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LOCKDOWN

Das Virus war nicht die Ursache. 
Es war nur der willkommene 

Auslöser für das größte, 
je gewagte Experiment am Menschen.

Michael Morris
LOCKDOWN
Der Ausnahmezustand ist die neue Norm!

Wie kann man den längst überfälligen systemischen Crash der Weltwirtschaft orga-
nisieren, ohne dass es dabei einen Schuldigen gibt?
Wie kann man die Nutzung von Bargeld abschaffen, ohne Widerstand aus der 
Bevölkerung zu erzeugen?
Wie kann man ohne Schuld von Politik und Banken eine Hyperinflation erzeugen, alles 
Geld von unten nach umverteilen und eine neue Währung einführen?
Wie kann man problemlos, an allen Datenschutzverordnungen vorbei, die flächende-
ckende und lückenlose Überwachung aller Menschen etablieren?
Wie kann man Versammlungs- und Demonstrationsverbote ohne Widerstand durchset-
zen?
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?

Dafür bräuchte es einen unsichtbaren Feind, der nie besiegt werden kann, weil er sich 
immer wieder verändert und immer wieder hinterhältig und erbarmungslos zuschlägt. Es 
bräuchte etwas, das uns alle betrifft, das niemand versteht, und das dennoch alle 
Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und genau das erleben wir jetzt!
 
ERFAHREN SIE, WER DAHINTERSTECKT UND WIE SICH UNSER LEBEN DRASTISCH 
VERÄNDERN WIRD!
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WIR TÖTEN DIE HALBE MENSCHHEIT

- und es wird schnell gehen!

Eileen DeRolf & Jan van Helsing
WIR TÖTEN DIE HALBE MENSCHHEIT
Jetzt machen sie Ernst! Corona ist erst der Anfang! „China wird eine Erkältung bekom-
men.“ 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, hauptsächlich Privatbankiers, 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 dabei noch richtig 
Kohle zu machen. Und es gibt einen Plan: Zum einen gibt es den für die Menschheit der 
Zukunft, die auf mindestens die Hälfte reduziert werden soll. Manche sind dabei noch 
drastischer: Die Georgia Guide Stones schlagen eine Reduzierung auf 500 Millionen vor, 
David Foreman von Earth First sogar auf 100 Millionen. 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 einge-
führt. Dies schildert die Aktivistin Eileen DeRolf am Beispiel der USA in aller Ausführ-
lichkeit und zeigt auf, wie man still und heimlich die Infrastruktur für ein neues Wirt-
schaftssystem auf Grundlage von Private Public Partnerships aufbaut, um das freie 
Unternehmertum zu ersetzen und die Besitzer von Eigenheim sowie Grund und Boden 
nach und nach zu enteignen. All das geschieht unter dem Deckmantel von Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit. Um diese 'Privatisierung der Welt' und die historischen Hintergründe 
derselben besser verstehen zu können, hat Jan van Helsing mit dem Insider Hannes 
Berger und dem Climate-Engineering-Spezialisten Andreas Ungerer im Anhang ein langes 
Interview geführt, welches folgende Themen beinhaltet: Staaten werden Firmen - 
Künstlicher Corona-Virus - Handel der Geburtsurkunde an der Börse - Donald Trumps und 
Putins Rollen in diesem Spiel - 5G-Netz - Wetterkrieg. Und sie behandeln die Frage, ob alles 
so kommen muss und nicht vielleicht doch noch eine Lösung in Sicht ist.
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ISS RICHTIG ODER STIRB

Risiken und Nebenwirkungen 
moderner Ernährung

Vera Wagner
ISS RICHTIG ODER STIRB
Von der Wiege bis zum PfIegebett, von der Babymilch bis zum Menü im Heim: Big Food 
konditioniert unseren Geschmack. Man macht uns krank mit Zucker, Salz und Fett, 
vergiftet uns mit toxischen Zusätzen und in High-Tech-Laboren zusammengebrauten 
Aromen und bringt damit viele Menschen ins Grab. Die Nahrung ist für die meisten 
Todesopfer weltweit verantwortlich, sagt die WHO – und kollaboriert hinter den Kulissen 
mit den Food-Konzernen. Diejenigen, die Ernährung kontrollieren müssten, haben die 
Kontrolle abgegeben. Früher wäre es strafbar gewesen, Erdbeergeschmack aus Säge-
spänen herzustellen, heute ist es legal.

Die Zeit des Umbruchs ist gekommen, auch beim Thema Ernährung. Ernährungswissen-
schaftler fordern deshalb: Der Grad der industriellen Verarbeitung sollte auf Produkten 
angegeben werden. Doch wie lange wird es dauern, bis das umgesetzt ist? Sie haben nur 
eine Chance: Sie müssen die Sache selbst in die Hand nehmen! 

Vera Wagner klärt auf über Ernährungs-Mythen und -Lügen, die uns Verbrauchern auf-
getischt werden. Und sie zeigt den Weg auf zu einer Ernährung, die uns wieder in Balance 
bringt. Es bedeutet eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, zu naturbelassenen LEBENS-
mitteln, die Körper und Geist im besten Sinne nähren.

Interview: 

Robert Franz 

über Pharma-

Industrie
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Alexander Kohlhaas, Anna-Maria Valeton
DEINE SEELE GEHÖRT UNS
Glauben Sie auch, dass Religionen als überwunden anzusehen sind? Religionen, die seit 
Jahrhunderten Menschen spalten, verurteilen, abwerten und Andersdenkende diffamie-
ren? Oder leben wir heute nicht in einer Zeit, in der solche teuflischen Methoden wieder 
zur vollen Wirkung kommen? Mit echtem Insiderwissen eines Aussteigers einer Extrem-
gruppe 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!
•  Wie sie gezielt den Einsatz von Brainwashing empfehlen!
•  Wie ein Artikel des Psychotherapeutenjournals öffentlich dazu aufruft, gebrandmarkte 

„Klimaleugner“ zu behandeln!
•  Welche Mechanismen in Greta Thunbergs Familie wirken, damit sie Erlösung erfährt!
•  Wie der Öffentliche Rundfunk Framing als Waffe verwendet, um Menschen zu spalten 

und demokratische Willensbildung zu unterdrücken!
• Wie das Fernsehen unsere intellektuellen, sozialen und emotionalen Kompetenzen 

verkümmert und beschneidet!
•  Welche Mittel eingesetzt werden, damit Sie nicht mehr rational denken können!
•  Weshalb sich Menschen in Gruppen geborgen fühlen, die im Kern extremistisch sind!
•  Weshalb Gruppenprozesse zum Untergang ihrer Persönlichkeit führen!
•  Welche Mechanismen, Verletzungen und traumatischen Ereignisse in uns SELBST auf 

uns einwirken, die uns in Trennung und Spaltung führen!

Die Autoren zeigen nicht nur die manipulativen Mechanismen auf und klagen an, sondern 
bieten dem Leser auch eine Hilfestellung, um auf dem eigenen Pfad ein Leben in Freiheit 
und Unabhängigkeit führen zu können.

DEINE SEELE GEHÖRT UNS

Zeugen Jehovas, Scientology und 
Klimaretter – dasselbe Prinzip!
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Jason Mason
MEIN VATER WAR EIN MIB - Band 3
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einige der größten Geheimnisse der Welt zu enthüllen. 
Insider und Whistleblower offenbaren unglaubliche und schockierende Informationen 
über das verborgene aktuelle Weltgeschehen. Im Zentrum dieser jahrtausendealten 
Verschwörung dreht sich alles um den Kampf zwischen Gut und Böse und das zukünftige 
Schicksal der Menschheit. Außerirdische und interdimensionale Wesen sind in einen 
paradoxen Kampf um die Zeitlinien des Planeten Erde verwickelt und die Welt hat jetzt 
einen entscheidenden Punkt in der historischen Geschichte der Menschheit erreicht, an 
dem eine große Transformation stattfindet und sich verschiedene Zeitlinien miteinander 
kreuzen. Doch was bedeutet das genau und welcher Weg liegt vor uns?
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. 

• Vatikan-Insider sprechen über Außerirdische, multidimensionale Wesen, Satanismus, 
Transhumanismus, Endzeit-Prophezeiungen und die verborgenen Pläne der Jesuiten

• Ein Ex-Illuminat berichtet über die Ziele der Neuen Weltordnung, und mutige Jour-
nalisten decken nun endlich die größten Geheimnisse der Khasaren-Mafia auf

• Alles über die geheimen Kernforschungs-Experimente in CERN, ihre Verbindung zu den 
Quantenportalen in andere Dimensionen und die biblischen gefallenen Engel

• Neues über die Themen Antarktis, Hohlwelt, Mitternachtsberg, Atlantis, Operation 
Highjump und das Geheimnis der verschollenen deutschen U-Boote

•  Erlebnisse von UFO-Kontaktleuten mit deutsch sprechenden UFO-Piloten und Nordics
• Die Verbindung von fIiegenden Untertassen zu Atomwaffen und Roswell, freigegebene 

Dokumente über Majestic-12 und die Top-Secret-Verträge mit Greys und Reptiloiden
• Die größten Rätsel des Planeten Mars und die wahren Hintergründe der Entstehung des 

geheimen Weltraumprogramms mit der Hilfe von fremden Besuchern aus dem All
• Okkulte bayerische Geheimgesellschaften, Reptiloide der Innererde, geheime Vorgänge 

in der Dulce-Basis und die verlorene antike Stadt der Echsenmenschen

MEIN VATER WAR EIN MIB - Band 3

Die volle Offenlegung des UFO-Rätsels, die 
Pläne der Illuminati und die künstlichen 

Zeitlinien der Außerirdischen!
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Martina Heise
UNSICHTBAR
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? Welche energetisch-geistigen Ursachen können eine 
Beziehung bzw. Partnerschaft empfindlich stören? Sieht unser Kind Geister oder 
Verstorbene oder hat es Visionen? Wie können wir ihm helfen? Diese und viele andere 
Fragen beantwortet Martina anhand von realen Geschehnissen, schildert aber auch 
Erlebnisse mit Tieren und Naturwesen, die uns zum Nachdenken anregen, die jedoch auch 
zeigen, dass es in der feinstofflichen Welt durchaus lustig zugehen kann. 
Martina ist ein sehr feinfühliges, hellsichtiges, hellhöriges und hellfühlendes Medium und 
macht Mut, die Ursachen unserer Lebensblockaden nicht nur aufzudecken, sondern 
liebevoll zu lösen, um ein harmonisches und gesundes Leben führen zu können.

UNSICHTBAR

Geheimnisse einer verborgenen Welt - 
Erlebnisse eines Mediums
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Dan Davis
DIE KENNEDY-VERSCHWÖRUNG
Etwa 2.800 bislang geheime Dokumente zum Mord an John F. Kennedy wurden von Präsi-
dent Donald Trump zur Veröffentlichung freigegeben. In diesem Buch werden die neusten 
Erkenntnisse über den Mord an JFK am 22. November 1963 in Dallas, Texas, thematisiert 
und aufgelistet.

Neben den brandaktuellen Fakten werden weitere offene Fragen erstmals beantwortet:
Warum ging es im Eifer des Gefechts unter, dass fast alle Entscheidungsträger, die mit 
der „Aufklärung“ des Mordes zu tun hatten, Freimaurer waren? Warum wurden die wich-
tigsten Augenzeugen systematisch ignoriert? Welche von JFK geplanten Gesetzes-
änderungen verschwanden nach dem Attentat umgehend wieder durch JFKs Nachfolger, 
Hochgradfreimaurer Lyndon B. Johnson, in der Schreibtischschublade? Warum kam es zu 
einem Massensterben von Augenzeugen, die der offiziellen Version widersprachen?

Dan Davis bringt in diesem Buch ganz neue Fakten ans Tageslicht, die weltweit so noch 
nie veröffentlicht worden sind und dokumentiert damit ein Szenario, das dem Leser 
deutlich vor Augen führt, wie hier mit System eine der größten Lügen der Weltgeschichte 
aufgebaut wurde, und weshalb. Er bringt auch den Mord an Senator Robert Kennedy neu 
auf den Tisch und macht deutlich, wie hintergründig alles miteinander zusammenhängt. 
Auch nennt Dan Davis unbestreitbare Fakten über den „Selbstmord“ von Marilyn Monroe 
– zufällig einen Tag vor einer von ihr anberaumten Pressekonferenz, in der sie Infor-
mationen an die Öffentlichkeit bringen wollte, die die Regierung hätten stürzen können. 
War es reiner „Zufall“, dass Kennedys Sohn 1999 mit seinem Flugzeug abstürzte, wenige 
Tage vor einer geplanten Kandidatur zum US-Präsidenten? Und was weiß Donald Trump 
darüber, einer der engsten Freunde von Kennedys Sohn? Wussten Sie, dass John F. 
Kennedys Grabstätte die Form eines Q aufweist? Wer, glauben Sie, ist der Whistleblower 
QAnon? Kann es sein, dass wir einen großen Rachefeldzug miterleben?

DIE KENNEDY-VERSCHWÖRUNG

War es eine Freimaurer-Hinrichtung?
Was wusste Marilyn Monroe über UFOs? 

Welche Rollen spielen Donald Trump 
und QAnon?
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Jason Mason
MEIN VATER WAR EIN MIB - Band 2
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob die heute gelehrten naturwissenschaftli-
chen Theorien über die Entstehung des Lebens auf der Erde und insbesondere des moder-
nen Menschen tatsächlich stimmen? Meinen Sie nicht auch, dass sich in der Vergangen-
heit des Planeten Erde rätselhafte Dinge zugetragen haben, die unsere professionellen 
Archäologen nicht wirklich erklären können? In diesem Buch werden jetzt endlich die 
kontroversesten und brisantesten Geheimnisse der etablierten Wissenschaft enthüllt. 

In MiB –Band 1 kamen Whistleblower zu Wort, die ausführlich von einem abenteuerlichen 
Geheimen Weltraumprogramm berichteten, von außerirdischen Basen auf der Erde und 
irdischen Basen auf Mond, Mars und anderen Planeten. In Band 2 bringt Jason Mason nun 
folgende Beweise für deren Behauptungen:

•  Einen „Missing Link“ gibt es nicht! Nirgendwo wurden jemals Fossilien einer Über-
gangsform gefunden! Es gab keine Evolution, sondern eine Devolution!

•  Menschen und Dinosaurier lebten wirklich zur gleichen Zeit auf der Erde!
•  Neue DNA-Sequenzierungen zeigen, dass die Menschheit eine geheimnisvolle Hybriden-

Spezies ist! Die DNA enthält einen intelligent designten Code aus dem All!
• Warum wollten wissenschaftliche Institutionen eine real, niemals existierende Prähis-

torik erfinden, und welche Rolle spielt die Freimaurerei?
• Die Wahrheit über Yetis, Riesen, unsterbliche Meister aus dem Himalaya und den Gra-

fen von Saint Germain!
• Es existieren Maschinen, mit denen man durch die Zeit schauen kann – Nostradamus 

besaß eine davon!
• An verschiedenen verborgenen Orten der Welt existieren versiegelte Lagerstätten der 

vorsintflutlichen Zivilisationen – dort befindet sich auch das gesamte Wissen und die 
Maschinen der Alten!

