
Wir stehen vor den größten Enthüllungen aller Zeiten!
Der neue Blockbuster von Daniel Prinz – 720 Seiten! Der Inhalt
dieses Buches wird Sie aus den Schuhen hauen! Im Folgeband des
Bestsellers „Wenn das die Deutschen wüssten...“ hat Daniel Prinz im
ersten Teil in aufwendiger Recherchearbeit brisante Hintergründe zu
den beiden Weltkriegen aufgedeckt, die mit dem gefälschten Geschichtsbild der letzten 100 Jahre mit eisernem Besen gründlich
aufräumen. In Teil 2 geht es um Chemtrails, die Dezimierung der
Menschheit, Zensur und Gedankenpolizei, Impfungen und das Krebsgeschäft, und in Teil kommt
die kosmische Variante mit ins Spiel: das geheime Weltraumprogramm!
ISBN 978-3-938656-89-1 • 33,00 Euro

GEHEIMSACHE „STAATSANGEHÖRIGKEITSAUSWEIS“
Max von Frei
Wussten Sie, dass ein Reisepass oder ein Personalausweis nicht dazu
ausreicht, Ihre deutsche Staatsangehörigkeit nachzuweisen? Wenn
Sie beispielsweise als Deutscher in den USA oder Russland eine Firma
gründen wollen, verlangen die dortigen Behörden Ihren "Staatsangehörigkeitsausweis" als Nachweis, dass Sie Deutscher sind. Noch
nie davon gehört? Diesen Ausweis erhalten Sie beim Landratsamt,
und er kostet nur 25 Euro. War Ihnen bekannt, dass Sie nur mit dem
"Staatsangehörigkeitsausweis" die Bürgerrechte – laut Grundgesetz
die sog. „Deutschenrechte“ – beanspruchen können? Aber wieso wissen wir das nicht, und
wieso erhält man dieses Dokument nicht ganz automatisch mit der Geburt ausgehändigt? Wieso macht die BRD den Staatsangehörigkeitsausweis zur Geheimsache? Könnte die Offenbarung
dieses Geheimnisses über die Zukunft Ihres Vermögens entscheiden? Könnte diese neue Erkenntnis darüber hinaus vielleicht sogar zu einem von Deutschland ausgehenden, weltweiten
Frieden führen?
Max von Frei beantwortet diese Fragen im Detail – belegt durch geltende und gültige Gesetze
sowie zahlreiche Dokumente – und erklärt darüber hinaus, wieso die BRD nicht wirklich souverän ist und weshalb die „Menschenrechte“ in „Handelsrecht“ und „Staaten“ in „Firmen“ umgewandelt werden.
ISBN 978-3938656-61-7 • 21,00 Euro

WELTVERSCHWÖRUNG
Thomas A. Anderson
Wer sind die wahren Herrscher der Erde?
Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie von den Regierenden belogen und betrogen werden und dass die Volksvertreter nicht das Volk
vertreten, sondern die Interessen von Großkonzernen, von Militär und
Wirtschaft. Große, weltumspannende Firmen und Organisationen leiten
unsere Welt. Diese Familienclans nennen die Rohstoffe auf Erden ihr
Eigen, bestimmen den Goldpreis und verleihen astronomische Summen
an kriegführende Länder. Aber geht es diesen wirklich nur um wirtschaftliche Interessen, oder
steckt etwas ganz anderes dahinter?
ISBN 978-3-938656-35-8 • 23,30 Euro

