Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen - April 2014
Von Zukunftsforscher Andi
„Und wir haben fester das prophetische Wort, auf das zu achten ihr wohltut,
wie auf eine Lampe, die an einem trüben Ort scheint,
bis der Tag anbricht und in euren Herzen der Morgenstern aufstrahlt;
nehmt dabei zuerst dieses zur Kenntnis, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung
entsteht, denn nicht ‹durch› den Willen eines Menschen wurde einst Weissagung hervorgebracht,
sondern vom Heiligen Geist getragen sprachen die heiligen Menschen Gottes.“
2. Petr. 1, 19-22

Faszination Bibel - Inspiration Bibel
Manche glauben, dass das Thema von Jesus Christus wichtiger sei als das Thema von der Inspiration.
Diesem Vorwurf hält Helge Stadelmann entgegen: „Der Glaube an den ganzen Christus und der
Glaube an das inspirierte Wort gehören untrennbar zusammen und machen sich keine Konkurrenz.
Wir haben Christus nicht ohne das Wort, denn nur hier wird er uns verkündigt.“
Andere stören sich daran, dass die Inspirationslehre ein menschliches Dogma wäre. Dazu noch
einmal H. Stadelmann: „Der zweite Vorwurf ist von nicht besserer Qualität. Als ob die
Inspirationslehre nachträglich erfunden worden wäre, um die Bibel ›abzusichern‹! Vielmehr findet
sich das Zeugnis von der Gott-Gegebenheit der Heiligen Schriften bereits ausführlich im Alten wie
im Neuen Testament.“
Christoph Schrodt hebt sich in der Zeitschrift Faszination Bibel vom Inspirationsdogma ab, wenn er
schreibt: „Dass die Bibel inspiriert ist, lässt sich nicht beweisen. Gottes Wort lässt sich nicht
absichern durch eine Theorie. Inspiration wird erfahren, wo das Wort trifft.“ Die Bibel ist aber
unabhängig vom Bibelleser inspiriert, auch wenn das Wort Gottes ihn nicht trifft. Die Bibel sagt
selber, dass sie inspiriert ist. Daran hält auch Christoph Schrodt fest: „Wer die Bibel vom Heiligen
Geist trennt, der ›tötet‹ sie … Die Bibel ist nicht nur teilweise inspiriert. Wir können Gottes Wort
nicht von Menschenwort trennen.“
Weiterlesen: http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/content/faszination-bibel-inspiration-bibel
„Wir lieben Gott nicht mehr als wir sein Wort lieben.“
Matthew Henry

Britische Kinder ohne Bibel
Die britische Bibelgesellschaft (Bible Society) ermittelte in einer Umfrage, dass die Hälfte der
Kinder, die in Großbritannien aufwachsen, bekannte Bibelgeschichten wie jene von Adam und Eva
oder David und Goliath nicht mehr kennen, obgleich 43 % der Eltern es für wichtig halten, dass ihre
Kinder die Bibel lesen. Etwa die Hälfte der Kinder, die befragt wurden, sagten, sie haben noch nie
eine Bibelgeschichte gelesen, im Gegensatz zu deren Eltern, die als Kinder mehrheitlich (86 %) die
Bibel gelesen haben. James Catford: „Die Bibel bereichert das Leben, und jedes Kind sollte die
Gelegenheit haben, dies zu erfahren. Wenn sie die Bibel nicht mehr lesen, stehen wir in der Gefahr,
sie zu verlieren. Wir rufen die Eltern dazu auf, ihren Kindern die Bibel zu vermitteln.“
Quelle: Christian Today, British children no longer know the Bible.

1

Was wirklich befriedigt
„So wie der Durstige träumt, und siehe, er trinkt - und er wacht auf, und siehe, er ist erschöpft und
seine Seele lechzt ...“ Jesaja 29,8
Ein Ehepaar besuchte ein Waisenhaus, um ein Kind zu adoptieren. Einem Jungen, auf den ihre Wahl
gefallen war, erzählten sie in den rosigsten Farben von ihrem schönen Haus, dem Spielzeug und
allem Schönen, das sie ihm sonst noch bieten würden. Da antwortete der kleine Kerl: „Wenn ihr nur
das für mich übrig habt, was die meisten anderen Kinder auch haben, dann kann ich ebenso gut
hierbleiben.“
„Und was stellst du dir sonst noch vor, was du gern hättest?“, fragte die Frau. - „Dass ihr mich lieb
habt“, entgegnete der Junge.
Das ist es! Das Herz kann niemals durch „Spielzeug“ oder andere materielle Dinge befriedigt
werden. Selbst der größte Luxus kann die Seele des Menschen nicht zufriedenstellen. Unser Herz
sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit; das hatte der Kleine gut auf den Punkt gebracht!
Die Bibel geht noch einen Schritt weiter und sagt über die Menschen, dass Gott „die Ewigkeit in ihr
Herz gelegt hat“ (Prediger 3,11). Das bedeutet, dass nicht einmal Liebe und Geborgenheit in den
menschlichen Beziehungen unser Herz endgültig zur Ruhe kommen lassen. Selbst das würde ohne
Gott nur ein „Traum“ bleiben, aus dem wir „erschöpft“ und „durstig“ wieder aufwachen.