• Ein ehemaliger Militärangehöriger mit der Sicherheitsfreigabe „Cosmic Top Secret“ be-
richtet über die größten Geheimnisse der Welt und die Rückkehr der Anunnaki mit dem 
Planeten X!

 

MEIN VATER WAR EIN MIB - Band 2

Die „Götter“ haben die 
Erde nie verlassen!
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Klaus Medicus
SELBSTHEILKRAFT

Die Schlüssel zur Entfaltung höchster Potentiale 
gesundheitlich - psychisch - spirituell

5 
»Selbst-Heilkraft« ist das innovative Praxisbuch eines wirklichen Medicus unserer Zeit, 
das sich mit Leichtigkeit über künstlich gesetzte Grenzen klassischer Medizin, konventio-
neller 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 je-
dem 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 erfahr-
bar wird – ein spirituelles Erleben jenseits der Matrix, um in einem intensiven und erfüllen-
den Erleben der Gegenwart anzukommen!

Jeder Mensch trägt alle Potentiale in sich, Selbst-Heilkraft und spirituelles Erwachen di-
rekt zu erleben. Es geht um Jahrtausende altes Wissen wahrer menschlicher Natur, jen-
seits einschränkender politischer Korrektheit. Klaus Medicus zeigt anhand zahlreicher 
Beispiele, wie aus Potentialen ganz normaler Menschen konkret erfahrbare Wirklich-
keiten erblühender Gesundheit, erfüllenden Heilseins und ungeahnter Intensität spiritu-
ellen Erlebens entstehen können. Dieses Buch ist ein Geschenk für alle Menschen, die 
nicht blind dem Mainstream folgen, sondern selbst ihr Leben in die Hand nehmen, um im 
Bewusstsein eigener Schöpferkraft anzukommen. Der Praxisteil steckt voller Informatio-
nen und Werkzeuge, mit denen das Quantenfeld unendlicher Möglichkeiten erfahrbar 
wird. Dieser aktuelle Medicus bietet nichts Geringeres als ein Programm, mit dem sich 
jenseits unserer bisherigen Wirklichkeit eine neue Welt eröffnet, erfüllt von Liebe, Frieden 
und einem Erleben wirklichen authentisch Seins.

Materie ist eine Illusion. Die Realität besteht aus Informationen, Schwingungen und 
Frequenzen.

SELBSTHEILKRAFT

Wie aus Bewusstsein 
Realität wird
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Gabriele Schuster-Haslinger
SKLAVENPLANET ERDE
Die Völker der Erde werden ganz bewusst belogen, und das in allen Bereichen: Seien es 
unterdrückte Verfahren zur Stromerzeugung, Krebs-Therapien, die nur bestimmten Krei-
sen zugänglich sind, die wahre Abstammung des Menschen oder die geheime Besiedelung 
unserer Nachbarplaneten – aber auch Themen wie Massenmigration, Gender-Ideologie 
oder Klimaschwindel. Wir werden durch ein Konstrukt aus Konsumgesellschaft, Zins-
system 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!

Die Autorin berichtet in ihrem neuen Buch von folgenden Themen:
• Wem nutzt der Sittenverfall und wer strebt die Vermischung der Völker an?
• Gibt es „echte“ und „unechte“ Menschen?
• Verjüngungskur durch Kinderblut
• Konkurrenzdenken – geschürt durch Werbung und Medien
• Kriegswaffe Wetter
• Entsteht Krebs durch Parasiten?
• Altern durch Mikroorganismen verursacht – können wir sie beeinfIussen?
• Mensch-Tier-Kreuzungen
• Warum können wir uns nicht daran erinnern, was vor unserer Geburt war?
• Welche Macht haben die Archonten?
• UFO-Augenzeugenberichte von NASA-Mitarbeitern und Militärs
• Sind Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik von Außerirdischen besetzt?
• Die Mönche in den Samadhi-Höhlen
• Wer hat wirklich die Erde und das Universum erschaffen?

SKLAVENPLANET ERDE

Bevölkerungsaustausch, Geheim-
technologien, Künstliche Intelligenz...
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Paulien
PFERDESTIMMEN

Die Frau, die mit den Tieren spricht
 
Fragst Du Dich auch oft, was im Kopf Deines Haustiers vorgeht? Wir haben oft so viele 
Fragen an sie, wie zum Beispiel: Warum hat mein Hund oder meine Katze vor irgendetwas 
Angst? Warum verhält sie sich auf einmal anders? Wieso reagiert sie auf bestimmte 
Menschen aggressiv oder fühlt sich zu diesen hingezogen?

Das spirituelle Medium Paulien erhält von den Tieren selbst die Antworten darauf – 
aufgrund einer angeborenen Begabung. Sie kann sich mit Tieren unterhalten, vor allem 
aber mit Pferden, da sie zu diesen den besten Zugang hat! Schon als Kind entdeckte sie 
ihre spirituellen Gaben und setzt diese so gut wie möglich ein, um Tieren, aber auch 
Menschen, zu helfen. Was sie durch die Kommunikation mit den Tieren erfährt, gibt sie an 
die Besitzer weiter, die dann entsprechend handeln können.

Paulien hat im Lauf der Jahre sehr viele Menschen von ihrem Können überzeugt, denn sie 
erzählt Dinge, die sie definitiv nicht wissen kann. Dafür hat sie auch ihre geistigen Führer, 
die ihr bei ihrer Arbeit zur Seite stehen.

Viele schöne Geschichten hat sie in diesem Buch aufgeschrieben und erklärt ihre 
Arbeitsweise und was sie damit bereits erreicht hat. Belebt wird das Ganze durch 
Berichte von Erlebnissen mit Spitzenreitern und -trainern wie Philippe Le Jeune, Jessica 
Kürten, Jur Vrieling, Rob Ehrens und Yuki Hari, die uns auf diese Weise einen Einblick in 
ihre Welt erlauben.

PFERDESTIMMEN

Paulien sieht die Seelen 
verstorbener Menschen und Tiere
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Nikolas Pravda
ILLUMINATENBLUT
Angeblich leben wir in einer aufgeklärten, humanistischen und christlichen Gesellschaft, 
der sog. westlichen Wertegemeinschaft. Doch unsere Werte werden allzu oft mit Füßen 
getreten und zwar nicht nur von Kriminellen, Hochstaplern und Terroristen, sondern auf 
besonders drastische Weise gerade auch von der Oberschicht, den Eliten und den sog. 
Illuminaten. Hierbei handelt es sich um die Angehörigen einer kleinen Minderheit an der 
Spitze der Machtpyramide, die aus dem Verborgenen heraus das Weltgeschehen lenken, 
und dabei oft auch eigenmächtig über Leben und Tod unschuldiger Menschen bestimmen 
– kleine Kinder inbegriffen.
Die Eliten werden in den Medien häufig als selbstlos, humanistisch und religiös darge-
stellt, als Menschenfreunde, Helden oder Heilige. Doch hinter der freundlichen Maske des 
Gutmenschen verbirgt sich nicht selten die hässliche Fratze des rücksichtslosen Ausbeu-
ters. Sie beanspruchen Führungspositionen in der Gesellschaft aufgrund ihrer Abstam-
mung, ihres Reichtums oder einer angeblichen göttlichen Vorsehung, und sie beeinflussen 
die Geschichtsschreibung und die Medien, um uns glauben zu machen, dass ihre Machtan-
sprüche über den Rest der Menschheit legitim seien. Was wir hingegen nicht oder nur 
selten erfahren, sind ihre finsteren Machenschaften, durch die sie ihr wahres Gesicht zu 
erkennen geben.
Es ist an der Zeit, mit all den Vertuschungen und Lügen aufzuräumen und sie endlich als 
das bloßzustellen, was sie vielfach sind: menschenverachtende Okkultisten, Pädophile 
und Ritualmörder, die sich gegenseitig in Machtpositionen hieven und vor Strafverfolgung 
schützen.
Nikolas Pravda, der Autor und Betreiber des Internet-Blogs PRAVDA TV, widmet sich im 
vorliegenden Buch diesen dunkelsten Schattenseiten unserer Gesellschaft und ihren 
mächtigsten Akteuren, wobei er schonungslos aufdeckt, wie sehr die scheinbar transpa-
renten Strukturen unserer Gesellschaft von okkulten Ritualen durchdrungen sind, der 
Rechtsstaat von elitären Geheimgesellschaften im Würgegriff gehalten wird und das 
Machtgefüge von immergleichen Blutlinien durchzogen ist, die für eine kontinuierliche 
Abhängigkeit, Ausbeutung und Verdummung des Rests der Bevölkerung sorgen. 

ILLUMINATENBLUT

Die Täuschung und Menschenverachtung 
der Eliten enttarnt!
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Daniel Prinz
WENN DAS DIE MENSCHHEIT WÜSSTE...
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 auf-
räumen. So werden mitunter folgende Fragen erörtert:

• Welchen Zweck verfolgte der Vertrag von Versailles tatsächlich?
• Wer erklärte dem Deutschen Reich als Erstes den Krieg?
• Welche Gefahr ging von Hitlers „Wirtschaftswunder“ aus?
• Wer sind „Jene“, die das Dritte Reich finanzierten und die Welt in zwei Weltkriege 

gestürzt haben?
• Wo soll heute ein zweites „Israel“ entstehen?

In Teil II deckt Daniel Prinz auf schockierende Weise folgende heikle Hintergründe auf:

• Bis 2025 geplante Reduzierung der Bevölkerung in Deutschland um zwei Drittel
• Impfungen, Krebsgeschäft und Chemtrails als Teil der Reduzierungs-Agenda für "Nutz-

lose Esser“
• Die wahren Absichten der Migrantenflutung Europas und warum man die Deutschen 

und nordischen Völker um jeden Preis abschaffen will

Im dritten Teil werden hochbrisante und bisher unterdrückte Informationen zum Gehei-
men Weltraumprogramm geliefert. Daniel Prinz scheute keine Mühen, um an die neuesten 
Insiderinformationen von hochrangigen Whistleblowern heranzukommen und u.a. folgen-
de Fragen zu beantworten:

• Ist die Sonne in Wahrheit ein riesiges Sternentor?
• Gibt es deutsche Basen in der Antarktis, in der Innererde und auf dem Mond?
• Sind Weltraumflotten von der Erde im All unterwegs und haben diese andere Planeten in 

und außerhalb unseres Sonnensystems bereits kolonisiert?

WENN DAS DIE MENSCHHEIT WÜSSTE...

Wir stehen vor den größten 
Enthüllungen aller Zeiten!
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Daniel Prinz
WENN DAS DIE DEUTSCHEN WÜSSTEN...
Wussten Sie, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass nicht Ihre deutsche Staatsan-
gehörigkeit 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 Beam-
ten 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 „Firmenstruk-
tur“ 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? Und Sie werden wahrscheinlich auch überrascht sein, wenn Daniel 
Prinz Ihnen die Rolle des Vatikans und der katholischen Kirche darlegt, die darin genauso 
verwickelt sind wie die City of London. War Ihnen bewusst, dass die Sklaverei in Wirklich-
keit nie abgeschafft wurde? 
Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, wel-
che höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt wurden, die uns alle 
zu modernen Sklaven gemacht haben. Im Buch kommt dabei auch ein Insider zu Wort, der 
mit weiteren brisanten Fakten aus dem Nähkästchen plaudert, z.B. auch, auf wie viele 
Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. 
Daniel Prinz bleibt jedoch bei all diesen Informationen nicht stehen. Er präsentiert im 
zweiten Teil des Buches auch tiefgreifende und fundierte Ideen und Lösungsansätze, die 
aufzeigen, wie wir uns aus diesem Sklavensystem wieder befreien und eine wirklich ge-
rechte Welt in Frieden und Harmonie erschaffen können. Und bei dem Ganzen spielt 
Deutschland die Schlüsselrolle...

WENN DAS DIE DEUTSCHEN WÜSSTEN...

Der neue Bestseller im Amadeus Verlag.
Nach diesem Buch sehen Sie 

Deutschland ganz anders.
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Katja Kutza
GIFTDEPONIE MENSCH
„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 Leidens-
weges 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, dem Tod näher als sie damals ahnen konnte, bekam ihr 
Leben endlich eine glückliche Wende. Durch innige Gebete gab es für Katja Kutza plötzlich 
außergewöhnliche Fügungen des Schicksals – meist in Form von alternativen und spiri-
tuellen Heilmethoden. 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.
Außerdem klärt sie auf über Hintergründe moderner Volkskrankheiten, die längst Einzug 
in unser alltägliches Leben nehmen, und erläutert viele effektive Gegenmaßnahmen. 
Zusätzlich beschreibt sie selbst erlebte und erlernte spirituelle und energetische Möglich-
keiten, die das Leben nachhaltig verändern können – zum Positiven!
Dieses Buch beschreibt einen außergewöhnlichen Heilungsweg, auch durch das wieder-
erwachte Vertrauen der Autorin in ihre geistigen Helfer und Engel. Es bietet Texte, die 
Katja Kutza als Schreibmedium direkt von der geistigen Welt für die Leser des Buches 
bekommen hat, um direkte Hilfestellungen zu bieten, denn viele werden sich – zumindest 
teilweise – in dieser Geschichte wiedererkennen.

GIFTDEPONIE MENSCH

Der ungewöhnliche Heilungsweg 
einer Amalgamvergiftung!



ISBN 81-5978-3-938656-
672 Seiten     33,00 €     34,00 Ö     38,00 SFR

Jason Mason
MEIN VATER WAR EIN MIB
Wer sind diese rätselhaften Men in Black (MiB), die seit den 1950er-Jahren nach UFO-
Sichtungen bei Zeugen auftauchen und diese befragen, deren Fotos konfiszieren oder sie 
sogar bedrohen? Nur sehr wenig wurde bislang über sie bekannt. Einer dieser MiB 
kontaktierte kurz vor seinem Tode seinen Sohn, um diesen als Nachfolger in die 
Organisation einzuführen und berichtete ihm von einer Welt, die sich im Hintergrund des 
uns bekannten Geschehens abspielt – von einer Welt voller Geheimorganisationen, eine 
Technologie, die wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen sowie über geheime Macht-
strukturen, die unseren Planeten fest im Griff haben.

Was Jason Mason von seinem Vater über dessen Tätigkeit und die Ziele der Organisation 
erfahren hatte, brachte ihn allerdings derart in Rage, dass er sich dafür entschied, dieses 
Geheimwissen mit der Öffentlichkeit zu teilen, weswegen er im Herbst 2015 Jan van 
Helsing kontaktierte und ihm ein Interview gab, das ursprünglich im Buch „Whistle-
blower“ erscheinen sollte. Jan van Helsing war allerdings von Jasons Informationen 
derart beeindruckt, dass er ihn dazu ermunterte, ein komplettes Buch dazu zu schreiben, 
mit welchem Jason Mason nun versucht, das zu belegen, was sein Vater ihm an 
Unglaublichem berichtete, wobei sich durch dessen Erlebnisse in Kombination mit den 
Aussagen der neuesten Whistleblower, wie Corey Goode, Michael Prince, Simon Parkes, 
William Tompkins u.a., ein gänzlich neues Weltbild für den Leser ergibt.