WHISTLEBLOWER
Jan van Helsing
Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin und Geheimdienst packen aus!
Der Whistleblower Edward Snowden und der Sprecher der Whistleblower-Plattform Wikileaks, Julian Assange, haben im Ausland Asyl beantragt, weil sie geheime Regierungsdokumente veröffentlicht hatte. Man
will sie jedoch nicht bestrafen, weil sie Unwahrheiten oder Lügen verbreitet haben – nein: Man will sie bestrafen, weil sie den Menschen die
Wahrheit gesagt haben, die Wahrheit darüber, dass wir alle von unseren
Regierungen und deren Geheimdiensten überwacht und ausspioniert werden. Ist es das, wofür
wir unsere Volksvertreter gewählt haben? Ist es nicht viel eher so, dass sie inzwischen ganz
anderen Interessen dienen? Für dieses Buch haben Jan van Helsing und Stefan Erdmann 16
Whistleblower interviewt, die u.a. zu folgenden Themen auspacken:
 Wie geht es in deutschen Asylantenheimen wirklich zu?
 Ist Deutschland souverän? Ist die BRD ein Staat oder eine Firma?
 Was ist Geomantische Kriegsführung?
 Es werden viele alternative sowie schulmedizinische Therapieformen unterdrückt!
 Gibt es das „Geheime Bankentrading“ wirklich? Wie sparen Großunternehmen und
soziale Einrichtungen über Stiftungen Steuern?
 Der Ruanda-Kongo-Krieg war wegen Rohstoffen angezettelt worden!
 Warum es bei Film und Radio nur „Linke“ geben darf…
 Ein Schottenritus-Hochgradfreimaurer spricht über UFOs und Zeitreisen.
ISBN: 978-3-938656-90-7 • 23,30 Euro

WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN!
Michael Morris
Einigen wenigen Familien gehört die gesamte westliche Welt
– und nun wollen sie den Rest!
Eine kleine Gruppe von Privatbankiers regiert im Geheimen unsere
Welt. Das Ziel dieser Geldelite ist kein Geringeres als die Weltherrschaft, genannt die Neue Weltordnung!
Michael Morris erklärt über die Zukunft der Finanz- und Wirtschaftswelt: „Die Ländergrenzen werden bleiben, aber die Währungsgrenzen
fallen! Ich habe in diesem Buch den Fokus auf die Wirtschaft, auf Geld und das Bankwesen
gelegt, denn die Mechanismen des Geldes sind der Schlüssel zur Macht dieser Bankier-Clans.
Seit fast zweihundert Jahren sind wir immer wieder auf dieselben Tricks hereingefallen... Jeder
Börsencrash war geplant und so ist es auch der nächste − und der kommt sehr bald!“
ISBN 978-3-938656-13-6 • 21,00 Euro

WENN DAS DIE DEUTSCHEN WÜSSTEN…
Daniel Prinz
...dann hätten wir morgen eine (R)evolution!

Wussten Sie, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass nicht Ihre
deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt und fast alle Deutschen in
ihrem eigenen Land staatenlos sind? Nein? Es gibt tatsächlich ein
Dokument, welches die rechtmäßige Staatsangehörigkeit bescheinigt,
aber es ist keines der beiden zuvor genannten. Nur wenige Deutsche
sind im Besitz dieser speziellen Urkunde, z.B. viele Staatsanwälte,
Notare, Bundespolizisten oder Politiker. Wussten Sie zudem, dass Gerichtsvollzieher in der BRD seit 2012 keine Beamten mehr sind oder dass die BRD selbst gar
kein Staat ist − und auch nie war −, sondern eine von den Alliierten installierte Verwaltung,
die großteils innerhalb einer „Firmenstruktur“ operiert? War Ihnen geläufig, dass wir bald in die
„Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren” umfunktioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine
„Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden
und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt
werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen,
riesigen Hamsterrad nie ausbrechen.
ISBN 978-3938656-27-3 • 21,00 Euro

GEHEIMGESELLSCHAFTEN 3
Jan van Helsing
Halten Sie es für möglich, dass ein paar mächtige Organisationen die
Geschicke der Menschheit steuern? Jan van Helsing ist es nun gelungen, einen aktiven Hochgradfreimaurer zu einem Interview zu bewegen,
in dem dieser detailliert über das verborgene Wirken der weltgrößten
Geheimverbindung spricht – aus erster Hand! Dieser Insider informiert
uns darüber: was die Neue Weltordnung darstellt, wie sie aufgebaut
wurde und seit wann sie etabliert ist – weshalb die Menschen einen
Mikrochip implantiert bekommen – dass die Menschheit massiv
dezimiert wird – welche Rolle Luzifer in der Freimaurerei spielt – dass der Mensch niemals vom
Affen abstammen kann – welche Rolle die Blutlinie Jesu spielt – dass es eine Art Meuterei in
der Freimaurerei gibt, und was aus Sicht der Freimaurer auf die Menschheit zukommt.
ISBN 978-3-938656-80-8 • 26,00 Euro