Das tiefste Verlangen unserer Herzen kann nur durch Gott selbst gestillt werden, der uns geschaffen
und diese Sehnsucht ins Herz gepflanzt hat. Dazu müssen wir durch den Glauben an den Herrn Jesus
Christus zu Gott zurückkehren, von dem wir uns entfernt haben.
Quelle: http://www.gute-saat.de/
Durch Kollektiverziehung auf dem Weg zum neuen Menschen
Wenn Eltern ihre wenige Monate alten Kinder zur Fremdbetreuung in eine Krippe (von 0 bis 3
Jahren) geben, gehen sie davon aus, dass dort alles Menschenmögliche zum Wohle ihres Babys getan
wird. Schließlich greift seit Jahren die Propaganda, ihr Kind sei dort „besser“ aufgehoben als bei
Mama und Papa zu Hause. Das Vertrauen in die Krippenqualität ist groß, und die Plätze sind begehrt.
Frühförderung, das Lernen zur Einordnung in die aktuelle Gesellschaft, Sprachentwicklung, eben
„Bildung von Anfang an“, werden angepriesen, allerdings nicht garantiert.
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#Kollektiverziehung
Was Kinder und Kälber schrecklich schmerzt
Die frühe Trennung von Mutter und Kind klagen Tierfreunde gern an. Eigentlich müsste die
Tierrechtsbewegung die Schließung von Kindertagesstätten genauso fordern wie die Abschaffung
der Kälberboxen.
Weiterlesen: http://www.welt.de/debatte/kolumnen/Fuhrs-Woche/article125298236/Was-Kinderund-Kaelber-schrecklich-schmerzt.html
An Jesus als Gott zu glauben ist wesentlich für wahres Christentum
Charles Spurgeon: „An Jesus als Gott zu glauben ist wesentlich für wahres Christentum – und eines
der entscheidenden Merkmale des Glaubens.“
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Geliebte, dies führt uns zum Kern der Sache – an Jesus als Gott zu glauben ist wesentlich für wahres
Christentum – und eines der entscheidenden Merkmale des Glaubens, die Christen von anderen
Menschen trennen. Es gibt Personen, die eine große Bewunderung für den Propheten aus Nazareth
haben, aber sie kennen ihn nicht als den Sohn Gottes oder als das Lamm Gottes. Sie verleugnen seine
Göttlichkeit und verwerfen seinen Sühnetod. Mit schönen Worten und glatter Rede preisen sie seinen
Charakter und schmeicheln seinem Namen mit ihrem nichtigen Lob. Doch sind sie keine Christen,
und sie entehren seinen Namen, wenn sie ihn gebrauchen.
Kürzlich haben wir von jenen gehört, die die Göttlichkeit des Herrn leugnen und sich doch
christliche Brüder nennen lassen. Mein gesunder Menschenverstand erlaubt es mir nicht zu erkennen,
wie eine Person, die Christus verwirft, sich als Christ bezeichnen kann. Milde erweisen wir jedem,
nur nicht dem Irrtum. Einheit suchen wir gewiss, nur nicht Einheit mit tödlichem Irrtum. Einen Bund
mit jenen schließen, die nicht glauben, dass Jesus Christus Gott ist und sein Sühneopfer leugnen? Es
ist Verrat am Herrn der Herrlichkeit. Wahre Christen stellen diese Wahrheiten Gottes nicht in Frage
– Jesus ist für sie das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, und der Sohn Gottes, den die
ganze Welt anbeten wird.
Charles Spurgeon, Behold, the Lamb of God!
„Not a fan“? – Warum Kyle Idlemans Kampagne für „radikale Nachfolge“ in die Irre führt
„Not a fan“ – diesem Slogan begegnet man heute immer wieder; zahlreiche Christen auch in
Deutschland sind begeistert von den Büchern eines amerikanischen Predigers, der diese Worte
prägte. Eine ausgefeilte Kampagne nach amerikanischem Strickmuster ist damit verbunden – ein
Buch, weitere Nachfolgebücher, ein Studienbuch für Kleingruppen, ein Film, T-Shirts, Armbänder…
Diese Kampagne, clever vermarktet von Gerth Medien (die Idlemans Bücher veröffentlichen) und
SCM Hänssler (die Film und „Fanmaterial“ vertreiben), findet auch bei uns im deutschsprachigen
Raum zunehmend Interesse und Zustimmung. Was steckt dahinter?
Hier weiterlesen: http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=58
Meine Meinung zum „Ukraine-Rummel“
Grundsätzlich finde ich es ziemlich unwichtig darüber zu berichten, was in der Ukraine, Krim,
Russland… derzeit passiert, habe da keinen wirklichen Einblick und keine Zeit mich mit so einem
negativen Zeug zu beschäftigen. Die Massenmedien berichten ja nur sehr wenig darüber und bei
dem, was die ganzen Krisen- und Verschwörungsexperten darüber berichten weiß ich nicht, ob das
alles so stimmt – eigentlich auch unwichtig. Manch einer meint gar, dass wir gerade in den Dritten
Weltkrieg gelogen werden.