Folgende Fragen werden behandelt:

    Existieren Außerirdische bereits seit Millionen von Jahren auf der Erde?
    Gibt es eine Rasse von Schlangenmenschen und andere Völker im Erdinneren?
    Wer sind die Nordics und die Draconier?            

Gibt es seit über 60 Jahren ein geheimes Weltraumprogramm mit Basen im ganzen 
Sonnensystem, das unter der Kontrolle der deutschen Geheimgesellschaften und der 
SS steht?
Gibt es Zeitreisen, und was wissen Zeitreisende über die Vergangenheit und die 
Zukunft der Erde?

MEIN VATER WAR EIN MIB

Außerirdische leben schon 
lange unter uns!



ISBN 978-3-938656-45-7
350 Seiten     19,00 €     19,60 Ö     21,00 SFR

Stefan Müller
LINKSVERSIFFT
Linke Seilschaften kontrollieren Medien, Politik und sogar die Kirchen. Dies trifft im 
Besonderen auf Deutschland zu, aber ebenso auf die ganze westliche Welt. Egal, ob wir 
nach Schweden, Frankreich, England oder in die USA schauen, überall hat sich der gleiche 
linke Mainstream ausgebreitet und spielt sich als einzig legitime Weltsicht auf: der 
Linksismus, oder sollten wir besser Rotfaschismus sagen?

Stefan Müller: „Bis vor zwei Jahren hatte ich mich kaum mit dem Thema beschäftigt, da 
mir diese ‚linken Ideen’ einfach viel zu phantastisch, abgedreht und auch wirklich absurd 
vorkamen. Ich hätte mir einfach nicht träumen lassen, dass diese Ideen bei irgendeinem 
Menschen außerhalb einer verlotterten Kommune auch nur den Funken einer Chance auf 
Akzeptanz hätten. Doch die letzten Jahre haben mich eines Besseren belehrt: Diese 
kranken Ideen und Hirngespinste haben Zugang in die Köpfe von vielen Menschen 
gefunden, meist handelt es sich dabei um sogenannte Multiplikatoren oder ‚InfIuencer’ 
(oftmals mit sehr hohen Bildungsabschlüssen), die diese wirre Meinung auch noch an 
zahlreiche andere Menschen herantragen, damit diese sie ebenfalls rezipieren können. 
Der Brutkasten, der diese Ideen mit Nährstoffen und Dünger versorgt hat, war der Druck 
durch die Flüchtlingskrise. Dieser äußere Anlass fungierte als Initialzündung für Linke, 
damit diese in immer größerem Umfang, und auch völlig ohne Kritik, ihre Wahngebilde 
kundtun oder publizieren konnten.“

Dieses Buch möchte seinen Beitrag zum Aufwachvorgang all derer leisten, die anders 
denken und anders fühlen, als es ihnen die linken und politisch korrekten Volkszensoren 
und Bevormunder vorschreiben wollen. Stefan Müller analysiert die linke Gesinnungs-
diktatur und nennt Ross und Reiter beim Namen. 

LINKSVERSIFFT

Schluss mit linken Wahnphantasien 
und Toleranzdiktatur!
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Max von Frei
GEHEIMSACHE STAATSANGEHÖRIGKEIT
Wie wird man am schnellsten zum „Reichsbürger“?
Das geschieht, indem man nach den Regularien der BRD den Nachweis der deutschen 
Staatsangehörigkeit beantragt, und dann in Folge den Staatsangehörigkeitsausweis 
erhält. Alleine dieser verwaltungstechnische Vorgang genügt heute schon, um als 
"Reichsbürger" behandelt zu werden.
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? War Ihnen bekannt, dass es die Voraussetzung für die 
Verbeamtung von Polizisten, Richtern oder Staatsanwälten – sprich aller Beamten – ist, 
die deutsche Staatsangehörigkeit durch genau dieses Dokument nachzuweisen? 
Müssten wir dann nicht gerade diese Beamten „politisch korrekt“ als „Reichsbürger“ 
bezeichnen?
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.

GEHEIMSACHE STAATSANGEHÖRIGKEIT

Wer hat Angst vorm „Gelben Schein“?
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Gabriele Schuster-Haslinger
NUTZLOSE ESSER
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! Das haben nun jene über-
nommen, die im Hintergrund die Weltgeschicke steuern, und nicht nur entsprechende 
Pläne geschmiedet – nein, sie setzen sie bereits um!
Wie steht es um den Plan, vor allem das deutsche Volk „auszurotten“? Mittlerweile spre-
chen nämlich sogar offizielle Stellen davon, das deutsche Volk regelrecht „auszutau-
schen“. Bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft bereiten uns bereits jetzt 
auf die Endphase vor. Sie sprechen offen aus, was geplant ist: „Ab 75 wird es schon eines 
sehr guten Grunds bedürfen, dass ich überhaupt zum Arzt gehe… Das heißt, Darmspie-
gelungen und andere Krebsvorsorgemaßnahmen fliegen raus – und zwar vor 75.“ Wer für 
das Bruttosozialprodukt nicht mehr einträglich sein kann, wird als kostenintensiver 
Faktor betrachtet und sollte, nach den Wünschen der Elite, möglichst rasch sterben.
Die Autorin erläutert in diesem Buch nicht nur die verschiedensten Methoden, mit denen 
dies bereits geschieht und was uns noch bevorstehen wird, falls sich nicht etwas gravie-
rend ändert. Sie deckt ebenso auf, wer im Hintergrund wirklich die Fäden in der Hand hält. 
Bei ihren Recherchen stellte sie fest, dass nicht nur ein grundlegendes Umdenken der 
Menschheit erforderlich ist. Es gibt sogar deutliche Hinweise, dass Deutschland dabei 
eine Schlüsselrolle zugedacht ist

NUTZLOSE ESSER

Die Menschheit wird in den nächsten 
Jahrzehnten massiv dezimiert!
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Gabriele Schuster-Haslinger
VERRATEN, VERKAUFT, VERLOREN?
Wir Menschen werden – speziell in der westlichen Welt – gezielt manipuliert. Wir wissen, 
dass die Politiker unfrei sind und selten zum Wohle des Volkes entscheiden. Medien wer-
den für Propaganda genutzt. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass Konzerne politische 
Entscheidungen diktieren. Dass wir jedoch in sämtlichen Alltagsbereichen absichtlich 
verraten, belogen und betrogen werden, ist der Bevölkerung meist nicht bekannt. 

Wussten Sie beispielsweise, dass Ex-Papst Benedikt vom Internationalen Tribunal für die 
Aufklärung der Verbrechen von Kirche und Staat (ITCCS) wegen rituellen Kindesmordes 
angezeigt wurde? Oder dass Fluorid bereits vor 75 Jahren eingesetzt wurde, damit die 
Menschen stumpfsinnig wurden und nicht auf die Idee kamen, zu rebellieren? Es ist ein 
unvorstellbar großes Netzwerk, das wie ein Schimmelpilz die gesamte Bevölkerung und 
alle Lebensbereiche überwuchert. Wer sind die Drahtzieher? Es ist fünf Sekunden vor 
Zwölf und wir haben nur die Chance, in Freiheit zu überleben, wenn wir die Gefahr 
erkennen und reagieren. 

Die Autorin hat akribisch recherchiert und deckt Zustände auf, die uns „die Haare zu 
Berge stehen lassen“. Während die allgemeine Meinung dahin geht, dass wir ohnehin 
nichts verändern können und den Mächtigen ausgeliefert sind, wird im zweiten Teil des 
Buches gezeigt, dass wir sehr wohl die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Wir sollten 
damit bei uns selbst beginnen. Die Autorin stellt Lösungswege vor, wie wir mit dieser 
Situation umgehen und die Verantwortung für unser Leben selbst übernehmen können.

VERRATEN, VERKAUFT, VERLOREN?

Die Täuschung und Menschenverachtung 
der Eliten enttarnt!
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Michael Morris
FAKE NEWS
Roboter, Cyborgs und Künstliche Intelligenz werden diese Welt in den nächsten zehn 
Jahren so umfassend verändern, wie sich das gegenwärtig noch kaum jemand vorstellen 
kann. Die ersten LKWs sind bereits ohne Fahrer auf den Straßen unterwegs, Drohnen 
liefern Pakete und Pizza, und weltweit kommen immer mehr Restaurants und Hotels ohne 
Menschen aus. Experten gehen davon aus, dass demnächst bis zu 80% aller bisherigen 
Arbeitsplätze wegfallen werden, weil Maschinen und Roboter die Arbeiten besser und 
preisgünstiger erledigen werden. Da bislang nur noch knapp die Hälfte aller Menschen 
arbeitet, heißt das, dass bald rund 90% von uns auf Erden keine Arbeit und somit keine 
Aufgabe mehr haben dürften. Welchen Weg werden wir also als Menschheit und als 
Gesellschaft einschlagen?
Das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche System des 20. Jahrhunderts ist 
gescheitert, doch die alten Eliten in Politik und Medien versuchen alles, um weiter daran 
festzuhalten und ein neues Konzept zu verhindern. Sie versuchen, jegliche Kritik an ihrem 
eigenen Fehlverhalten als „Fake News“ oder als „rechte Propaganda“ zu diskreditieren. 
Obwohl die Geheime Weltregierung und ihre Handlanger immer brutaler gegen ihre 
Kritiker vorgehen, schwindet ihre Macht, weil immer mehr Menschen erwachen und ihr 
schmutziges Spiel durchschauen, was die alten Eliten schier in den Wahnsinn treibt.
Die Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten hat die Welt nachhaltig beeinflusst. 
Doch Trump ist nicht das Problem, wie vielfach behauptet wird. Er ist vielmehr das 
Resultat jahrelangen politischen Versagens, das Ergebnis der Heuchelei, Lügen und 
Ignoranz der herrschenden westlichen Elite, die dabei ist, unser aller Grab zu schaufeln.
Michael Morris erklärt in seinem neuen Buch, wie Donald Trump wirklich die Wahl gegen 
Hillary Clinton gewann und was diese zu verbergen versuchte. Erfahren Sie die Wahrheit 
über die Entstehung der „Fake News“-Hysterie, und lesen Sie alles über jene Enthüllungen 
der NASA und des Vatikans, die Ihnen die Massenmedien verschweigen!
Topaktuell, hervorragend recherchiert, spannend geschrieben und unabhängig!

FAKE NEWS

Sie geben die Lüge als Wahrheit aus 
und die Wahrheit als Lüge!
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Artur Lipinski
DIE HORUS LOGE
Artur Lipinskis Großvater war Übersetzer etlicher Persönlichkeiten in der Politik und 
Wirtschaft. Kurz vor seinem Tod sprach er mit seinem Enkel über private Unterhaltungen 
mit Willy Brandt, Marion Gräfin Dönhoff, Erich Honecker, vor allem aber mit dem Gründer 
der Bilderberger, Prinz Bernhard der Niederlande, und was er dabei über die wahren 
Machtverhältnisse auf der Erde erfahren hatte. Demnach gibt es drei „Superlogen“, die 
sich über der gewöhnlichen Freimaurerei befinden, welche die Geschicke der Welt seit 
mindestens 200 Jahren lenken.
Im vorliegenden Buch veröffentlicht Artur Lipinski einen Teil der Informationen, die er 
über den Zweiten Weltkrieg erfahren hat – und die teilweise komplett von dem ab-
weichen, was wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Vor allem das Schicksal Hitlers 
wird völlig neu behandelt.
Das Buch schließt mit einem Interview, das Jan van Helsing und Stefan Erdmann mit 
Artur Lipinski führten, in dem weitere Themen behandelt sowie weitere Hintergründe zur 
aktuellen Weltlage erörtert werden.

DIE HORUS LOGE

Wie kam es wirklich zum Zweiten 
Weltkrieg und wer finanzierte ihn?
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Hanno Vollenweider
BANKSTER - Wohin Milch und Honig fließen
Ein junger Mann, Anfang 20, frisch von der Uni und voller Energie und Willen, geht nach 
Zürich mit nur einem Ziel: Banker zu werden und das große Geld zu verdienen. Was er 
anfangs jedoch nicht ahnt: Schon von Beginn an haben ihn seine Chefs und Mentoren für 
etwas Höheres vorgesehen und so führen sie ihn Stück für Stück in die internationalen 
Kreise der Bankster ein. Als Insider hat er Kenntnisse die er nun veröffentlicht und ihn 
damit zum Whistleblower machen.
Dies ist das Buch eines heute Anfang 30-jährigen Mannes, der getrieben von der Gier nach 
Geld und Macht Dinge sah, die andere in seinem Alter höchstens aus Hollywood-Filmen 
kennen. Mit seiner jungen und frechen Art berichtet er aus den Hinterzimmern der 
Hochfinanz, wie er zusammen mit einem Freund eine Vermögensverwaltung in Zürich 
gründete und mit Hilfe dieser Firma eine knappe Milliarde Euro deutsche und andere 
Schwarzgelder gewinnbringend anlegte, und berichtet dabei auch von seinen Meetings 
mit bekannten Groß- und öffentlichkeitsscheuen Privatbanken.
Einem Krimi gleich schildert er seine Treffen mit Mitgliedern des Clubs zum Rennweg, 
Entrepreneurs’ Round Table, den Brüsseler Finanzlobbyorganisationen Swiss Finance 
Council und European Financial Service Round Table, und wie er im Auftrag seiner 
Mentoren den Rest der bis heute verschwunden geglaubten D-Mark-Millionen aus den 
West-Geschäften der DDR und Rudolfine Steindling flüssig machte. Ferner deckt er die 
Tricks der Steuervermeidungsindustrie auf, berichtet über ihre Kunden, nennt ihre Namen 
und die ihrer Helfer aus den höchsten Kreisen der Politik. Ganz nebenbei überführt der 
Autor auch den einen oder anderen, bis jetzt unbekannten Geldwäscher und erklärt dabei 
ihre Tricks und Kniffe allgemeinverständlich.

