Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen - Juli 2014
Von Zukunftsforscher Andi
„In meiner Bedrängnis rief ich zu dem Herrn, und ich schrie zu meinem Gott; er hörte aus seinem
Tempel meine Stimme, und mein Schreien vor ihm kam in seine Ohren.“
Psalm 18,7

„Was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet.“
Philipper 3,7

In einem Eisenbahnabteil unterhielten sich einige Reisende über alles Mögliche - wie alles sein
müsste und wie es nicht sein sollte. Eine alte Dame von kleiner Gestalt, mit faltigem Gesicht, hörte
ihnen zu. Da sprach einer der Reisenden sie an: „Was denken Sie denn?“
„Wissen Sie“, antwortete sie mit fremdländischem Akzent, „was mich betrifft: Ich habe alles
verloren. Früher, in meinem Heimatland, war ich reich und lebte mit meiner Familie zusammen.
Aber der Bürgerkrieg hat alles weggefegt. Seit Jahren bin ich allein in einem fremden Land. Ich
musste ungewohnte Arbeit annehmen, um mein Auskommen zu haben. Doch ich sehne mich nach
nichts zurück. In meiner Einsamkeit habe ich Gott gefunden. Jetzt kenne ich Jesus Christus. Als ich
noch im Wohlstand lebte, war ich nie wirklich glücklich, nie innerlich befriedigt. Aber in Jesus habe
ich wahres Glück gefunden.“
Es war still geworden im Abteil, und das sehr zu Recht. Denn es ist der Mühe wert, einmal über die
Wechselfälle des Lebens nachzudenken: heute Wohlstand, morgen vielleicht Leiden, Krankheit und
Not. Aber äußeres Unglück muss nicht die Hoffnung zerstören, denn echtes Glück liegt nicht in den
vergänglichen Gütern und auch nicht in der menschlichen Liebe, so wertvoll und wichtig sie auch ist.
Wahres Glück ist nur in Jesus Christus zu finden. Er gibt Frieden, Freude und Trost und - ewiges
Leben. „Rufe mich an am Tag der Bedrängnis: Ich will dich erretten, und du wirst mich
verherrlichen!“ (Psalm 50,15).
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2014-06-11

Neue Lehrvorträge mit Referenten Thomas Jettel sind eingestellt
Die besonders gehaltvollen Lehrbeiträge sind nun online erreichbar!
Matthäus 24-25 und Offenbarung 12-13 - Jüngerschaft - Blankenheim - Mai 2014
Die Kraft des Christen - Blankenheim - Mai 2014
Der Epheser - Ilvesheim - Juni 2013 und April 2014
Eph Auslegung TJ 2014.pptx
Offenbarung - Fluorn - Februar 2014
Der 1. Petrus 1 - Daun - Juli 2013
Probleme des Christen - Umgang in der Gemeinde - Blankenheim - Mai-Juni 2013
Ehe - 5 Konfliktbereiche - Hohegrete - April 2013
Der 2. Petrusbrief - Weinsberg - Juni 2012
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Der 1. Johannesbrief - Hoeningen - Februar 2012
Eine Kurzhilfe zum „christlichen Dienst-Predigtserver„ finden Nutzer im FAQ des Servers.
Der „christlichen Dienst-Predigtserver„ ist nur per Anmeldung nutzbar !
Interessierte an den wertvollen Lehrbeiträgen von Thomas Jettel finden bei der Startseite
„christlichen Dienst-Predigtserver„ - „Anmelden“ und „Registrieren“ links oben.
Oder, um sich „jetzt direkt kostenfrei zu registrieren“, klickt Ihr auf diesen Link: „Registrieren„.
Alle Beiträge dürfen kostenlos nach der Registrierung und nach Rückmeldung der Freischaltung zum
persönlichen Gebrauch genutzt werden.
Familie ist weltweit Glücksfaktor Nr. 1
Eine weltweite Umfrage der Monatszeitschrift Reader’s Digest ergab, was Menschen wirklich
glücklich macht.