Ich sehe diese ganzen Unruhen in der Ukraine eher so, dass die diversen Verschwörungsblogs ala
„schallundrauch“, „infokrieg“… wieder eine neue Generation von „Verschwörungsjüngern und
Infokriegern heranziehen“ können, um die bewährten davon anschließend der „Esogemeinde zu
überführen“ – im Klartext: um neue freiwillige Arbeiter zum Aufbau der positiven NWO zu
rekrutieren. Eine Megaverschwörung halt eben.
Was bin ich nur froh, dass ich dieser Sekte entfliehen durfte und nun die Schmach der realistischen
Positivdenker tragen darf – das ist mehr wert als 1 kg pures Gold, kann ich euch sagen.
Kürzlich habe ich gerade meine „Kriseninfo“ überarbeitet und einiges herausgelöscht. Es ist mir echt
zutiefst peinlich, was ich da damals für absurde negative „Wahrheiten“ verbreitet habe. Am besten
sollte ich vielleicht gleich alles löschen, aber dafür habe ich einfach viel zu viel Zeit hinein investiert.
Ich habe mich damals in das ganze Zeug einfach zu sehr hineingesteigert, beeinflusst von all den
absurden, Endzeit- Krisen- und Verschwörungstheorien… So habe mich nun auch in
„Zukunftsforscher“ umgetauft – ist wohl passender für meine Tätigkeit.
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Ohne diese Theorie einer kommenden großen Drangsal hätte ich zudem niemals mit solcher Energie
mich in sowas hineinbegeben. Ich war mir eben bereits damals sicher, dass ab ca. dem Jahr 2016 ein
nach menschlichem Ermessen besseres System kommen wird – das Friedensreich des Antichristus,
oder wie man das auch immer bezeichnen will. Darauf schlussfolgernd muss ja dann vorher noch
eine ca. 3,5-jährige größte Drangsal der Menschengeschichte kommen….
Eine kommende sogenannte 7-jährige bzw. 3,5-jährige Drangsalszeit bzw. Trübsalszeit wird es nach
meiner nun erlangten Überzeugung allerdings keine geben, das kann ich zur Beruhigung sagen ––
dies ist eigentlich nur eine Erfindung der sogenannten Dispensationalisten und bei genauer biblischer
Betrachtung völlig unbiblisch, da wir bereits seit knapp 2000 Jahren in der Drangsalszeit leben!
Zurück zur Ukraine – Wenn ich hierzu folgendes lese, dann mache ich mir eben so meine Gedanken,
was damit vermittelt werden soll:
Korruptionsverdacht: Polizei beschlagnahmt 42 Kilo Gold bei Ex-Energieminister
Die Ukraine kämpft gegen den Bankrott, doch die entmachtete Elite unter Ex-Präsident
Janukowitsch hat es sich offenbar gutgehen lassen. Bei einer Razzia im Haus des ehemaligen
Energieministers Eduard Stawitski haben Ermittler 42 Kilo Gold und 4,8 Millionen Dollar in bar
gefunden.
360-Grad-Ansichten: Janukowitschs Gold-Villa
Nach Wiktor Janukowitschs Flucht bestaunten viele Ukrainer den protzigen Wohnsitz ihres ExPräsidenten. Bisher wurden nur wenige Zimmer gezeigt. Im 360-Grad-Spezial können Sie jetzt durch
die Villa wandern. Vom Kinosaal bis ins Schlafzimmer - wo ein Kuschel-Eisbär auf dem Bett liegt.
Meines Erachtens sollen damit solche Statussymbole wie extremer Luxus und viel Geld dämonisiert
werden, was ja grundsätzlich auch gut ist. Es geht auch darum diesbezgl. Prophezeiungen von
diversen Esoterikern wie folgende zur Erfüllung zu bringen:
„Der Lebensstil der Menschen verbindet materiellen Wohlstand mit qualitativer Erfüllung. Konsum
um des Konsum willen und luxuriöse Statussymbole gelten als vulgärer Rückfall in überwundene
Zeiten. Luxus im klassischen Sinne zur Demonstration von Reichtum wird keine Bedeutung mehr
haben.“
„Heute gibt der Mensch Geld aus – das er nicht hat, für Dinge – die er nicht braucht,
um damit Leuten zu imponieren – die er nicht mag.“
Eckart von Hirschhausen Psychologie des Geldes
Sehenswertes „nettes“ Video: https://www.youtube.com/watch?v=FnzcDgcFYbA
Ferienimmobilien - Die Schweiz bittet zur Kasse
Auf der Suche nach Sicherheit stürzten sich deutsche Anleger nach der Finanzkrise auf Schweizer
Immobilien. Jetzt kommt das böse Erwachen: Immer mehr helvetische Kommunen erheben hohe
Sondersteuern auf Zweitwohnsitze.