BANKSTER

Enthält ein langes Interview 
mit Jan van Helsing!
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Thomas A. Anderson
WELTVERSCHWÖRUNG
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 Organi-
sationen leiten unsere Welt. Dass es nicht die Präsidenten und Kanzler sind, die ein Land 
regieren, ist spätestens nach der Äußerung von Dr. Arend Oetker, dem damaligen Vor-
sitzenden der Atlantik-Brücke, kein Geheimnis mehr: „Die USA werden von 200 Familien 
regiert, zu denen wollen wir gute Kontakte haben.“ Diese Familienclans nennen die Roh-
stoffe auf Erden ihr Eigen, bestimmen den Goldpreis und verleihen astronomische Sum-
men an kriegführende Länder. Aber geht es diesen wirklich nur um wirtschaftliche 
Interessen, oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
Wir leben in einer Welt, in der es permanent Kriege und Terror gibt, und wir leiden unter 
einem immer mehr instabilen Finanzsystem. Ist das Zufall oder ein Resultat von Miss-
wirtschaft? Mitnichten! Dieser Zustand wurde bewusst herbeigeführt, denn die Mensch-
heit der Zukunft wird nach den Wünschen der herrschenden Familienclans kein Bargeld 
mehr benötigen – und auch vieles andere nicht. Doch wir Menschen sind nicht nur im 
Finanzsystem gefangen, sondern auch im Glauben. Man hat die Idee und Notwendigkeit 
einer Religion pervertiert und teuflisch genial gegen die Menschheit eingesetzt. Wir sind 
moderne Sklaven, das ist die bittere Wahrheit.
Die Länder Europas – insbesondere Deutschland – werden im Moment gegen den Willen 
eines Großteiles der Bevölkerung von Einwanderern überrannt und mit Zahlungsverpflich-
tungen für riesige Summen in eine finanzielle und politische Zwangsjacke gepresst. Gibt 
es möglicherweise einen historischen Grund für diese Zielgebiete? Gibt es einen Ort in der 
Vergangenheit, von dem alles ausging? Sind diejenigen, von denen wir glauben, sie seien 
die herrschenden Familien – die sog. Illuminati –, wirklich die wahren Herren dieser Welt? 
Oder gibt es da Fakten, die man uns verschweigt? Sind sie vielleicht auch nur Befehls-
empfänger? Wenn ja, von wem?
Statt friedlich in einer großen Völkerfamilie zu leben, leben wir in Angst voreinander und 
bekriegen uns gegenseitig. Cui bono? – Wem nutzt es? 

WELTVERSCHWÖRUNG

Wer sind die wahren Herrscher der Erde?
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Thomas A. Anderson
WELTRAUMVERSCHWÖRUNG
In seinem ersten Buch „Weltverschwörung“ ging Thomas A. Anderson verschiedenen 
Themen auf den Grund: von den Lügen um 9/11, über die Verbindung von Terror mit 
Politik, über eine gemeinsame Vor- oder Ursprache aller Völker, den Eingriff diverser 
„Götter“ in die Entwicklung auf der Erde, bis hin zu der Frage, warum die Deutschen und 
die Juden so oft im Mittelpunkt des Weltgeschehens stehen. Es wurde eine gewaltige 
Menge an Lügen entlarvt, die uns die offizielle Schulwissenschaft vorgesetzt hat.
In der „Weltraumverschwörung“ geht es um Tatsachen! Tatsache ist, dass die Deutschen 
lange vor den anderen Nationen in moderner Zeit ein Weltraumprogramm hatten. Der 
Mond, die Planeten unseres Sonnensystems und die Galaxis wurden bereits von ihnen 
bereist, als andere die dazu nötige Technik noch nicht ansatzweise verstanden hatten. 
Allerdings hatten die Deutschen Hilfe von einer außerirdischen Gruppe, die wir aus 
heutiger Rückschau durchaus sehr kritisch sehen dürfen. Und genau diese außerirdische 
Gruppe manipuliert seit Jahrtausenden die Menschheit. Es wurden auf vielen Ebenen – 
vom Finanzsystem, über die Medizin, bis hin zur Ernährung – tausende Fallen aufgestellt, 
in denen die Menschheit bis heute gefangen ist.
Thomas A. Anderson stellt allerdings nicht nur die Fallen vor, sondern auch den Weg 
hinaus. Wenn er einer Sache auf den Grund geht, bleibt er dort nicht stehen, sondern gräbt 
bis zur Wurzel weiter. Anderson liefert wieder einmal Antworten, die vielleicht nicht 
jedem gefallen werden, die aber tatsächlich die Gesamtsituation analysieren und jedem 
Einzelnen zeigen, was er tun kann, um sich zu befreien. Und wenn alle an einem Strang 
ziehen, ist der Weg für die Menschheit frei in ein Universum, das uns bislang so nicht 
bekannt war.

WELTRAUMVERSCHWÖRUNG

Wer beherrscht die Herrscher der Erde?
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Andreas Falk
NAZIWAHN - Deutschland im Würgegriff linker Zerstörungswut
Wir leben aktuell in einer Zeit des Wahns, einer Zeit, in der jeder zum „Nazi“, „Rechts-
radikalen“ und „Unmenschen“ erklärt wird, der das abgedrehte, weltfremde Weltbild der 
linksaffinen Meinungsdiktatoren nicht mitheuchelt. Deren Denkschema ist klar: Alles 
neben der SPD oder den GRÜNEN ist brauner Sumpf. Es nervt den normalen Bürger 
einfach nur noch, wenn Journalisten und Moderatoren immer wieder verzweifelt ver-
suchen, die Menschen zu erziehen und sie auf ihre, natürlich einzig richtige Meinung 
einzuschwören – sei es die „korrekte“ Sichtweise zur Flüchtlingssituation, zum Gender-
Irrsinn oder der Standpunkt zum EURO!
Die meisten Meinungsmacher und Politiker haben sich in ihrer abgehobenen linken 
Denkwelt weit von den Empfindungen der Menschen entfernt. Sie wollen am liebsten 
einen Deutschen, der auf ewig den Kopf in den Sand steckt und geduckt durch die Gegend 
läuft, dabei aber nicht vergisst, fleißig Steuern zu bezahlen. Aber was ist der Grund dafür, 
dass wir inzwischen tagtäglich dieses linksliberale Geschwafel und diese Deutschphobie 
ertragen müssen, egal, welchen Sender man einschaltet? Liegt es daran, dass diverse 
Organisationen genau davon leben, von diesem „Kampf gegen Rechts“? Ist das der Grund, 
wieso man aus allen Rohren gegen Bürgerbewegungen und Parteien wie die AfD schießt? 
Oder steckt dahinter mehr – ein Plan?
Welche Rolle spielt das Umerziehungsprogramm der Alliierten nach dem Zweiten 
Weltkrieg? Kennst Du die wahren Hintergründe, wieso die Alliierten bei der Pariser 
Konferenz 1947 den Friedensvertrag mit Deutschland nicht unterzeichnet hatten? 
Wusstest Du, dass es einen Passus im Zwei-plus-Vier-Vertrag gibt, der besagt, dass die 
Deutschen die Geschichtsschreibung der Alliierten nicht in Frage stellen dürfen? Und 
wusstest Du auch, dass es bei diesen Verträgen vier ganz wesentliche Einschränkungen 
der deutschen Souveränität gibt?
Andreas Falk erklärt all dies, was schließlich verständlich macht, wieso wir diesen 
Naziwahn in Deutschland vorfinden. Zudem spricht er das aus, was ohnehin die meisten 
Deutschen inzwischen denken, sich jedoch kaum einer auszusprechen traut aufgrund 
möglicher Konsequenzen des Systems und seiner Handlanger – der sozialen Ächtung.

NAZIWAHN

„Wenn ich die Nachrichten einschalte, 
brauche ich den Kotzeimer!“
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Martina Heise
SCHUTZENGEL & CO.
Engel und andere geistige Wesen begleiten uns. Erfahren Sie, wie sie arbeiten, wie man 
mit ihnen in Kontakt tritt und wie man ihre Botschaften versteht. Wir passen auf Euch 
auf!
Wir werden von Engeln und anderen geistigen Wesen begleitet – jeden Tag. Doch nur 
wenige können diese bewusst wahrnehmen und mit ihnen kommunizieren. Martina Heise 
(ehem. Krämer) wurde mit dieser Gabe geboren und konnte von klein auf nicht nur ihren 
Schutzengel sehen, sondern auch die Seelen Verstorbener. Von ihrem Schutzengel wurde 
sie zum einen über den Sinn des Erdendaseins unterrichtet und die Mechanismen des 
Lebens, vor allem aber darüber, was im Jenseits auf uns wartet und wie wir uns das 
vorstellen können.
In diesem Buch schildert Martina, wie sie lernte, mit den geistigen Wesen zu kommuni-
zieren, welche Unterschiede es bei den feinstofflichen Wesen gibt, wie sie mit uns in 
Kontakt treten, uns Botschaften übermitteln, und wie wir diese verstehen können.
Sie erklärt auch die Gefahr, die von Besetzungen, Dämonen und anderen dunklen Wesen 
ausgeht und wie man diese beseitigen und unsere Häuser von solchen dunklen Energien 
reinigen kann. Außerdem stellt sie Übungen zur Verfügung, wie man sich vor Negativem 
schützen und die eigene Intuition stärken kann.

Diesem Buch liegt eine CD mit einer Schutzengel-Meditation zu wunderschöner 
Musik bei!

SCHUTZENGEL & CO.

Jeder Mensch hat einen Schutzengel!
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Jan van Helsing
BEVOR DU DICH ERSCHIESST, LIES DIESES BUCH!
Wie schaut's aus? Sind Sie gerade an einem Punkt angelangt, an dem Sie sich die Kugel 
geben wollen, weil Ihnen das Wasser bis zum Hals steht oder weil Sie keine Ahnung ha-
ben, wie Sie die aktuellen Rechnungen bezahlen sollen? Ist Ihre Ehe zerbrochen, Ihr 
Freund gestorben, oder hat ein Unfall Ihr Leben derart verändert, dass Sie keinen Sinn 
mehr darin sehen? Aufgrund solcher und anderer schwerwiegender und oftmals sogar 
traumatischer Erfahrungen stellt man alles in Frage − sich selbst, sein Denken, sein Um-
feld, seine Arbeit, die Familie, den Sinn des Lebens überhaupt und meist auch das, woran 
man bisher glaubte. Man fühlt sich hilflos, sieht keine Lösung, sieht keinen Ausweg mehr! 
Doch halten Sie inne, Sie sind nicht alleine! Viel mehr Menschen, als Sie sich vorstellen 
können, sind momentan in extreme innere Prozesse verwickelt. Und es werden mehr, im-
mer mehr − weltweit! Und das hat einen besonderen Grund! Interessiert es Sie, warum 
gerade jetzt so viele Menschen durch persönliche Krisen gehen? Wieso gerade jetzt in 
allen Ländern der Welt die Menschen auf die Straße gehen, ihren Mund aufmachen und 
Revolutionen anzetteln − auch in Deutschland?
Viele werden schon vor Jahren in diversen Büchern gelesen oder bei Vorträgen gehört ha-
ben, dass wir auf eine Zeit zusteuern, in der dies nicht nur Einzelne, sondern ganze Mas-
sen betreffen wird. Doch was steckt dahinter? Und was, wenn es plötzlich uns selbst er-
wischt? Wenn einem das Leben den Teppich unter den Füßen wegzieht? Was soll man 
dann tun? Sich aus dem Leben zu schießen, ist nicht die Lösung.
Jan van Helsing spricht hier aus Erfahrung, denn ihn hat es im März 2012 eiskalt er-
wischt und ziemlich aus der Bahn geworfen. In diesem Buch teilt er mit den Lesern sein 
persönliches „Tal der Tränen“ sowie seinen Lösungsweg und präsentiert zudem die Kri-
sengeschichten von weiteren 36 Menschen, die im Leben einst gut positioniert waren und 
dann durch irgendein Ereignis „abstürzten“, teilweise alles verloren haben und dennoch 
wieder auf die Beine kamen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu genießen. Sie be-
schreiben hier, wie sie das geschafft haben.
Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht auf-
zugeben, sondern solche „Krisen“ als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, 
das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten.

BEVOR DU DICH ERSCHIESST...

Gerät Ihr Leben gerade aus den Fugen?
Keine Panik!
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Jan van Helsing
WHISTLEBLOWER
Edward Snowden, der US-amerikanische Whistleblower, der 2013 geheime Dokumente 
über verschiedene Überwachungssysteme der US-Geheimdienste veröffentlichte, ist den 
meisten bekannt. Sicher auch Julian Assange, der Sprecher der Whistleblower-Plattform 
Wikileaks, die es sich zum Ziel gesetzt hat, geheimgehaltene Dokumente allgemein 
verfügbar zu machen. Beide haben im Ausland Asyl beantragt, weil man sie juristisch 
wegen Verrats belangen möchte. 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? Eigentlich haben wir sie doch 
gewählt, damit sie unsere Interessen vertreten, damit sie uns beschützen und Schaden 
von uns abhalten. Ist es nicht viel eher so, dass sie inzwischen ganz anderen Interessen 
dienen? 5M

Für dieses Buch haben Jan van Helsing und Stefan Erdmann 16 Whistleblower interviewt, 
die u.a. zu folgenden Themen auspacken: 5M

    Wie geht es in deutschen Asylantenheimen wirklich zu?
    Ist Deutschland souverän? Ist die BRD ein Staat oder eine Firma?
    Was ist Geomantische Kriegsführung?
    Was tat die Schweizer Geheimarmee Abteilung 322?
    Es werden viele alternative sowie schulmedizinische Therapieformen unterdrückt!
    Gibt es das „Geheime Bankentrading“ wirklich?
    Wie sparen Großunternehmen und soziale Einrichtungen über Stiftungen Steuern?
    Die Demonstranten in Hongkong 2014 waren bezahlt!
    Der Ruanda-Kongo-Krieg war wegen Rohstoffen angezettelt worden!
    Warum es bei Film und Radio nur „Linke“ geben darf…
    Wie Geheimdienste bei Mobilfunkanbietern zugreifen können.
    Der Sohn eines Illuminaten enthüllt Hintergründe des Ersten und Zweiten Weltkriegs.
    Ein Schottenritus-Hochgradfreimaurer spricht über UFOs und Zeitreisen.

WHISTLEBLOWER

Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin, 
Polizei und Geheimdienst packen aus!
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Johannes Holey
MEGAWANDEL
Dieses Buch ist ein Seelenöffner für die Zeit des inneren und äußeren Wandels. Neues 
Wissen! Ermutigende Sichtweisen! Wegweisende Impulse! Spannende Erkenntnisse! Zu-
nehmender Bewusstseinswandel!

Wollen Sie wissen, warum es genügend Gründe gibt, voller Hoffnung zu sein? Wissen Sie 
eigentlich, dass uns neue kosmische Energien zur Verfügung stehen, durch die auch Sie Ihr 
Leben positiv verändern können? Wollen Sie sich eine neue Lebensqualität aufbauen? 
Wollen Sie geistig-seelische und spirituelle Hintergründe erkennen und dieses Wissen 
nutzen? Wollen Sie erfahren, warum Gefühle und nicht irgendwelche schlauen Über-
legungen die Welt verändern werden? Wollen Sie den selbstsicheren Umgang mit see-
lischen Kräften und persönlicher Macht in Ihnen aktivieren? Sind Sie bereit für Verände-
rungen?

Wir alle leben in den mächtigen Einflüssen neuer kosmischer und positiver Energien und 
zugleich in den mächtigen Einflüssen zunehmender schädlicher Energien der dunklen 
Macht-Elite. Beides ist der Zeitgeist, doch wie kommen wir damit klar?

Es ist dringend notwendig, dass wir unser Selbst-Bewusstsein, unsere Gesundheit, unser 
Wohlbefinden und viele andere Lebensqualitäten wieder selbst in die Hand nehmen, und 
das bedeutet: Veränderungen. Auch wir SELBST verändern uns dabei, allerdings so, wie 
wir es wollen und es uns guttut – und kein anderes System kann uns mehr zu ungewollten 
Anpassungen zwingen. Das ist die Kraft des Megawandels. Und dieses Buch ist ein wert-
voller und optimistischer Leitfaden für das Leben in dieser Krisenzeit.