Das Traumhaus, die Luxusreise oder das neue Auto können Menschen zwar momentan
zufriedenstellen, aber nicht auf Dauer glücklich stimmen. Langfristige Zufriedenheit erreichen
Familie, Glaube und Beruf.
In allen Ländern führt die Familie als Spitzenreiter die Zufriedenheitsliste an: http://kultur-undmedien-online.blogspot.de/2014/06/familie-ist-weltweit-glucksfaktor-nr-1.html
Die Homosexualisierung der Schule
Am 30. Januar 2014 überreichte der Realschullehrer Gabriel Stängle der baden-württembergischen
Landesregierung eine Liste mit Namen, Wohnorten und E-Mail-Adressen von 192.448 Bürgern in
Deutschland. Die Unterzeichner protestierten in einer Petition gegen den geplanten Bildungsplan
2015 in Baden-Württemberg. Dieser Bildungsplan soll Schülern vermitteln, dass sämtliche sexuelle
Identitäten – Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle – als gleichwertig zu
bewerten und zu achten sind. Laut der eingereichten Petition werde durch den neuen Bildungsplan
„eine pädagogische, moralische und ideologische Umerziehung“ der Kinder eingeleitet
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#Schule
Expertin: Gender Mainstreaming ist „sexuelle Belästigung“
Sexualerziehung, wie sie von Befürwortern des Gender Mainstreamings betrieben wird, ist invasiv,
übergriffig und respektlos. Wie die Psychotherapeutin Tabea Freitag im Interview mit dem SWR
erläuterte, verlangen Kinder und Jugendliche nämlich gar nicht danach, mit Sexspielzeug und
Informationen über diverse Szenen versorgt zu werden.
Weiterlesen: http://www.freiewelt.net/nachricht/expertin-gender-mainstreaming-ist-sexuellebelastigung-10035232/
Bekenntnisse einer Ex-Abtreiberin: „Alles beginnt mit der Schulsexualerziehung“
Die Schulsexualerziehung ist das Stemmeisen, mit dem den jungen Generationen eine Verhütungsund Abtreibungsmentalität eingetrichtert wird. Bis gestern war der Zusammenhang zwar durch die
Fakten offenkundig, wurde aber immer geleugnet. Nun wurde er offiziell zugegeben durch
jemanden, der selbst daran mitgewirkt hatte. Carol Everett leitete von 1977 bis 1983 eine Kette von
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vier Abtreibungskliniken in Texas in den USA. Aufgrund der Abrechnungen, wie sie selbst sagt,
weiß sie, für den Tod von 35.000 ungeborenen Kindern verantwortlich zu sein. Eine „entsetzliche
Zahl“, wie sie heute sagt.
Weiterlesen: http://www.katholisches.info/2014/06/14/bekenntnisse-einer-ex-abtreiberin-allesbeginnt-mit-der-schulsexualerziehung/
Offensive von Sodom & Gomorrah
In den letzten Wochen scheint die Gesellschaft -Europa voran- wieder ein
wenig näher dem unaufhaltsamen Abstieg bzw. Untergang, der in der Bibel
prophezeit wird, entgegengerückt zu sein; von der politisch korrekten
„Conchita-Manie” (siehe Warner Nr. 8) bis zum abartigen „Life-Ball”der
schwulen Transgender-Community in Wien (mit perversen Werbeplakaten), bis
hin zur aktuellen Werbekampagne der Homolobby in Südtirol, über die dieser
Artikel berichten will.
Im Land südlich des Brenners sollen nämlich bald junge Homosexuelle und
Transgender in Schulen und Jugendtreffs Gleichaltrige sensibilisieren und
informieren. Unter dem Vorwand der Homophobie sollen Schüler mit
homosexueller Propaganda umworben werden. Diese sollen in ihrer sexuellen Entwicklung gestört
werden, um möglichst viele Neuzugänge zur homosexuellen Klasse zu ermöglichen. Jugendliche
zwischen 16 und 18 Jahren sind dabei die Zielgruppe; diese sollen durch geschulte und vorbereitete
Subjekte einen Einblick in die andere Realität bekommen, um damit mehr Verständnis für diese
sexuelle Richtung zu erhalten. Dabei zielt man auf einen Multiplikatoreneffekt ab. Das Ganze wird
vom Verein „Centaurus” organisiert. Beschämend dabei ist neben dem äußerst verwerflichen
Angebot, wo junge Menschen der Versuchung des satanischen Molochs ausgesetzt werden, der
Umstand, daß solche perversen Aktionen der Homo-Diktatur mit öffentlichen Steuergeldern bezahlt
werden; und das just in einer Zeit, wo die meisten Menschen den Gürtel enger schnüren müssen.