Näheres: http://www.manager-magazin.de/immobilien/artikel/ferienhaeuser-lenkungsabgabeschweiz-trifft-deutsche-hausbesitzer-a-931194.html
Gut so, da trifft es wenigstens nur die eitlen Reichen, welche man somit schön wie eine Zitrone
auspressen kann ;-)
Auf die Reichen dieser Weltzeit wird noch so einiges zukommen – darum sollten sie gleich jetzt den
Armen von deren Überfluss geben oder in sinnvolle, gemeinnützige und nachhaltige Projekte
investieren (siehe 1. Tim 6,17-19).
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In der neuen Welt darf es so etwas eben nicht mehr geben, dass mancherlei Leute zwei oder mehrere
luxuriöse Wohnsitze haben, während viele andere Menschen gar kein Dach über dem Kopf haben –
und wenn, dann wird dies einiges kosten.
Näheres dazu in meinem bald erscheinenden Extrareport über „Transformation in die Neue Zeit“.
In Europa stehen elf Millionen Wohnungen leer
Der Baustopp durch die Finanzkrise hinterließ viele halbfertige Gebäude, die seit Jahren ungenützt
leerstehen. Die Zahl der Leerstände übertrifft die Zahl der Obdachlosen um mehr als das Doppelte.
Den meisten Leerstand gibt es in Spanien mit 3,4 Millionen. Zwei Millionen Wohnungen stehen in
Frankreich und Italien leer und 1,8 Millionen in Deutschland. Europaweit gibt es 4,1 Millionen
Obdachlose.
„Häuser werden gebaut, damit Menschen in ihnen leben. Wenn das nicht mehr funktioniert ist
einiges schief gelaufen“, so David Ireland, Chef der Organisation Empty Homes. Die Politik müsse
dringend gegen Käufer vorgehen, die Häuser nur als Wertanlage ansehen, so Ireland im Guardian.
Viele der Häuser stehen in großen Ferienanlagen, die noch vor der Finanzkrise gebaut wurden –
vor allem in Spanien. Ein Großteil wurde nie bezogen, denn die Immobilien waren oftmals
als Altersvorsorge gedacht und nicht als Hauptwohnsitz.
Der Baustopp durch die Finanzkrise hinterließ viele halbfertige Gebäude, die seit Jahren ungenützt
leerstehen. Viele davon werden nun abgerissen, um die Preise der fertiggestellten Häuser in die
Höhe zu treiben.
Das EU-Parlament hat im Januar eine Resolution verabschiedet, um mit einer gemeinsamen Strategie
die europaweite Obdachlosigkeit zu bekämpfen.
Ein wachsendes Problem sei, reiche Investoren mit der Hoffnung Immobilien kaufen zu lassen, dass
die Preise weiter steigen werden. Zunächst ging der Plan auf, denn seit 2007 sind Luxus-Villen in
London im Wert um 27 Prozent gestiegen. Allerdings hat der Guardian herausgefunden, dass eben
auch ein Drittel der Villen im London teuerster Gegend, der sogenannten „Billionaires Row“
leerstehen.
Dabei haben von Großbritannien bis Griechenland Obdachlose kein Dach über dem Kopf. Oft
müssen sie in alten Höhlensystemen übernachten, um sich vor der Kälte zu schützen (hier).
Quelle: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/02/in-europa-stehen-elf-millionenwohnungen-leer/
Hier sieht man ein Problem des aktuellen Geldsystems – es ist eben enorm schädigend für die
Realwirtschaft und damit auch für das Gemeinwohl, wenn diverse gutbetuchte Leute Immobilien u.
ä. bloß als Geldanlage oder Altersvorsorge betrachten, anstatt darin zu wohnen oder es zu vermieten.
Darin sehe ich mittlerweile auch den Hauptgrund für die massive Propaganda bezgl. fallender
Immobilienpreise in den letzten Jahren, damit der Schaden durch die Kapitalflucht so gering wie
möglich gehalten wird. In diversen Aktien oder Gold richtet es dagegen grundsätzlich keinen
Schaden an. Bei einer sehr negativen Zukunftserwartung macht es grundsätzlich auch wenig Sinn
groß in reale Werte zu investieren, insbesondere Immobilien, da sich so später vieles als
Fehlinvestition herausstellen wird.
Chinas Millionäre müssen Luxus-Wohnungen verkaufen
Reiche Chinesen stoßen zunehmend ihre Luxus-Immobilien ab. Sie nehmen dabei Verluste von bis
zu 20 Prozent in Kauf. Aufgrund der Kreditklemme brauchen sie dringend Bargeld. Experten
fürchten, dass die Panikverkäufe ein Platzen der Immobilienblase auslösen.
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Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/22/chinas-millionaere-muessen-luxuswohnungen-verkaufen/
Enormes Risiko - Die Kreditblase in China platzt
Der Solarkonzern Shanghai Chaori Solar Energy hat die Zinsen für eine Anleihe nicht zahlen
können. Das ist der erste offizielle Kreditausfall in China. Experten sprechen davon, dass das Land
jetzt seinen „Lehman-Brothers-Moment“ erleben könnte. Wenn man die Ausmaße der Kreditblase
Chinas sieht, wird einem schwindelig.