MEGAWANDEL

Jetzt sind wir auf der Siegerstraße!
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Stefan Müller
GEFÄHRLICH - Band 1
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!

GEFÄHRLICH - Band 1

ISBN 978-3-938656-62-4

Stefan Müller
GEFÄHRLICH - Band 2
Wir werden bewusst verblödet und von wirklich wichtigen Themen abgelenkt, damit man 
uns auch in Zukunft leicht steuern kann! Es wird Zeit, dass sich das ändert! Die Unfreiheit 
der Menschen wurde durch einen teuflischen Trick eingeführt: der Reduktion des 
Einzelnen zu einem machtlosen und ängstlichen Wesen. Die Menschheit hat sich durch 
eine diabolische Konditionierung in eine Schafherde verwandelt und lässt sich nun von 
ihren Schäfern in jede beliebige Richtung treiben. Gibt es aus dieser Lage denn kein 
Entrinnen mehr?
Selbst ein schwer erkrankter Organismus hat eine Chance auf Heilung! Der Heilungs-
prozess beginnt zuerst bei einigen wenigen Zellen und breitet sich dann allmählich aus. In 
einer Zeit der Smartphones und der globalen Vernetzung sind uns in dieser Informations-
flut ganz einfache, aber durchaus machtvolle Wirkmechanismen in Vergessenheit gera-
ten. Doch die Mächtigen der Welt nutzen sie für sich. Und wieso tun wir das nicht? Weil 
man uns bewusst mit geistigem Müll überflutet, damit wir bloß nicht auf die Idee 
kommen, Prinzipien wie das Sog-Prinzip für unseren eigenen Vorteil zu nutzen.
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Michael Morris
WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN!
Lord Josiah Charles Stamp, der ehemalige Direktor der Bank of England und einst einer 
der reichsten Männer der Welt, erklärte 1937: „Das moderne Bankwesen produziert Geld 
aus dem Nichts. Dieser Vorgang ist vielleicht die erstaunlichste Erfindung in der Ge-
schichte der Menschheit. Die Banker besitzen die Erde. Nimm den Bankern die Erde weg, 
aber lass ihnen die Macht, Geld zu schöpfen, dann werden sie im Handumdrehen wieder 
genug Geld haben, um sie zurückzukaufen.“

Eine kleine Gruppe von Privatbankiers regiert im Geheimen unsere Welt. Diese Bankiers 
steuern nicht nur die FED oder die EZB, sondern auch überregionale Organisationen wie 
die UNO, die Weltbank, den IWF und die BIZ. Sie manipulieren den Gold- und Silberpreis, 
haben die Immobilienblase und die Bankenkrise bewusst herbeigeführt und stürzen die 
Welt absichtlich in den Abgrund. Das jahrhundertealte Ziel dieser Geldelite ist kein Ge-
ringeres als die Weltherrschaft, genannt die Neue Weltordnung! Und dafür nehmen sie je-
des Opfer in Kauf. Sie planen sogar ganz offiziell die nach ihrer Meinung nötige Dezimie-
rung der Weltbevölkerung. Und wir machen es ihnen so leicht!

WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN! 1 und 2

Michael Morris
WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN− Band 2
In seinem 2011 erschienenen Bestseller „Was Sie nicht wissen sollen“ führt Michael 
Morris anschaulich aus, wie eine kleine Gruppe von Bankiers dabei ist, durch Wirt-
schafts- und Währungskriege die totale Herrschaft über die Welt zu erlangen. In Band 2 
legt er nun den Fokus auf den politischen und militärischen Aspekt der „Neuen Welt-
ordnung“. Die USA haben die Welt mehr als einhundert Jahre lang dominiert, doch ihr 
Stern sinkt, und die Machthaber im Hintergrund wehren sich verbissen dagegen. Sie 
intervenieren zwanghaft rund um den Erdball. Doch woher stammt ihr destruktiver 
Einfluss auf die EU? 

Erfahren Sie, was es wirklich mit der NATO, dem weltweiten Terrorismus, dem Konflikt in 
der Ukraine und dem Krieg gegen Russland auf sich hat. 
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Michael Morris
JETZT GEHT’S LOS!
Alles in uns und um uns herum ist im Wandel, ob wir es wollen oder nicht. Viele Energien im 
Universum ändern sich gerade nachhaltig, was auch deutlich erkennbare Auswirkungen 
auf die Erde, auf unser Klima und auf unser Verhalten hat. Dabei erkennen immer mehr 
Menschen, dass unsere modernen Gesellschaften und unsere Wirtschaftssysteme ihr na-
türliches Haltbarkeitsdatum erreicht haben. Alte Strukturen geraten ins Wanken. Vieler-
orts kommt es zu Demonstrationen, Aufständen, Bürgerkriegen. Immer mehr Organisatio-
nen entstehen, die versuchen, jene Fehler zu beheben, die durch eine rückwärtsgewandte 
Wirtschaft und Politik entstanden sind – eine Politik, die sich völlig vom Menschen und 
dessen Bedürfnissen entfernt hat. 
Doch was kann jeder Einzelne von uns tun, um mit einer Welt Schritt zu halten, die sich 
immer rascher verändert? Sind die Machthaber der Erde denn nicht schon viel zu mächtig 
und die Überwachungsstrukturen zu flächendeckend, als dass man noch irgendetwas 
ausrichten könnte? 
Genau diese Fragen wurden Michael Morris von vielen seiner Leser gestellt, die seinen 
Polit-Bestseller „Was Sie nicht wissen sollen!“ gelesen hatten, in dem er beschreibt, wie 
sich ein paar hundert mächtige Familien über die letzten zweihundert Jahre die Rohstoffe 
der Welt unter den Nagel gerissen haben und wie sie heute über Wirtschafts- und Politik-
strukturen die Weltgeschicke lenken.
Im vorliegenden Buch zeigt er Möglichkeiten auf, wie wir uns aus dem Sumpf befreien 
können, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Michael Morris erklärt, welche prakti-
schen Wege es gibt, einen sinnvollen, hilfreichen Beitrag für das Wohl der Erde und der 
Menschheit an sich zu leisten, und was man für die eigene Gesundheit, Zufriedenheit und 
Selbstverwirklichung tun kann. Er zeigt zudem Alternativen in der Wirtschaft und im Geld-
wesen auf, ebenso wie im Bereich der Bildung − denn jede Revolution beginnt im Geiste. 
Er betrachtet dabei auch die spirituellen Aspekte des Lebens, um verständlich zu machen, 
wie wir überhaupt erst in diese Lage kommen konnten und welche Chancen sich daraus 
ergeben. 

JETZT GEHT’S LOS!

“Wir sind diejenigen, 
auf die wir immer gewartet haben!”
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Michael Morris
DER GOLDKRIEG
Seit dem Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts wird der Goldhandel von einigen weni-
gen Londoner Banken kontrolliert. Seit einhundert Jahren bestimmen fünf Banken im 
„Goldfixing“ ganz im Geheimen den Goldpreis für die gesamte Welt! Zwischen diesem 
westlichen Bankenkartell und den sogenannten BRICS-Staaten − unter der Führung von 
Russland und China −, tobt heute ein Währungskrieg, der gleichzeitig ein “Goldkrieg” ist. 
Der “Petro-Dollar” des Bankenkartells, das unsere gesamte Wirtschaft und Politik, aber 
auch unser Geldwesen steuert, ist am Ende. Der „US-Dollar“ hat heute nur noch 2% seiner 
ursprünglichen Kaufkraft von vor einhundert Jahren. Mehrere Staaten Asiens, Afrikas 
und Südamerikas fordern offen das Ende der Dollarherrschaft. Sie plädieren für eine neue, 
durch Gold gedeckte Weltleitwährung. Seit 2012 sind tausende Tonnen Gold aus dem 
Westen nach Asien abgeflossen. Es findet ein Kampf um jeden einzelnen Barren statt. Ein-
zelne Nationen, ja sogar einige US-Bundesstaaten, haben mittlerweile wieder Goldwäh-
rungen eingeführt, weil sie der FED und dem Bankenkartell misstrauen − und es werden 
immer mehr! 

IWF-Direktor Dominique Strauss-Kahn wollte 2011 das in New York gelagerte IWF-Gold 
zurück in die Schweiz holen. Noch am selben Tag wurde er Opfer eines absurden Sex-
skandals. Muammar al-Gaddafi, der eine neue Goldwährung einführen wollte, erging es 
noch schlechter. Warum wollen die USA das Regime in Teheran wirklich stürzen? Warum 
hat die neue Führung in der Ukraine im März 2014 als erste Amtshandlung das Gold ihres 
Volkes heimlich in die USA geschafft? Warum haben sich mehrere US-amerikanische 
Spitzenbanker Anfang des Jahres 2014 nahezu gleichzeitig das Leben genommen? Wo ist 
das Gold der Deutschen Bundesbank? Wie viel Gold existiert überhaupt auf Erden, und 
wer hat es? Und was haben Zentralbanken wie die FED und die Bank of England damit zu 
tun? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Michael Morris in seinem neuen Buch. 

Gold war nicht nur die letzten 4.000 Jahre über das erfolgreichste Zahlungsmittel. Es 
wird auch in der Zukunft wieder eine wichtige Rolle in unser aller Leben spielen. Erfahren 
Sie hier alles über die Hintergründe, und darüber, wie Sie selbst am besten in Gold inves-
tieren.

DER GOLDKRIEG

Fünf Banken steuern den Goldmarkt seit
 100 Jahren  jetzt bekommen sie Gegenwind!−
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Udo Schulze
NSU − Was die Öffentlichkeit nicht wissen soll...
Mitte November 2011 brachte ein aus zwei Männern und einer Frau bestehendes Trio 
Deutschlands Ermittlungsbehörden an den Rand des Wahnsinns, denn die drei aus Thü-
ringen sorgten ungewollt dafür, dass Verfassungsschutz, BKA, BND und LKAs scho-
nungslos als das offenbart wurden, was sie zweifelsfrei sind: Totalversager oder gefähr-
liche Taschenspieler. Die Verhältnisse um die Thüringer Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos 
machen einfach nur sprachlos − bis zum heutigen Tage.

Alles begann im Jahr 2000 mit einer Mordserie, wie es bis dahin in Deutschland noch kei-
ne gegeben hatte. Über sechs Jahre hinweg wurden insgesamt acht türkische Kleinselb-
ständige und ein Grieche durch Kopfschüsse regelrecht hingerichtet. Ermittlungsbehör-
den, Journalisten und Kriminalisten sahen sich offiziell mit einem schier unlösbaren Fall 
konfrontiert. Dann, im April des Jahres 2007, wurde eine junge Polizistin in ihrem Strei-
fenwagen auf der Heilbronner Theresienwiese erschossen, ihr Kollege lebensgefährlich 
verletzt. Monatelang geisterte nach dem Mord an der Beamtin eine ominöse DNA-Spur 
durch Deutschland, die von einem angeblichen weiblichen Phantom stammte und an den 
unterschiedlichsten Tatorten bei Einbrüchen, Schlägereien und auch Morden auftauchte. 
Schließlich stellte sich heraus, dass die Spur von kontaminierten Wattestäbchen stam-
mte, mit denen die Kripo an den jeweiligen Ereignisorten gearbeitet hatte. Eine dicke Pan-
ne oder mehr?

Inzwischen gehen Beobachter verstärkt davon aus, die Geschichte mit der falschen Phan-
tom-Spur sei von verschiedenen Behörden bewusst gelegt worden, um die Öffentlichkeit 
von den wahren, bekannten Tätern abzulenken. Diese sollen gar nicht mal ausschließlich 
in den vermuteten rechtsradikalen Kreisen zu finden gewesen sein, sondern einen Hinter-
grund haben, vor dessen Aufdeckung sich hohe und höchste Kreise in der Bundesrepublik 
geradezu fürchten. Von Mafia-Banden in Zusammenarbeit mit dem Staat, von Bosnien-
Söldnern und US-Geheimdiensten, von Schmugglern, Mördern und Drogenkurieren ist da 
die Rede. Sie alle spielen unter der Marke „NSU“ eine Rolle. Und weil sich die etablierten 
Medien − aus welchen Gründen auch immer − weigern, über diese Merkwürdigkeiten zu 
berichten, werden sie in vorliegendem Buch genannt und aufgezeigt.

NSU

Das „Terror-Trio“: 
von Versagern, fragwürdigen Spuren 

und Wundern im Brandschutt 
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Abel Basti / Jan van Helsing
HITLER ÜBERLEBTE IN ARGENTINIEN
„So ein Unsinn“, werden Sie über den Titel denken. „Hitler ist im Berliner Bunker gestor-
ben. Man hat die verkohlten Leichen von ihm und Eva Braun gefunden, und das dort auf-
gefundene Gebiss wurde als das von Hitler identifiziert.“

Nun ja, diese Darstellung des Ablebens von Adolf Hitler ist zwar offiziell anerkannt und 
wurde kürzlich auch recht aufwendig verfilmt, ist aber selbst unter Historikern umstrit-
ten. Nun stellen Sie sich bestimmt die Frage: „Ja und, was soll's? Jetzt ist er aber be-
stimmt tot! Was soll ich mich damit noch beschäftigen?“ Richtig, genau das sollte man 
meinen. Allerdings werden hier Personen präsentiert − die namentlich genannt werden 
−, die nicht nur behaupten, Hitler persönlich in Südamerika angetroffen zu haben und das 
über einen längeren Zeitraum hinweg − bis ins Jahr 1964 −, sondern auch, dass er die 
letzten zwanzig Jahre seines Lebens nicht untätig war − ganz im Gegenteil! 

· Wieso sind die argentinischen Akten über Hitler immer noch unter Verschluss, wenn 
er doch nie in Argentinien war?

· Wieso wurde Adolf Eichmann vom BND nicht festgenommen, obwohl sein Aufent-
haltsort bereits seit Jahren bekannt war?

· Welche Rolle spielt die GESTAPO, die im Jahre 2008 die Zeugin Olga Meyer aus Mi-
ramar davon abhielt, Abel Basti ein Foto von Hitler in Argentinien auszuhändigen?

· Welche Rolle spielt Hitlers Sohn, der den Augenzeugen zufolge unbehelligt in der 
Schweiz studieren konnte, und was macht seine Tochter, die heute in Buenos Aires 
leben soll?

· Wer befehligt die geheime U-Boot-Flotte, die seit den 1950er Jahren die Weltmeere 
unsicher macht? Hat Deutschland deshalb bis heute keinen Friedensvertrag?

· Was werden die Historiker sagen, wenn sie den paraguayischen Original-Ausweis 
von Martin Bormann vorgelegt bekommen − ausgestellt im Jahre 1961?

Entscheiden Sie selbst: Lügen alle in diesem Buch mit Namen auftretenden 
Augenzeugen? Oder werden wir seit 66 Jahren von den Regierungen belogen? 

HITLER ÜBERLEBTE IN ARGENTINIEN

Augenzeugen brechen ihr Schweigen!