Dieser obskure Lesben-, Gay -und Transen-Verein wird mit öffentlichen Fördergeldern des Landes
Südtirol und der Stadtgemeinde Bozen finanziert. Darüberhinaus wird dessen Vereinssitz kostenlos
(!) von der Südtiroler Landesverwaltung zur Verfügung gestellt. Eine Schande sondergleichen! In der
Landeshauptstadt gibt es zudem eine eigene Lesbian-Gay-Disco, also eine schmierige Brutstätte des
alttestamentlichen Sodoms. Seit elf Jahren ist diese Homowerbekompanie in das Register der
ehrenamtlich tätigen Vereinigungen eingetragen und hat somit den Status einer sozialen,
gemeinnützigen Organisation. Welch ein Hohn!
Praktizierte Homosexualität führt viele in großes Unglück hinein. So waren im letzten Jahr in
Südtirol unter den 19 Neuinfektionen von Aids 16 Homosexuelle [Quelle: Arbeitskreis Leo].
Derzeit hängen im ganzen Land Riesenplakate an Bushaltestellen (die in der Dunkelheit leuchten),
wo entweder zwei Männer oder zwei Frauen auf einer Hochzeitstorte abgebildet sind; alles versehen
mit der frechen Frage: „Warum nicht?” In zwei Sprachen (deutsch und italienisch). Die Bibel gibt
darauf ja die richtige Antwort!
Der Vollständigkeit halber sei hier angeführt, daß diese Plakate an den zahlreichen Südtiroler
Bushaltestellen die Firma der „First Avenue GmbH” betreibt. Diese jedoch gehört zu über der Hälfte
(55%) dem katholischen (!) Medienhaus Athesia. Doch bekanntlich gilt: „Pecunia non olet!”
Es sei weiter erwähnt, daß der Präsident dieses subversiven Zirkels namens Centaurus, Andreas
Unterkircher, mit dem Vizebürgermeister der größten Stadt Südtirols, Bozen, ein
Einvernehmensprotokoll unterzeichnet hat, welches ihn zum Ansprechpartner für die
Stadtverwaltung in allen Angelegenheiten macht, welche die schwule Comunity betreffen. Damit
kann er und seine teuflischen Vasallen durch die Schulen tingeln, um seine abwegigen Vorstellungen
eines liberalen, offenen, libertären und toleranten Landes zu verbreiten. Jesaja 5,20 ist aktueller denn
je!
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Am 17. Mai -dem internationalen Tag gegen Homophobie- dieses Jahres organisierte Unterkircher
(zum dritten Mal) eine Fackelumzug-Demo durch die Straßen, Gassen und Plätze der
Landeshauptstadt. Dabei durfte er auch eine öffentliche Ansprache mit einem Megaphon auf einem
Hauptplatz machen. Bezeichnenderweise ließ es sich der Bürgermeister der Stadt, Luigi Spagnolli,
nicht nehmen, ebenso mit einer Fackel in der Hand ein Zeichen für die moderne Toleranz zu setzen;
ihm gleich machten es noch ein Stadtrat und ein Gemeinderat. Was tut man nicht alles aus
Menschengefälligkeit und der Aussicht, Wählerstimmen zu gewinnen?
Quelle: Der Warner - Ausgabe Nr. 9 – Juni 2014
Christustag: Glaubensfreiheit ist zentrales Menschenrecht
„Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat – Du bist Teil seiner Geschichte“, hat der
Tübinger Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein beim Christustag in Stuttgart betont. Den
größten Applaus strich der CDU-Politiker Volker Kauder für seinen Vortrag zum Thema
Christenverfolgung ein.