Näheres: http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/die-kreditblase-in-chinaplatzt_H1508566609_66466/
Banken-Aufsicht nervös: Lage ist gefährlicher als vor der Finanz-Krise
Refinanzierungs-Darlehen für Unternehmen erreichen ein neues Allzeithoch. Die riskanten Kredite
werden in undurchsichtige Pakete verpackt und weiterverkauft. Dadurch liegt das Risiko an den
Kreditmärkten heute auf einem höheren Stand als vor der Finanzkrise.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/25/banken-aufsicht-nervoes-lage-istgefaehrlicher-als-vor-der-finanz-krise/
Deflation bedeutet Umverteilung
Das Gespenst fallender Preise geht um in Europa. Dabei betrifft es nur die Schuldner und nicht die
Gläubiger
Hier weiterlesen: http://derstandard.at/1395364228911/Deflation-bedeutet-Umverteilung
Griechenlands Preise fallen gefährlich
In Griechenland droht eine Spirale der Deflation: Im zwölften Monat in Folge fielen die Preise. Das
könnte die griechische Wirtschaft weiter schwächen.
Quelle: http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-03/griechenland-deflation-wirtschaftskrise
Vermutlich wird es dazu auch bald in anderen Ländern kommen, wegen Überproduktion und
sinkender Bedarf, denn grundsätzlich haben die meisten ja alles was sie brauchen. Dann wäre es
sinnvoll zahlreiche Überflussgüter einfach kostenlos zu vergeben.
Der treffsicherste Mensch bei Mega-Trends spricht über Kursziele von Gold und Silber!
Gerhard Kastner schwärmt folgendermaßen über diesen Mann:
Bevor ich zu einigen allgemeinen Nachrichten und Meldungen komme, möchte ich Ihnen heute ein
Video mit einem – wenn nicht sogar DEM intelligentesten Menschen zeigen, den ich kenne – Andrè
Fischer! Er war einer der Ersten, der sich schon Mitte der 1990er Jahre mit den Perspektiven des
Internets beschäftigte auf die unglaublichen Chancen mit Internetaktien verwiesen hat. Er war Ende
1999 und Anfang 2000 einer der Wenigen, die zum Verkauf von Aktien und dem Tausch in Gold
und Silber geraten hat und er war der Erste und Beste, der sich in Deutschland mit den Chancen des
Biotech-Sektors beschäftigte. Er erkannte so gut wie alle großen Mega-Trends der letzten 20 Jahre
bereits in den Frühstadien und gab dazu dann auch ganz konkrete Empfehlungen ab. Er ist also
keiner, der sich nur oberflächlich und nicht messbar ausdrückt!!!
Andrè Fischer war einer derjenigen, die mich 2001 und 2002 in meiner Positionierung im
Edelmetallsektor bestätigt haben und er hat mich schon damals in einer ganz besonders
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überzeugenden und einfachen Weise grundlegend über das Wesen unseres Geldsystems, die Folgen
des Zinseszins usw. aufgeklärt. Heute ist das Wissen dazu schon viel weiter verbreitet – vor 12 oder
13 Jahren konnte mit den Themen noch keiner was anfangen und Staatspleiten in Europa oder gar
weltweite Bankenkrisen waren völlig undenkbar. „Damals” war man mit solchem Wissen und
solchen Meinungen der komplette Oberspinner und wurde mit dem Thema nicht einmal ansatzweise
so für ernst genommen wie heute – glauben Sie mir!
In der Folge war er wieder der Erste, der auf die gewaltigen Gewinnchancen bei den Solarwerten
aufmerksam machte – erneut zu einer Zeit wo diesen Sektor noch keiner richtig auf dem Radar hatte
oder für voll nahm!!!!
Ich sage nur Solarworld!
Sicher ist es so, daß viele Boombranchen irgendwann in eine Übertreibungs- oder sogar Mega-HypePhase laufen und dann wieder korrigieren, aber das Wichtigste ist doch zunächst einmal zu erkennen
wo der nächste Zug abfährt!
Ich kenne Andrè Fischer seit über 12 Jahren und ich habe in meinem Leben noch niemanden
getroffen, der auch nur annähernd einen so guten Riecher für langfristige Trends oder gute Chancen
und Investmentmöglichkeiten hat. Er ist – wie schon gesagt – mit der belesenste und intelligenteste
Mensch, den ich kenne und zu dem ich Ihnen noch eine ganze Palette an unglaublichen, aber wahren
Geschichten erzählen könnte.