Jan van Helsing
DIE INNERE WELT
Ein mysteriöser Mann betritt eine esoterische Buchhandlung und erzählt dem Inhaber eine 
haarsträubende Geschichte. Er behauptet unter anderem, dass

- die Erde seit langer Zeit von verschiedenen Außerirdischen besucht wird;
- diese Außerirdischen den Deutschen und Amerikanern während des Zweiten Welt-

kriegs geholfen haben, fliegende Untertassen zu bauen;
-  die Erdkruste von Tunnelsystemen durchzogen und die Erde selbst hohl und bewohnt 

ist;
- diese verschiedenen, dort lebenden Gruppen in absoluter Harmonie mit der Natur exis-

tieren und gleichzeitig über eine Technologie verfügen, die der oberirdischen Mensch-
heit um Jahrhunderte voraus ist;

- keine streitbaren Oberirdischen in deren unterirdisches Friedensreich  das seit mehr −
als 30.000 Jahren bestehen soll  eingelassen werden;−

- friedliche Deutsche Ende des Zweiten Weltkriegs einen Teil dieses innerirdischen Rei-
ches kolonisiert und dort ihr „Goldenes Zeitalter“ aufgebaut haben;

- Deutsche und Amerikaner seither mit ihren Flugscheiben den Weltraum bereisen;
- das Weltraumprogramm der Amerikaner und Russen nur der Ablenkung vom 

eigentlichen Geschehen dient, um weiterhin geheim zu halten, dass das Universum so 
aufgebaut ist, dass Energie jedem Menschen kostenlos zur Verfügung steht.

Ist der geheimnisvolle Informant der Klapsmühle entsprungen oder ist er ein Top-Agent, 
der Einblick in hochgeheime Dokumente hatte?

DIE INNERE WELT
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Jan van Helsing
UNTERNEHMEN ALDEBARAN
Das allgäuer Ehepaar Karin und Reiner Feistle behauptet, schon seit seiner Kindheit von 
Außerirdischen besucht worden zu sein. Beide waren bis vor ein paar Jahren fest der 
Überzeugung, dass ihr „Fall“ einer von vielen sei, wie sie nun langsam immer mehr an die 
Öffentlichkeit dringen, bei denen nachts Menschen von kleinen grauen Wesen mit großen 
Köpfen „entführt“ werden und sich irgendwelchen „Untersuchungen“ ausgesetzt finden. 

Doch das änderte sich schlagartig, als Reiner Feistle zum erstenmal den Kommandanten 
des Raumschiffes, auf das ihn die kleinen „Grauen“ gebracht hatten, zu Gesicht bekam  −
er war zwei Meter zwanzig groß, hatte blaue Augen, lange dunkle Haare und sprach 
deutsch (im Gegensatz zu den „Grauen“, die sich telepathisch mit ihm verständigten).

Das ganze Szenarium der „Grauen“ entpuppte sich als ein großes Tarnmanöver für die 
großen Besucher aus dem Sonnensystem Aldebaran, die der Menschheit auf der Erde in 
der kommenden schwierigen Zeit des Umbruchs hilfreich zur Seite stehen, jedoch noch 
nicht persönlich in Erscheinung treten wollen, da die Mehrzahl der Menschen momentan 
noch dazu neigt, sie zu „Engeln“ oder „Göttern“ zu erklären und dazu tendiert, diesen ihre 
Verantwortung zu übertragen.

Doch Karin und Reiner Feistle sind nicht die ersten Deutschen, mit denen die Aldebaraner 
Kontakt aufgenommen haben.

Unglaublich meinen Sie?
Nun, vielleicht sind Sie nach der Lektüre dieses Buches anderer Meinung.

UNTERNEHMEN ALDEBARAN
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Jan van Helsing
DER DRITTE WELTKRIEG
Im Jahre 1871 erstellten die Führer einer Geheimloge einen Plan, wie sie über drei Welt-
kriege die Welt  sprich die Zentralbanken, das Öl, die Energie- sowie die Wasserversor-−
gung und die Medien  in ihre Gewalt bringen können. Auf dem Weg zur Neuen Weltord-−
nung  einer Weltregierung kontrolliert von diesen Schattenmännern  sollte der Erste − −
Weltkrieg inszeniert werden, um das zaristische Rußland in ihre Hände zu bringen. Der 
Zweite Weltkrieg sollte über die Manipulation der zwischen den deutschen Nationalisten 
und den politischen Zionisten herrschenden Meinungsverschiedenheiten fabriziert wer-
den, und der Dritte Weltkrieg sollte sich, diesem Plan zufolge, aus den Meinungsverschie-
denheiten ergeben, die man zwischen den Zionisten und den Arabern hervorrufen würde. 
Es wurde die weltweite Ausdehnung des Konfliktes geplant.

Spätestens jetzt sollten Sie hellhörig geworden sein, denn die Verwirklichung des letzten 
Abschnitts können wir gerade live in den Medien miterleben  die Inszenierung eines −
Weltkriegs! Der Anschlag auf das WTC in New York war nur eine weitere Etappe auf dem 
Weg zur Weltregierung, wobei die Angst vor (selbst inszenierten) Terroranschlägen dazu 
genutzt wird, die Freiheit des Einzelnen scheibchenweise einzuschränken  Aufhebung des 
Bankgeheimnisses, Überwachung der Bürger, Einführung des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs bis hin zur Implantierung von Mikrochips unter die Haut.
Interessiert es Sie, ob es tatsächlich dazu kommt, und wenn ja, wie dieser Krieg ausgehen 
wird? Die in diesem Buch aufgeführten Prophezeiungen von über einhundert verschiede-
nen Sehern haben alle genau diesen Dritten Weltkrieg vorausgesehen und die weitere 
Entwicklung der irdischen Menschheit im Detail beschrieben. 

Jan van Helsing als Profi auf diesem Gebiet lässt Sie jedoch nicht mit diesen Informatio-
nen im Regen stehen, sondern nimmt Sie bei der Hand und zeigt Ihnen auch die positiven 
Aspekte der prophezeiten Ereignisse, beschreibt ausführlich, wie der Einzelne mit dieser 
Situation umgehen kann, wie er durch eine bewusste Umkehr im Denken wie auch im 
Handeln nicht nur dem Sog der Negativität des Alltags entrinnt, sondern mit den hier 
präsentierten Werkzeugen sein Leben auch bewusst neu gestalten kann.

DER DRITTE WELTKRIEG

aktueller denn je...
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Stefan Erdmann
GEHEIMAKTE BUNDESLADE
Was wissen Sie über die Bundeslade? War Ihnen bekannt, dass es sich hierbei um den be-
deutendsten Kultgegenstand der Juden und Christen handelt? Doch was verbirgt sich in 
ihr, was genau ist sie? Waren die zehn Gebote darin aufbewahrt? War es eine technische 
Apparatur oder gar ein Gerät zur Kommunikation mit den Göttern?

Offiziell ist sie nie gefunden worden. Einige Quellen behaupten, sie sei spurlos verschwun-
den. Andere glauben, sie wird in Äthiopien aufbewahrt. Sogar in Jordanien, Südfrank-
reich und im Himalaja wurde sie bereits vermutet. Wieder andere behaupten, sie sei im 
Besitz einer geheimen Gesellschaft und wechselt seit Jahrhunderten regelmäßig ihren 
Ort. 

Stefan Erdmann enthüllt in diesem Buch erstmals Details über einen geheimnisvollen Fund 
der Tempelritter im Jahre 1118, den diese aus Jerusalem nach Frankreich brachten und 
der die Grundlage für ihren unermeßlichen Reichtum wurde. Auf seiner Spurensuche traf 
er sich unter anderem auch mit Vertretern verschiedener Logengemeinschaften und fand 
erstmals Verbindungen zwischen den Templern, den Freimaurern, den Zisterziensern und 
der Thule-Gesellschaft. Diese Verknüpfungen waren die Grundlage für geheime militäri-
sche als auch wissenschaftliche Operationen und es wurde offenbar, dass das Grund-
lagenwissen für den Bau deutscher Flugscheiben während des Zweiten Weltkriegs wie 
auch für das US-amerikanische Philadelphia Experiment im Jahre 1943 zum Teil aus Ge-
heimarchiven der Zisterzienser stammte.

Auf seiner Suche nach der Bundeslade und ihren Hütern fand Stefan Erdmann neue, bis-
her unveröffentlichte und hochbrisante Informationen, die nicht nur weitere Hinweise für 
das sagenumwobene Atlantis und die weltumspannende Pyramidenkultur liefern, son-
dern die Spur führt direkt in die gegenwärtige Weltpolitik…

GEHEIMAKTE BUNDESLADE
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Stefan Erdmann
BANKEN, BROT UND BOMBEN  Band 1 und 2−
„Es ist egal, ob George W. Bush oder Al Gore Präsident wird  Alan Greenspan ist der −
Chef der Notenbank...“, las man vor der letzten US-Präsidentschaftswahl in der Süd-
deutschen Zeitung. Wer ist denn dieser Greenspan, dass er offenbar mehr Einfluß hat als 
der angeblich mächtigste Mann der Welt  der US-Präsident? Oskar Lafontaine war sich −
offenbar dieser unsichtbaren Macht bewusst, als er sich zu folgendem Satz hinreißen 
ließ: „Die Weltpolitik wird von einem Hochfinanz-Imperium regiert.“ 

Sicherlich sind die meisten Personen, die heute die Welt steuern, aus dem Wirtschafts- 
und Finanzbereich. Doch der wahre Grund, warum sie so mächtig sind und die Geschicke 
der Welt über unsichtbare Fäden lenken, liegt mitunter in ihrer Mitgliedschaft in Geheimlo-
gen. Diese Logen hüten nämlich einige höchst brisante Geheimnisse, die teils Jahrtau-
sende zurückreichen und deren Wissen den Globalisten diese ungeheure Machtausübung 
erst ermöglicht. 

Interessiert es Sie, worüber diese Logenmänner Kenntnis haben und was sie vor Ihnen 
verborgen halten? Die Antworten auf diese und viele andere brisante Fragen präsentiert 
hier Stefan Erdmann in seinem Zweiteiler.

Stefan Erdmann behandelt in diese Büchern die Hintergründe der beiden Weltkriege und 
den Anschlag auf das WTC, die Rolle der Massenmedien sowie den Beginn des Dritten 
Weltkriegs und die juristische Situation Deutschlands beziehungsweise des Deutschen 
Reiches nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

BANKEN, BROT UND BOMBEN



Stefan Erdmann
DEN GÖTTERN AUF DER SPUR
Waren wir bisher der Meinung, dass die Frage nach der Entstehung des Menschen längst 
geklärt sei? Wenn ja, werden wir durch dieses Werk eines Besseren belehrt. Stefan Erd-
mann hat auf seinen Expeditionen durch sechs Kontinente − schwerpunktmäßig jedoch 
durch den afrikanischen − Entdeckungen gemacht, die sehr überzeugend darlegen, dass 
die ersten Kulturbringer der Menschheit einst von den Sternen kamen und genetisch in die 
Entwicklung auf der Erde eingegriffen hatten.      

Auf seiner Suche nach Anhaltspunkten, die diese These unterstützen würden, hatte er 
Gebiete Afrikas besucht, die nie zuvor ein Weißer betreten hatte; traf dabei auf Men-
schen, von denen bisher keiner wußte, dass sie überhaupt existierten; besuchte verbor-
gene Täler, von denen bisher nur Mythen berichteten und stieß dabei immer wieder auf 
Hinweise, die einen Eingriff von außen bestätigten.

Auch wenn wir solch einer Annahme bisher noch skeptisch gegenüber eingestellt gewe-
sen sein sollten, wird sich das nach der Lektüre dieses Buches geändert haben. Wie ein 
roter Faden ziehen sich Berichte über diese „Besucher“ durch die Geschichte der Mensch-
heit, und wir werden dabei unweigerlich mit der Frage konfrontiert, ob der Mensch wirk-
lich die Krone der Schöpfung ist, wie es das Alte Testament lehrt, oder nur ein evolutionä-
rer Fremdling, der sein Auftauchen der Laune einer Gruppe von „Göttern“ zu verdanken 
hat? 

Begeben wir uns mit dem Autor auf eine faszinierende und teilweise fantastisch anmuten-
de Spurensuche durch die verschiedenen Kulturen dieses Planeten und erfahren dabei von 
Ereignissen, die der klassischen Archäologie nicht nur unangenehm werden, sondern die-
se teilweise gänzlich über den Haufen werfen. Seien wir auf die Überraschungen ge-
spannt, die wir mit Stefan Erdmann auf seiner Zeitreise durch die Menschheitsgeschichte 
erleben werden und folgen wir ihm auf den Spuren der Götter. 

DEN GÖTTERN AUF DER SPUR
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Gentechnik vor 400.000 Jahren!
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Jan van Helsing
GEHEIMGESELLSCHAFTEN 3 - KRIEG DER FREIMAURER
Glauben Sie, dass es eine Weltverschwörung gibt? Halten Sie es für möglich, dass mächti-
ge Organisationen die Geschicke der Menschheit steuern? Unzählige Bücher wurden zu 
diesem Thema verfasst, doch die Masse der Menschen nimmt solche Publikationen nicht 
ernst. Autoren wie Jan van Helsing werden als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet, 
die Gespenster sehen, wo keine sind und die Menschen angeblich in die Irre führen. 
Jan van Helsing ist es nun gelungen, einen aktiven Hochgradfreimaurer zu einem Inter-
view zu bewegen, in dem dieser detailliert über das verborgene Wirken der weltgrößten 
Geheimverbindung berichtet  aus erster Hand! Dieser Insider informiert uns darüber:−

Was die Neue Weltordnung darstellt 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 und die Blutlinien der Illuminati
dass es tatsächlich Schlangenmenschen gibt
welche Rolle Deutschland in der Neuen Weltordnung spielt
wie sich Freimaurer über geheime Zeichen austauschen
wie geistige Kräfte wirken und man diese nutzbar machen kann
welche Rolle die Tempelritter in der Freimaurerei einnehmen
wie man morphogenetische Felder benutzt, um die Menschheit zu steuern
wieso deutsche Freimaurer überwiegend nationale Interessen vertreten und diverse 
Religionsgruppen in vielen deutschen Logen unerwünscht sind
dass es eine Art Meuterei in der Freimaurerei gibt und an manchen Stellen sogar 
Krieg untereinander herrscht
was im Jahr 2012 aus Sicht der Freimaurer auf die Menschheit zukommt.

Spätestens wenn Sie erfahren, wer Luzifer wirklich ist und wie er auf der Welt wirkt, wird 
Ihr bisheriges Weltbild zu bröckeln beginnen. Das ist kein Buch für schwache Nerven!

GEHEIMGESELLSCHAFTEN 3

Ein Hochgradfreimaurer 
packt aus!



Jan van Helsing / Stefan Erdmann
DIE JAHRTAUSENDLÜGE
Seit Jahrtausenden sind die Menschen von den Pyramiden von Gizeh fasziniert, dem letz-
ten der sieben Weltwunder der Antike. Sie strahlen etwas Mystisches, etwas Magisches 
und Geheimnisvolles aus, und viele haben sich  so wie Stefan Erdmann und Jan van Hel-−
sing  in der Großen Pyramide aufgehalten, dort gar die eine oder andere Nacht verbracht −
und können von eigenartigen Erlebnissen, Visionen oder ganz besonderen Eindrücken be-
richten. Doch wie passt das mit der gängigen Theorie zusammen, dass die Große Pyrami-
de von Gizeh ein Grabmal gewesen sein soll? Oder war sie eine Einweihungsstätte, wie 
manch Esoteriker es annimmt? Was ist denn an solchen Behauptungen dran, was davon 
ist bewiesen? Oder war die Große Pyramide etwas ganz anderes?