SELBSTHEILKRAFT
Klaus Medicus
Die Schlüssel zur Entfaltung höchster Potentiale
gesundheitlich – psychisch – spirituell
»Selbst-Heilkraft« ist das innovative Praxisbuch eines wirklichen Medicus unserer Zeit, das sich mit Leichtigkeit über künstlich gesetzte
Grenzen klassischer Medizin, konventioneller spiritueller Leitfäden und
des herkömmlichen Denkens hinwegsetzt. Wir sind frei, eine Revolution
des Geistes zu erleben, mit der wir die Fesseln alltäglicher Propaganda
hinsichtlich Gesundheit, Spiritualität, Gesellschaft, Umwelt und Politik sprengen. In jedem
Menschen liegt ungeahntes Potential eigener Schöpferkraft verborgen, das es zu entdecken
gilt. Der Medicus nimmt seine Leser mit auf eine faszinierende Reise in Weiten menschlichen
Bewusstseins, auf der sich durch die Aktivierung der Zirbeldrüse Zugänge ins universelle Quantenfeld öffnen und die Kraft erlebter Gegenwärtigkeit direkt erfahrbar wird – ein spirituelles
Erleben jenseits der Matrix, um in einem intensiven und erfüllenden Erleben der Gegenwart anzukommen!
Jeder Mensch trägt alle Potentiale in sich, Selbst-Heilkraft und spirituelles Erwachen direkt zu
erleben. Es geht um Jahrtausende altes Wissen wahrer menschlicher Natur, jenseits einschränkender politischer Korrektheit. Klaus Medicus zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie aus Potentialen ganz normaler Menschen konkret erfahrbare Wirklichkeiten erblühender Gesundheit,
erfüllenden Heilseins und ungeahnter Intensität spirituellen Erlebens entstehen können.
ISBN 978-3-938656-74-7 • 21,00 Euro

GEFÄHRLICH!
Stefan Müller
Du bist viel mächtiger, als Du denkst!
Es gibt Strukturen in unserer Gesellschaft − sei es in Politik, Wirtschaft oder Religion −, die haben ein starkes Interesse, dass Du Dich
für einen unbedeutenden und hilflosen Menschen hältst. Dieses Buch
ist für diese Kreise äußerst gefährlich, denn es enthält Geheimnisse,
die Du nicht kennen sollst. Diese Informationen können Dich befreien!
Vor allem machen sie Dich stark und selbstbewusst. Das Leben ist
einfach zu kurz, um es unbewusst und vor dem Karren einer anderen
Autorität zu verbringen. Es ist Dein Leben! Lebe dieses Leben „Like a Boss“, nicht wie ein Bittsteller. Gehe erhobenen Hauptes durch die Welt, denn dazu hast Du jede Berechtigung: Du bist
ein unglaublich machtvoller Schöpfer! Willst Du Deine körperlichen und geistigen Fesseln
sprengen und endlich das Leben führen, das Dir zusteht? Dann triff eine Entscheidung. Und ich
helfe Dir dabei.
ISBN 978-3-938656-08-2 • 17,80 Euro

NUTZLOSE ESSER
Gabriele Schuster-Haslinger
Die Menschheit wird in den nächsten Jahrzehnten massiv dezimiert!
Was ist zu erwarten, was können wir tun - und wer steckt dahinter?
Es ist ja nun kein Geheimnis, dass immer mehr Menschen auf diesem
Planeten immer weniger Rohstoffen gegenüber stehen. In den kommenden Jahren kommt hinzu, dass Maschinen, Roboter und Drohnen
menschliche Arbeitskraft überflüssig machen. Was zurückbleibt, sind
aus Sicht der rational-kaufmännisch denkenden "Elite" sog. "Nutzlose
Esser" – Menschen, die entweder arbeitslos, zu ungebildet oder zu alt sind und dem produktiven Teil wertvolle Rohstoffe und Nahrungsmittel wegnehmen und zu viel kosten. Die Situation
ist jedem logisch denkenden Menschen bewusst, doch mag ein christlich-sozial eingestellter
Mensch nicht aussprechen, was unausweichlich scheint, um das Dilemma zu lösen: eine Dezimierung der Weltbevölkerung!
ISBN 978-3-938656-42-6 • 21,00 Euro
Alle hier aufgeführten Bücher erhalten Sie im Buchhandel oder bei:
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