Ich wüsste nicht, dass er schon einmal größer öffentlich aufgetreten ist oder sich wo geäussert hat –
so wie in diesem Video. Er ist ein sehr in sich gekehrter und ruhiger Typ, von daher wundert es mich
nicht, daß er Ihnen völlig unbekannt sein dürfte, denn bislang haben die „Vermarktung” seines
Wissens fast immer andere mit überwältigenden Erfolgen „übernommen”: Ich möchte Ihnen dringen
raten sich dieses Video anzusehen und alles zu verfolgen was aus dem Mund oder Kopf dieses
Menschen kommt:
Andrè Fischer: DAX „Verkaufen” – Gold „Kaufen”
Quelle: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2014/03/06/az-pleite-aktienmarkt-bitcoin-gold-silber/
Bei Gerhard Kastner ist es ziemlich eindeutig, dass er Insider ist - er hatte einmal angemerkt, dass all
die anderen Experten, welche über Geld, Börse, Wirtschaft, Gold, Aktien… berichten, seine
Kollegen sind und er sie alle kennt. Bei Andrè Fischer wird es wohl auch nicht anders sein. Von da
her werden solche Leute immer nur Halbwahrheiten weitergeben, also nicht alles glauben, sondern
vorsichtig sein. Andrè Fischer sagt am Ende dieses Video, dass er bei Gold bis 2016 eine
Verzehnfachung sieht und beim Silber eine Verzwanzigfachung! Grundsätzlich sehen die meisten
Profis den Höhepunkt der Goldhaussee im Jahr 2016 – aus zyklischer Sicht. Wenn ich das ganze aber
mit meiner mittlerweile sehr intensiven Zukunftsforschung kombiniere, dann muss ich eher sagen,
dass bereits im Jahr 2015 dieses Hoch kommen wird – ich selber sehe fast dieselben Preisziele wie
Andrè Fischer – eher etwas niedriger. Im Jahr 2016 könnte es dagegen bereits sein, dass die
Edelmetalle so gut wie gar nichts mehr wert sind, da wir bis dahin höchstwahrscheinlich bereits ein
völlig neues Geldsystem haben werden, in welchem sehr viele materiellen Güter kostenlos sein
werden verbunden mit einem grundlegenden Wertewandel. Also grundsätzlich braucht man dieses
Zeugs nicht wirklich.
Sehr bullisch stimmen mich inzwischen solche Artikel wie bei dieser Pusherseite für die Edelmetalle
„Aktuelle Gold-, Silber- & Währungs-Charts: Ist die Edelmetall-Rally schon wieder vorbei?“
Dort wird kurz und knapp geraten: „Aus Risiko-Ertrags-Perspektive scheint eine 50%ige ShortPositionierung bei Silber und eine 100%ige Short-Positionierung bei Edelmetallminenaktien derzeit
gerechtfertigt zu sein.“
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EU will Schließfächer knacken
Geheimpapier: Brüssel plant noch in diesem Sommer EU-weit alle Schließfächer gewaltsam öffnen
zu lassen. Grund: Steuerhinterziehung. Neben Bargeld suchen Fahnder auch nach Edelmetallen. EU-Finanzkommissar: „Wer nichts zu verbergen hat, braucht nichts befürchten.“ Grüne: „Ein
wichtiger Schritt in Richtung Steuerehrlichkeit und soziale Gerechtigkeit.“
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/17680-eu-schliess
Schwiegersohn von Osama bin Laden packt über 9/11 aus
Der Schwiegersohn des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden hat am Mittwoch (Ortszeit)
überraschend vor einem Bundesgericht in New York ausgesagt, wo er sich wegen Unterstützung des
Terrorismus und der Vorbereitung von Mordanschlägen auf US-Bürger verantworten muss. Der 48jährige Sulaiman Abu Ghaith äußerte sich ausführlich zu den Vorgängen der vergangenen Jahre und
sagte zu den Ereignissen vom 11. September 2001 aus, Bin Laden habe damals zu ihm gesagt:
„Das haben wir gemacht.“
Weiterlesen: http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/4460288/schwiegersohn-von-osama-binladen-packt-ueber-9-11-aus.html
In einem christlichen Forum hat ein Moderator dazu geschrieben:
„Angenommen Bin Laden hat das wirklich gesagt, dann könnte es sein, daß den braven Amerikanern
der kalte Schweiß auf der Stirn steht, denn was bedeutet denn:
„das haben wir gemacht“
Wer ist „wir“??
Wenn „wir“ die sind, die sich untereinander „Bruder Freimaurer“ nennen, dann bedeutete das
nämlich, daß Bin Laden zu einer ganz anderen Liga gehörte, als man gemeinhin mit „Al Quaida“
annimmt.
Allerdings gilt auch: Sagen kann jeder viel, vor allem wenn er für eine Aussage fürstlich bezahlt
wird...
Hier geht es nicht um eine Aussage, sondern um Propaganda. Und die Zielgruppe ist die
Menschheit, die von den Hintergründen nichts Genaues weiß.
Gerade jetzt, wo PRO USA mal wieder ein Schub Publicity nötig ist, „passt“ das gerade ganz gut,
welch Zufall...
Fazit: Ich glaube es nicht, was der Kollege da ausgesagt haben soll.“
Gefährliches Virus: Ebola-Epidemie erreicht Guineas Hauptstadt
Hohes Fieber, innere Blutungen: Im westafrikanischen Guinea ist die Ebola ausgebrochen. Die
Epidemie hat mittlerweile die Millionen-Hauptstadt Conakry erreicht. Der hochansteckende Erreger
fordert immer mehr Menschenleben: Von mindestens 59 Opfern ist die Rede.
Weiterlesen: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/ebola-ausbruch-in-guinea-epidemieerreicht-hauptstadt-a-960324.html
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/34-menschen-bei-ausbruch-des-ebola-virus-inguinea-gestorben-a-960245.html
Man kann hier jetzt an folgendes Zitat denken:
„Kriege und Hungersnöte reichen nicht aus.