Vor allem Stefan Erdmann, der seit 18 Jahren auf dem Gizeh-Plateau forscht, beschäftig-
ten immer wieder folgende Fragen:
- Wieso standen diese Pyramiden in einem ummauerten Wasserbecken?
- Weshalb finden sich in verschiedenen Kammern der Großen Pyramide Wasserstands-

linien?
- Warum hatte diese Pyramide gar keinen Eingang?
- Wie kommt Nilschlamm in die Entlastungskammern?
- Wieso finden sich im sog. ‚Gantenbrink-Schacht' Kupfer-Elektroden?
- Aus welchem Grund werden neue Entdeckungen  Wasserkanäle, ein unterirdisches −

Labyrinth und verborgene Kammern  geheim gehalten?−
- Was hat es mit den nach hinten verlängerten Totenschädeln auf sich, die man fand?
- Wieso waren manche Pharaonen blond?

Durch ein geheimes Zusammentreffen mit einem hochrangigen ägyptischen Diplomaten, 
erfuhren Stefan und Jan von neuen, geheimen Grabungen und einer Entdeckung, welche 
den Sinn und Zweck der Erbauung der Großen Pyramide in ein ganz neues und gänzlich un-
erwartetes Licht rückt. 

In diesem Buch präsentieren die beiden ihre Erkenntnisse und vor allem auch Beweise ei-
ner abenteuerlichen Recherche - die moderne Wissenschaft macht's möglich...

DIE JAHRTAUSENDLÜGE
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Jan van Helsing / Stefan Erdmann
DIE CHEOPS-LÜGE
Seit Napoleon geistert die Behauptung durch die Welt, die Pyramiden von Gizeh seien 
Grabmäler gewesen. Fakt ist jedoch: Man hat in keiner Groß-Pyramide in Ägypten die Mu-
mie eines Pharaos, also eines Herrschers, gefunden. Doch wozu dienten die Pyramiden  −
vor allem die sogenannte Cheops-Pyramide   dann tatsächlich?−
Stefan Erdmann und Jan van Helsing sind durch ihre Sachbuch-Bestseller weltweit 
bekannt. Beide Autoren sind seit Jahrzehnten auf dem Globus unterwegs. Vor allem 
Stefan Erdmann ist mit den ägyptischen Pyramiden derart verbunden, dass er inzwischen 
über 40 mal in Kairo war. 
Bei ihren Forschungen entdeckten sie sensationelle Tatsachen, die alle bekannten Theo-
rien über die Funktion der Großen Pyramide über den Haufen werfen könnten. 
Waren die Erbauer der großen Pyramide technisch weit fortgeschrittener als bisher ange-
nommen?

In dem Film Die Cheops-Lüge ist die spannende Entdeckungsreise von Stefan Erdmann 
und Jan van Helsing in einer Kombination aus Dokumentation und Spielfilm von Regis-
seur Christoph Lehmann unterhaltsam verarbeitet.

DIE CHEOPS-LÜGE
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Jan van Helsing
HÄNDE WEG VON DIESEM BUCH!
Sie werden sich sicherlich fragen, wieso Sie dieses Buch nicht in die Hand nehmen sollen. 
Handelt es sich hierbei nur um eine clevere Werbestrategie? Wohl kaum. Wie Sie wissen, 
wurden zwei Bücher von Jan van Helsing aufgrund ihres brisanten Inhalts verboten. Und 
die etablierten Medien lassen auch kaum einen Tag verstreichen, ohne die Bevölkerung 
vor den Ideen des "gefährlichsten Sachbuchautoren Deutschlands" zu warnen. 

Nun rüttelt Jan van Helsing erneut an einem Weltbild  an Ihrem! Daher ist der Rat: "Hän-−
de weg von diesem Buch!" durchaus ernst gemeint. Denn nach diesem Buch wird es nicht 
leicht für Sie sein, so weiterzuleben wie bisher. Heute könnten Sie möglicherweise noch 
denken: "Das hatte mir ja keiner gesagt, woher hätte ich denn das auch wissen sollen?" 
Heute können Sie vielleicht auch noch meinen, dass Sie als Einzelperson sowieso nichts 
zu melden haben und nichts verändern können. Nach diesem Buch ist es mit dieser Sicht-
weise jedoch vorbei!

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der nie den Wunsch 
nach innerem und äußerem Reichtum verspürt hat, der sich um Erfolg und Gesundheit kei-
ne Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie den gut gemeinten Rat befolgen und Ih-
re Finger von diesem Buch lassen.

Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt, 
sollten Sie die letzten Geheimnisse unserer "aufgeklärten" Welt interessieren und sollten 
Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch!

Sagen Sie aber nicht, man hätte Sie nicht gewarnt! Denn Jan van Helsing wird Ihnen von 
Dingen und Ereignissen berichten, die Ihnen die Möglichkeit einräumen werden, Macht 
über Ihr eigenes Leben zu bekommen und die Kraft, andere daran Teil haben zu lassen. Und 
wer über Macht verfügt, der trägt auch eine große Verantwortung. 

Daher sind Sie vor die Wahl gestellt: Möchten Sie auch weiterhin gelebt werden oder ist 
der Zeitpunkt jetzt gekommen, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen? 

Die Entscheidung liegt bei Ihnen! 

HÄNDE WEG VON DIESEM BUCH!

200.000 verkaufte Exemplare 
in deutscher Sprache!



Dan Davis
NATIONALE SICHERHEIT
Theorien über eine Verschwörung gab es genug! In diesem Buch finden Sie die Fakten da-
zu: Adressen, Bilder, Beweise, Interviews! Viele Menschen sind für diese Aufdeckungen 
verfolgt und gerichtlich belangt worden, unzählige wurden umgebracht. Und die Uhr 
tickt! 
Hier finden Sie geradezu unglaubliche, unbekannte neue Details und Zusammenhänge zu 
den Themen Weltraumforschung, Geheimtechnik, UFOs, Logentum, Drittes Reich, Waf-
fensysteme und Verstandeskontrolle unter dem Deckmantel der “Nationalen Sicherheit”!

Dan Davis wurde aufgrund unglaublicher Fakten von hochrangigen Politikern der Bun-
desregierung zu “Vier-Augen-Gesprächen” eingeladen, interviewte Opfer der Projekte 
MK-Ultra und Monarch, sprach mit verschiedenen Insidern und hatte bereits in seiner frü-
hesten Kindheit Bekanntschaft mit Hochtechnologie, die dem Normalbürger gänzlich un-
bekannt ist. 

Erfahren Sie hier die Wahrheit über das UFO-Phänomen, die Lügen, die Gründe, die Ziele 
und vor allem die unglaubliche Realität einer Zivilisation, welche unerkannt unter uns lebt. 

NATIONALE SICHERHEIT
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Enthält 548 Fotos von geheimen 
Entwicklungen in Luft- und Raumfahrt!
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Sabine zur Nedden / Simone Alz
DER GOLDENE BLICK − 
Wie Du Dein Leben noch nie betrachtet hast
Schlüssel zu Bewusstwerdung und Selbstverwirklichung
Ohne zu ahnen, was ihn erwartet, besucht Herr Mensch die Praxis von Dr. Augenblick und 
wird in eine geheime Methode eingeweiht, die seinem Leben eine völlig neue Richtung 
gibt: DER GOLDENE BLICK.

Mit seiner ergreifenden Geschichte eröffnet uns Herr Mensch hier dieses Geheimnis und 
erzählt, wie er sich selbst, seinen Alltag und das Leben komplett neu zu betrachten lernt. 
Was mit der Suche nach Antworten begann, wird zur persönlichen Transformation.

Wie Sie hautnah erleben können, wird man auf eine sonderbare Weise in diese ungewöhn-
lichen Dialoge tief und wirksam miteinbezogen. Und so geht all das, was Herr Mensch mit 
Hilfe seines Meisters erkennt und erfährt, unmittelbar auf den Leser selbst über.

DER GOLDENE BLICK offenbart uns eine noch nie dagewesene Sichtweise auf un-
ser Sein, auf die Menschen, die uns begegnen, und die Ereignisse, die uns täglich 
widerfahren  und wird auch Ihr Leben auf eine neue Ebene führen.

DER GOLDENE BLICK

Über die Magie des Lebens...



ISBN 978-3-938656-15-0
256 Seiten     19,70 €     20,25 Ö     22,90 SFR

Chander Bhatia
GLÜCK IM SPIEL, GLÜCK IN DER LIEBE
Auf sehr verständliche Weise beschreibt der Lebens- und Partnerschaftsberater Chander 
Bhatia die Bedeutung von Geld, Liebe und Partnerschaft aus spiritueller sowie aus welt-
licher Sicht. In Indien geboren und seit 1964 in Deutschland lebend, verbindet er indische 
Lehren mit dem westlichen Denken und schafft damit eine Grundlage, die uns hilft, unsere 
berufliche sowie die familiäre Situation aus einem anderen, neuen Blickwinkel zu betrach-
ten − und beides neu auszurichten, denn beides gehört zusammen!  

Sehr viele Menschen in der heutigen Zeit sind der Überzeugung, ihren inneren Frieden und 
ihr Glück nur zu finden, indem sie viel Geld besitzen. Sie glauben, damit auch ihre anderen 
Probleme lösen zu können. Dieses Denken entsteht schon in der Kindheit und prägt unsere 
heutige, westliche Gesellschaft. Doch hat sich dieses Denken als erfolgreich erwiesen? 
Wie sieht unsere Wirtschaftslage aus, wie die Scheidungsrate? 

Geld ist eine Form von geistiger Energie. Wohlstand ist das Ergebnis unserer geistigen Ein-
stellung. Das Besitzen von Geld bzw. materieller Energie reicht jedoch nicht aus, um inne-
ren Frieden zu finden. Auch unser Bewusstsein spielt eine große Rolle in diesem Spiel so-
wie karmische Aspekte. Chander Bhatia erklärt in diesem, mit vielen Erlebnisberichten 
angereichertem Buch, wie dies funktioniert.

GLÜCK IM SPIEL, GLÜCK IN DER LIEBE

Alles ist möglich − 
man muss nur wissen, wie...
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Johannes Holey
JETZT REICHTS! 2
Gesund durchs Chaos gehen!

Der überraschende Beschluss der Regierungsvertreter Nahrungsergänzungs- und Natur-
heilmittel zu verbieten, jedoch weiterhin z.B. WLAN, das unsere Gehirne regelrecht ‚grillt', 
in allen Ecken und Winkeln zu erlauben, weckt Protest. Stellen Sie sich auch manchmal 
die Frage, wie man in einem solchen Chaos überhaupt gesund bleiben kann?

Johannes Holey deckt in seinem 2. Band »Jetzt reicht's!« erneut eine Menge dreister 
Schwindel für Sie auf. Verteilen Sie mit ihm die ‚Roten Karten' und profitieren Sie vom 
Rausschmiss belastender Krankheits- und Ernährungsschwindel aus Ihrem Leben. 

-  Wissen Sie, dass die meisten Zivilisationskrankheiten durch gezielten Mangel an le-
benswichtigen Stoffen regelrecht gezüchtet werden?

- Wissen Sie, dass man mit System die Familien zerstören will?

- Wissen Sie, dass auch die Pille ein tödliches Risiko ist?

- Kennen Sie die wahren Ursachen und alternativen Behandlungsmöglichkeiten der bei-
den neuen Volkskrankheiten Schlafstörungen und Depressionen?

-   Werden echte Krankmacher verschwiegen, hingegen Pseudo-Gesundmacher geför-
dert? Werden aus Profitsucht gezielt Krankheiten erfunden?

In einer Zeit, in der immer mehr Masken fallen und Lügen Beine kriegen, floriert gleichzei-
tig ein noch nie dagewesenes Potential an neuen Unterstützungsmöglichkeiten und kraft-
vollem Bewusstwerden. Nutzen Sie die neuen Erkenntnisse, die Ihnen der Autor anbietet. 
Treffen Sie klare Entscheidungen! Kommen Sie in Ihre Kraft und werden Sie immun gegen 
Krankmacher. Die Vorteile für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie, für Ihr Wohlbefinden 
und Ihr Jungbleiben werden sich sichtbar abzeichnen. 

Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, wissen Sie, 
wo Sie selbst ansetzen können. Sind Sie dabei?

JETZT REICHT’S! 2

Rote Karte für Krankheits- 
und Ernährungsschwindler



Jan van Helsing / Dr. Dinero
DAS EINE MILLION EURO BUCH
Glauben Sie an Zufälle? Denken Sie, es ist reiner Zufall, dass ein paar hundert Familien 
mehr besitzen als der Rest der gesamten Menschheit? Meinen Sie, es ist Zufall, dass sich 
genau diese Menschen immer unter ihresgleichen treffen, unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit? Was wissen diese über Geld, was der Rest der Menschheit nicht weiß? Glauben 
Sie, dass Glück, Reichtum, Geld und Besitz ganz zufällig bei bestimmten Personen landet?
Es ist kein Zufall, sondern es gibt ein besonderes Wissen über den Umgang mit Geld und 
Erfolg, das man der Masse vorenthält. Jeder kennt den Begriff ‘Erfolgsrezept’. Gibt es 
denn so etwas wirklich, ein Rezept für Erfolg? 

Ja, das gibt es tatsächlich! Es gibt ein paar Mechanismen, die man sehr nutzbringend für 
sich selbst einsetzen kann, wenn man sie beachtet. Wir alle wissen, dass Mais, den man 
im Winter aussät, nicht aufgeht oder Kiwis nicht in Finnland wachsen. Sei es die Saat von 
Kartoffeln oder die Ernte des Spargels  erntet man zu früh, taugt es nichts, erntet man −
zu spät, ist die Frucht verdorben. Es gibt für alles einen ‘richtigen Zeitpunkt’ und einen 
‘richtigen Ort’, den man erkennen muss. Dies gibt es auch im Bereich des Geldes.
Vereinfacht könnte man sagen, dass es bestimmte Zeiten gibt, um Geldangelegenheiten 
abzuwickeln, damit sie größere Früchte bringen. Es gibt Momente, an denen man eine 
berufliche Entscheidung treffen, sich selbständig machen, eine Firma abgeben oder eine 
Erfindung mit anderen teilen muss, um großen Erfolg zu haben. Und jeder Mensch erhält 
mehrmals in seinem Leben die Chance dazu. Die meisten verpassen jedoch solche Chan-
cen, weil sie diese nicht erkennen, nicht erkennen können, da sie nicht in der Lage sind, die 
Zeichen zu deuten und über die Mechanismen des Lebens nie aufgeklärt wurden.