Stattdessen bieten Seuchen den wirkungsvollsten und schnellsten Weg an, um die Milliarden zu töten,
die bald zu sterben haben, wenn die Bevölkerungskrise gelöst werden soll.
Aids ist kein wirksames Mittel (efficient killer), da es zu langsam ist.
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Mein bevorzugter Kandidat für die Eliminierung von 90% der Weltbevölkerung ist das über die Luft
übertragene Ebola-Fieber (Ebola Reston), denn es ist höchst letal (tödlich) und tötet in wenigen
Tagen, nicht Jahren. …“
Dr. Eric Pianka

So viele Menschen werden natürlich keinesfalls sterben, aber einige Millionen könnten es evtl. schon
werden. Solch eine Seuche schließe ich keinesfalls aus – im Gegensatz zu einem 3. Weltkrieg.
Christen der Bibelgemeinde Pforzheim werden von ev. Kirche diskriminiert
Wie das Dekanat des ev. Kirchenbezirkes Pforzheim-Stadt der Bibelgemeinde mitteilte, gebe es
einen „entscheidenden“ Grund (neben einem anderen), warum die ev. Kirche niemals ein Gebäude
an die Bibelgemeinde verkaufen werde. Die zuständige Dekanin begründete dies so: „Meines
Wissens gehört die Bibelgemeinde Pforzheim weder zur ACK [Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen] noch zur ACG [Arbeitsgemeinschaft Christlicher Gemeinden) Pforzheim und hat noch
nicht einmal einen Gaststatus.
Näheres: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#Bibelgemeinde%20Pforzheim
Aktuelle Studie zu „Entkehrten“
Der Marburger Theologe Prof. Dr. Tobias Faix hat jetzt mit einigen Kollegen eine Studie vorgelegt,
in der sie der Frage nachgehen „Warum können und wollen Menschen nicht mehr glauben?“
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#Entkehrten
Gehirn-Gefängnisse ermöglichen tausend-jährige Haftstrafen
Der Einsatz von Drogen soll künftig das Zeitempfinden von Straftätern manipulieren. Die
Inhaftierung der Verurteilten muss dann nur eine Stunde dauern. Diese haben jedoch das Gefühl,
dass sie 1.000 Jahre im Gefängnis sind.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/26/gehirn-gefaengnisse-ermoeglichentausend-jaehrige-haftstrafen/
Saudi-Arabien erklärt Atheisten zu Terroristen
Der saudische König erließ ein neues Anti-Terror-Gesetz. Atheisten und politisch Andersdenkende
gelten ab sofort als Terroristen. Den Ungläubigen droht im schlimmsten Fall die Todesstrafe.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/04/04/saudi-arabien-erklaert-atheisten-zuterroristen/
Muslimin in München: „Ihr Scheiß Deutschen! Wenn wir erst an der Macht sind, hängen wir
Euch alle auf!”
Ein Bericht von Michael Stürzenberger, einem der aktivsten und mutigsten deutschen Islamkritiker,
zu Aufklärungs-Veranstaltungen der FREIHEIT über den Islam.
Näheres: http://michael-mannheimer.info/2012/05/17/muslimin-in-munchen-ihr-scheis-deutschenwenn-wir-erst-an-der-macht-sind-hangen-wir-euch-alle-auf/
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Ich persönlich denke nicht, dass die Muslime in Deutschland zu großer Macht kommen werden. Da
wird viel Panik verbreitet mit einseitiger Sichtweise.
Akif Pirinçci im ZDF-Mittagsmagazin
Politisch inkorrekte Worte im öffentlich-rechtlichem Fernsehen (sehr amüsant): http://www.pinews.net/2014/04/tv-tipp-akif-pirincci-im-zdf-mittagsmagazin
ZEIT vergleicht Pirinçci-Buch mit „Mein Kampf”
Der Literaturchef der ZEIT, Ijoma Alexander Mangold (Foto), hat in einem aktuellen Artikel für die
Printausgabe der Wochenzeitung das neue Buch von Akif Pirinçci „Deutschland von Sinnen” mit
Hitlers „Mein Kampf” verglichen und dem Autor „pure Menschenverachtung” und „brutalorechtes
Denken” attestiert.
Näheres: http://www.pi-news.net/2014/04/zeit-vergleicht-pirincci-buch-mit-mein-kampf/
Studie: Zucker wirkt auf den Körper wie Heroin
Zucker macht nicht nur dick, sondern auch süchtig und beeinflusst das Gehirn. Ähnlich wie bei
Kokain und Heroin zeigen sich Sucht- und Entzugserscheinungen nach dem Konsum von Zucker.
Eine Studie gibt Anlass zu Besorgnis.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/06/studie-zucker-wirkt-auf-denkoerper-wie-heroin/
An meine Haut lasse ich nur Wasser und ...
… mehr als fünf Kilogramm Bodylotion, Shampoo, Gesichtscreme, Zahnpasta, Aftershave, Parfum,
Lippenstift, usw. Soviel konsumieren wir nämlich durchschnittlich pro Kopf und pro Jahr. Sie alle
enthalten Chemikalien, viele davon gefährliche EDC. Noch nie etwas davon gehört? Es handelt sich
um hormonell wirksame Chemikalien (Endocrine Disrupting Chemicals; EDC).
Weiterlesen: https://www.global2000.at/news/meine-haut-lasse-ich-nur-wasser-und
Belgien: Region beschließt Gesetz gegen Verschwendung von Lebensmitteln
Das wallonische Parlament hat ein Gesetz gegen Lebensmittel-Verschwendung verabschiedet.
Supermärkten dürfen ab sofort keine unverkäufliche Ware mehr wegschmeißen. Wer sich nicht daran
hält, muss sein Geschäft schließen.
Berechnungen der belgischen Regierung haben ergeben, dass die Summe weggeworfener
Lebensmittel landesweit rund zwei Milliarden Euro im Jahr ausmachen. Dem gegenüber stehen
200.000 Belgier, die als unterernährt gelten, weil sie sich kein Essen leisten können.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/24/belgien-region-beschliesst-gesetzgegen-verschwendung-von-lebensmitteln/
EU-Parlament erteilt EU-Saatgutverordnung eine Absage
Das EU-Parlament in Straßburg hat am 11. März mit einer Mehrheit von 511 Stimmen gegen 130
Stimmen beschlossen, die EU-Saatgutverordnung zurück zur Kommission zu schicken. Zwei Monate
vor der EU-Wahl erteilten die EU-Abgeordneten diesem umstrittenen Regelwerk die Absage.
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Bis zum letzten Moment war der Ausgang der Abstimmung offen geblieben. Doch der Apell der
BürgerInnen hat gewirkt: in der vergangenen Woche haben rund 50.000 Menschen E-Mails an das
Parlament geschrieben und eine Zurückweisung gefordert. Diese Beispiel zeigt: Wir alle können EUGesetzgebung mitgestalten, wenn wir uns rechtzeitig einbringen.
Quelle: http://permanorikum.wordpress.com/2014/03/12/saatgutverordnung-abgeschmettert/
Meiner Meinung nach wollen die uns nur glauben machen, dass wir Gesetzgebung mitgestalten
können. Es war nie wirklich geplant die Sortenvielfalt zu verbieten. Die EU-Saatgutverordnung hat
durch den ausgelösten Medienrummel eigentlich deren Aufgabe vollbracht – nämlich das Interesse
der Menschen an der Sortenvielfalt zu wecken, damit neue Saatgut- und Pflanzenproduzenten alter
Sorten entstehen und bestehende genügend Abnehmer finden. Ziel ist ein grünes Paradies auf Erden.
Wenn ich da z.B. sehe, dass die EU einen Aufbaulehrgang zur Saatgutvermehrung bei Arche Noah
fördert und auf der anderen Seite die Sortenvielfalt verbieten will, dann stimmt bei dem Ganzen was
nicht. Ich denke, solche Organisationen wie „Arche Noah“ und „Global 2000“ wissen ganz genau
was da von der EU gespielt wird, tun aber nach außen so, als ob sie nichts wissen. Wer könnte solch
eine große Verschwörung auch fassen?
Obdachloser teilt seinen geschenkten „Lotto-Gewinn“
YouTube-Star Rahat wollte einem Obdachlosen 1000 Dollar schenken. Er wählte dazu die Form
eines Lottoscheins, um den Mann zu überraschen – und einen Film zu drehen. Am Ende waren beide
den Tränen nah.
Video: http://www.welt.de/vermischtes/article125461960/Obdachloser-teilt-seinen-geschenktenLotto-Gewinn.html
Sag mir Wächter
Wunderschönes Lied zum Hören: http://www.youtube.com/watch?v=BHH-ux-4HQY

Emailkontakt: info.krise@yahoo.de
Weitere Artikel von mir sind auf meiner neuen Homepage online: http://endzeitnews.npage.at/
Distanzierung/Haftungsausschluss
Aufgrund bundesdeutscher Justizpraxis können auch Zitate, sogar solche aus wissenschaftlichen Werken und
historischen Dokumenten, zu einer Strafverfolgung führen, wenn man sich nicht glaubhaft vom Inhalt distanziert und die
Veröffentlichung geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von solchen
Zitaten und Aussagen. Übertragen gilt dies natürlich auch für Links/Verweise auf alle Internetseiten. Ich weise
ausdrücklich darauf hin, dass ich mich nicht mit allen Ansichten auf den verlinkten Seiten identifiziere. Deren
Veröffentlichung habe ich rechtlich grundsätzlich nicht zu vertreten, da ohne Einfluss meinerseits.
Die in dieser Info veröffentlichten Inhalte und Ratschläge wurden vom Autor sorgfältig und nach bestem Wissen und
Gewissen erarbeitet. Der Autor übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten
Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Jeder Leser dieser Info muss seine
Entscheidung bezüglich seiner Vermögens- und Finanzwerte u.a. eigenverantwortlich treffen.
Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann
der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden.
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