Sie haben noch nie von so etwas gehört? Natürlich nicht! Was glauben Sie denn, wieso 
sich diverse Männerbünde im Geheimen treffen und an strenge Schweigegelübde halten? 
Aus Spaß an der Freud’? Es gibt ein paar kleine Geheimnisse, die nur wenige kennen, die 
man dem profanen Menschen vorenthält  den Schlüssel zu wahrem Erfolg. −

Und diese Geheimnisse werden auch Ihnen weiterhin verborgen bleiben, es sei denn, Sie 
öffnen dieses Buch...

DAS EINE MILLION EURO BUCH
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Jan van Helsing
WER HAT ANGST VOR’M SCHWARZEN MANN?
Immer wieder hört man Berichte  meist von Hospiz-Mitarbeitern, aber auch von Ärzten, −
Krankenschwestern und Pfarrern , dass einem Sterbenden kurz vor seinem Ableben ein −
‚schwarzer Mann' erschienen ist; eine Gestalt, die in unserem Kulturkreis als ‚Freund 
Hein', ‚Boandlkramer' oder ‚Sensenmann' bezeichnet wird. 
Eine solche Begegnung hatte beispielsweise auch Herr Franz G. aus Berchtesgaden, bei 
dem in der Nacht vor einer Klettertour ein ‚schwarzer Mann“ am Bett stand und diesem 
erklärte, dass „die Zeit reif sei“. Am nächsten Tag stürzten er und sein Kamerad ab, wobei 
der andere sein Leben verlor und er nur schwerverletzt überlebte.

Was denken Sie, wenn Sie solch eine Geschichte hören? Handelt es sich hierbei nur um ei-
ne Einbildung, Halluzination, Rauscherfahrung oder eine schlichte Ausschüttung von Bil-
dern aus dem Unterbewusstsein?
Ähnlich nüchtern wäre Jan van Helsing auch mit solchen Berichten umgegangen, hätte er 
nicht selbst eine Begegnung mit diesem ‚schwarzen Mann' gehabt  zwei Wochen vor −
einem schweren Autounfall. Fasziniert von der Erscheinung dieses Wesens, beeindruckt 
von dessen Präsenz und vor allem unheimlich neugierig geworden, versuchte Jan van 
Helsing über zwei Jahre hinweg mit diesem Wesen in direkte Verbindung zu treten, was 
schließlich im Dezember 2004 gelang.

In einem spannenden und weltweit einzigartigen Interview wurden unter anderem folgen-
de Fragen erörtert:

-   Wer ist dieses Wesen?     Welche Rolle spielt der Schutzengel?
-   Holt es die Seelen ab?      Was denkt es über die Religionen?
-   Wo bringt es diese hin?     Hat es jemals Gott gesehen?
-   Gibt es einen Teufel?     Gibt es eine Hölle?
-   Wer beherrscht die Welt?      Gibt es kosmische Gesetze?
-   Wer ist der Antichrist?     Wie geht es im Himmel zu?
-   Was ist der Sinn des Lebens?  -   Wie sieht unsere Zukunft aus?

WER HAT ANGST VOR’M SCHWARZEN MANN?
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Jan van Helsing
DIE KINDER DES NEUEN JAHRTAUSENDS
Mediale Kinder verändern die Welt

Der dreizehnjährige Lorenz sieht seinen verstorbenen Großvater, spricht mit ihm und gibt 
dessen Hinweise aus dem Jenseits an andere weiter. Kevin kommt ins Bett der Eltern 
gekrochen und erzählt, dass „der große Engel wieder am Bett stand“. Peter ist neun und 
kann nicht nur die Aura um Lebewesen sehen, sondern auch die Gedanken anderer Men-
schen lesen. Vladimir liest aus verschlossenen Büchern, und sein Bruder Sergej verbiegt 
Löffel durch Gedankenkraft.

Ausnahmen, meinen Sie, ein Kind unter tausend, das solche Begabungen hat? Nein, kei-
nesfalls! Wie der Autor in diesem, durch viele Fallbeispiele belebten Buch aufzeigt, 
schlummern in allen Kindern solche und viele andere Talente, die jedoch überwiegend 
durch falsche Religions- und Erziehungssysteme, aber auch durch Unachtsamkeit oder 
fehlende Kenntnis der Eltern übersehen oder gar verdrängt werden. Und das spannendste 
an dieser Tatsache ist, dass nicht nur die Anzahl der medialen Kinder enorm steigt, son-
dern sich auch ihre Fähigkeiten verstärken. Was hat es damit auf sich? 

Lauschen wir den spannenden und faszinierenden Berichten medialer Kinder aus aller 
Welt, darunter 
-   die hellsichtig-medialen Kinder, die in Kontakt mit der geistigen Welt  mit dem 

‚Jenseits' stehen;
-   die Kinder, die sich an ihr letztes Leben erinnern können;
-   die Indigo-Kinder, die durch ihr hyperaktives Verhalten, ihre extreme Art, sich nicht 

anzupassen, und ihren hohen IQ auffallen;
-   die supermedialen chinesischen Kinder, die nicht nur in der Lage sind, mit den Ohren 

oder den Händen zu lesen, sondern auch Gegenstände aus dem ‚Nichts' zu 
materialisieren, und 

-   die Kinder, die eine neue  bisher als „mutiert“ bezeichnete  DNS aufweisen und 
daher nicht nur gegen infiziertes Blut resistent, sondern selbst gegen Krebszellen 
immun sind.

DIE KINDER DES NEUEN JAHRTAUSENDS

Hier kommen Kinder zu Wort, die 
Verstorbene sehen können oder 

sich an ihr letztes Leben erinnern.
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Johannes Holey
DER JESUS-CODE
Johannes Holey wurde zum kritischen Jesus-Forscher, aber er forscht auch mit Herz und 
Intuitionen. Er enthüllt und erklärt in diesem Buch logisch: Jesus hat am Kreuz nicht gelit-
ten, weil er Meister aller Elemente war und dies heute Forschungsergebnisse belegen. 
Sechs weitere wichtige Themen im Leben Jesu werden zeitgemäß ‚decodiert' und ent-
hüllt  dabei auch die ‚Heilige Sexualität' mit Maria Magdalena. Der Autor... −

- belegt die Unterdrückung des weiblichen Aspektes in den christlichen Kirchen;
- belegt, dass die Christen die ursprüngliche Frohbotschaft des Meisters Jesus nie 

 ganz erfahren haben;  
- belegt, dass Jesus weder Jude noch deren erwarteter Messias war;
- belegt, dass schon Saulus/Paulus mit dem Titel Christos die Person Jesus  

 verdrängte;  
- belegt, dass Jesus sich nicht geopfert hat, weil das kein liebender Vater will;
- belegt, dass Jesus schon damals die Gleichheit aller Menschen gefordert hat  −

 der wahre Grund seiner Hinrichtung;
- belegt, dass Jesus weiterlebt, bei uns ist und über Channelings zu uns spricht und 
- belegt, dass Maria Magdalena als die Frau Jesu in unserer Neuzeit wirksam wird.

Außerdem erklärt der Autor ausführlich, wodurch die Erdenmenschheit heute immer 
mehr Hilfe bis zum Jahr 2012 erhält!

 „Mein Vater räumt in diesem Buch mit alten Kirchenbildern auf und präsentiert ein neues 
Verständnis für das 3. Jahrtausend. Er zeigt äußerst kritisch verschiedene Blickwinkel 
auf, welche die institutionalisierte Kirchenlehre bewusst ausblendet oder leugnet, um 
ihre Schäfchen nicht auf ‚falsche Gedanken' zu bringen. Dieses Buch ist teilweise auch 
ketzerisch, jedoch wer die Fakten, die logischen Schlüsse und Botschaften nachverfolgt, 
der wird erkennen, dass einerseits um die Person Jesus noch etliche Rätsel bestehen und 
andererseits manches Geheimnis bereits gelüftet ist  der öffentlichen Meinung aller-−
dings vorenthalten wird.“
                         Jan van Helsing

DER JESUS-CODE
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Johannes Holey mit Hannelore H. Dietrich

ALLES IST GOTT  Anleitung für das Spiel des Lebens−
In 130 kurzen Kapiteln führt das Buch schrittweise in eine noch klarere mutige Individua-
lisierung der Leserinnen und Leser und wird zum allmählichen Werkzeug der eigenen und 
ganz persönlichen Selbstfindung. Und damit auch des Findens beglückender Lebensziele. 
Die in uns angelegten Schöpferkräfte  unsere göttliche Matrix  werden einfach erklärt − −
und praktisch dargestellt. Mit Erstaunen erkennen wir neue Möglichkeiten und den Reich-
tum verdrängter Gefühle, die bald schon unseren eigentlichen Selbst-Wert erahnen las-
sen.
Das tägliche Machtspiel zwischen unserem Kopf und unserem Herzzentrum wird schritt-
weise zu einem göttlichen Lebensspiel  denn unser Kopf ist entweder eigensinnig oder −
überbeschäftigt oder angstkonfrontiert und daher manipulierbar, wogegen die reinen und 
meist noch ursprünglichen Kräfte unseres Herzzentrums uns neue, eigene, kraftvolle und 
zukunftsweisende Lebensqualitäten offen legen.

Spielregel: Jeder Mensch ist Schöpfer seines Lebens, seines Alltags und seiner Gesund-
heit durch seine Gedankenkräfte  nach der Regel „der Gedanke lenkt die Kraft“−

Spielregel: Gott/Göttin sind in jedem von uns selbst. Daher ‚erschaffen' wir unser Leben 
allmählich ohne die versteckten inneren Ängste  Tag für Tag mit unseren eigenen uner-−
schöpflichen Herzenskräften

Spielregel: Sind unsere bewußten Gedankenkräfte mit unseren reinen Herzenskräften 
im Gleichgewicht, kann keine andere ‚Energie' oder Macht uns bremsen oder manipulieren

und viele andere Spielregeln mehr...

Es ist ein „Energie-Buch des Fühlens“ und wer dabei ‚kopflos' versucht, es 
aufzunehmen, ist von Anfang an in Resonanz mit seiner vergessenen Göttlichkeit.

ALLES IST GOTT
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Svitlana Regittnig
DER VENUS CODE
Eine Privatsammlung einmaliger und außergewöhnlicher intimer Übungen - speziell für 
Frauen
Aus dem alten China sowie von den alten russischen Weisen sind intime Übungen be-
kannt, die der Frau dazu verhelfen, nicht nur zu einem oder multiplen Orgasmen zu 
kommen, sondern die dazu noch eine gesundheitserhaltende Wirkung haben. Hinter vorge-
haltener Hand sprechen manche sogar von einer Lebensverlängerung.
Die Dipl. Psychologin Svitlana Regittnig hat über Jahre hinweg russische Gebiete und 
Teile Chinas bereist, um mit alten Meistern solcher, zum Teil geheimer Methoden zu 
sprechen und Dokumente aufzutreiben, um diese zu studieren und auch praktisch anzu-
wenden. Dieses Wissen sowie Ihre Erfahrungen aus jahrelanger Praxis vermittelt sie im 
Venus-Code.
Die sexuellen Künste Asiens beherrschten vor allem die Konkubinen, die damals in solchen 
Praktiken unterrichtet wurden, um ihren Gespielen – oftmals sogar Kaiser – mit dem zu 
verwöhnen, was sie mit ihren Vaginalmuskeln zu tun in der Lage waren. Svitlana Regittnig 
zeigt in diesem Buch praktische intime Übungen, um die Lebensenergie Qi und die ener-
getische Substanz Ying, die im menschlichen Körper enthalten sind, zu kanalisieren und 
bewusst einzusetzen.
Der Venus-Code enthält das Wissen um die intime Gymnastik in Form alten Wissens, 
gepaart mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Anleitungen – 
eine einmalige Kombination als Garant zu einer neuen Dimension an Lebensqualität.
Lernen Sie, wie Sie Ihrem Mann eine bessere Liebespartnerin sein können. Erhöhen Sie 
selbst Ihre Liebesfähigkeit und Leidenschaft. Und nutzen Sie das alte Wissen, um Ihre 
Anziehungskraft zu verstärken und dies auch im beruflichen Leben bewusst einzusetzen.

DER VENUS CODE

Wecken Sie Ihre innere Strahlkraft!
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DVD  Jan van Helsing im Gespräch...−
FREIMAURER UND TEMPLER HEUTE
Mythen und Legenden ranken sich um Tempelritter und Freimaurer. Sind deren Orden und 
Logen in unserer Zeit noch aktiv? Haben sie wirklich etwas zu verbergen? Arbeiten sie zu-
sammen oder vertreten sie gegensätzliche Ansichten?

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2007 waren Jan van Helsing und Stefan Erdmann zum Sommer-
kapitel einer österreichischen Tempelritter-Vereinigung eingeladen. In diesem Rahmen 
bot sich für Jan und Stefan die Gelegenheit zu einem ausführlichen Interview mit dem 
Großmeister des Ordens. Einmalig war, dass auch ein Freimaurer des York-Ritus an dieser 
Gesprächsrunde teilnahm.
Werden Sie gemeinsam mit Jan van Helsing und Stefan Erdmann Zeuge, wenn „Insider“ 
plaudern: über das Weiterleben Jesu, seine Kinder, seine Beziehung zu Maria Magdalena, 
den ursprünglichen Auftrag der früheren Tempelritter, die Bundeslade, den Gral und vieles 
mehr ...

Bonus: Was ist eigentlich Freimaurerei? Ein Freimaurer des York-Ritus erklärt die Geistes-
haltung der Freimaurer und spricht über die Rolle Luzifers in unserer Welt.

Spieldauer: zirka 120 Minuten

DVD − FREIMAURER UND TEMPLER HEUTE



Angelika Moser
MEIN SEELENKOMPASS
Als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Psychologische Beraterin geht es der Autorin 
vor allem darum, die vielen kleinen Irrtümer aufzuzeigen, die unser Leben behindern. Eine 
Vielzahl körperlicher Leiden entsteht durch die Unwissenheit, dass der seelische Hinter-
grund und die oft unzähligen Blockaden dafür mitverantwortlich sind.
Wenn wir aber unseren Fokus, unser Licht, dorthin ausrichten und uns darauf einlassen, 
dass unter der Oberfläche schwieriger Lebensumstände eine alles umfassende Liebe zu 
unserem höchsten Wohle arbeitet, kann uns das von krankmachenden Beeinträchti-
gungen befreien.
Die Autorin weist auf die verschiedenen Möglichkeiten und Kraftquellen hin, die uns den 
Weg aus unseren Behinderungen zeigen. Sie legt in ihre Zeilen mit ihrem Einfühlungs-
vermögen tiefe Weisheiten, die durch besinnliches Lesen wirken und verinnerlicht werden 
können.
Damit das Licht, die Liebe und der Frieden am Übergang zum Goldenen Zeitalter wirklich 
die Oberhand gewinnen können, wird es unumgänglich sein, die eigenen Blockaden, Mus-
ter und Überzeugungen sowie die unliebsamen Machenschaften in vielen Lebensberei-
chen zu transformieren.
Das Buch eröffnet Chancen zu innerem Wachstum und zur Heilung von uns Menschen und 
dadurch von Mutter Erde.

MEIN SEELENKOMPASS

ISBN 91-4978-3-938656-
240 Seiten     14,80 €     15,20 Ö     17,90 SFR

Das innere Licht zeigt mir den Weg
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