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/kultur/veranstaltungen/detailansicht/aktuell/christustagglaubensfreiheit-ist-zentrales-menschenrecht-88369/
Karl-Hermann Kauffmann dazu:
„Die Aussage über die Wünsche ist Unsinn.
Gott hat Seinen Willen geoffenbart und wir sind nur insofern „in diesem Willen“, d.h. gemäß seinem
Wunsch“, wenn wir im Willen Gottes sind (Röm 12,1f;“
Heilsgewissheit
„Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden.“ Apg.16,31
Auf die konkrete Frage: „Bist du errettet?“, antworten leider auch manche Christen, das könne
niemand von sich wissen, das werde erst offenbar, wenn Gott die Menschen richtet.
Weiterlesen: http://www.gute-saat.de/?kalday=2014-06-27
Predigt von Wilhelm Pahls zum Thema: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=7198&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&c
ategory=0&play=1
Christliches Symbol?
Man betrachte im obigen Bild die Abbildung des Dreieckes mit dem sogenannten „Auge Gottes”.
Darunter steht der Spruch: „Nur die Liebe zur Wahrheit schafft Wunder.”
Laut dem Obmann dieser Veranstaltung, Gernot Gauper, sei
dieses Symbol christlicher Natur. Obwohl ich ihn mittels einer
mir vertrauten Person warnen ließ, daß es sich bei dieser
Abbildung um ein offensichtliches Zeichen der Freimaurerei
handle, blieb er uneinsichtig. Ja, er behauptete (er ließ dies
angeblich überprüfen), daß dieses Zeichen christlich sei, weil es
in mehreren römisch-katholischen Kirchen abgebildet sei. Hat
man da noch Töne? Wie nichtsahnend vom christlichen Glauben
und ignorant zugleich muß man sein, um so eine Argumentation
zu liefern.
Ein echter Christ verwendet KEINE Symbole, nicht einmal ein Kreuz. Er braucht keinen Tand,
sondern verläßt sich einzig auf seinen HERRN JESUS CHRISTUS! Aber so sind sie, die
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esoterischen Alternativmediziner, die sich halt liebend gerne mit einem christlichen Deckmäntelchen
beweihräuchern wollen. Alles, um in Wahrheit ihrem Gott zu dienen, dem Mammon (Matthäus
6,24). Allein dazu dienen solche fragwürdigen Veranstaltungen!
Quelle: Der Warner - Ausgabe Nr. 9 – Juni 2014
Ich kann mich da auch noch daran erinnern, wie damals Johannes Pflaum allen Ernstes gemeint hat,
dass das allsehende Auge ein christliches Symbol sei:
http://www.mnr.ch/files/zeitschrift/pdf/MNR%20DE%202011-03-web.pdf
Ein Biobauer in meiner Nähe hat vor ein paar Jahren eine Kapelle neben sein Haus gebaut – er sagte
mir, diese sei für die heilige Familie. Etwas später musste ich mit Entsetzen feststellen, dass er nun
sogar das allsehende Auge der Freimaurerpyramide auf die Kapelle gemalt hat….
Ansichten eines Freikirchlers
Der Charismatiker Manfred Schweigkofler aus Bozen gab im ganzseitigen Umfragereport der
„Tageszeitung” vom 14.5.14 [Titel: „Zeichen der Toleranz”] auf die Frage, ob sich auch die
Südtiroler im Wurst-Fieber befinden, zur Antwort: „Der Eurovision Song Contest ist seit Jahren ein
Highlight der homosexuellen Szene. Deshalb läuft dort vieles auch im Hintergrund ab. Dass
Conchita Wurst gewonnen hat, finde ich in Ordnung. Das Lied ist ja nicht schlecht und sie ist als
Kunstfigur in sich total stimmig. Mir gefallen Frauen ohne Bart aber einfach besser als mit Bart.”
Mal abgesehen davon, daß es immer noch ein „er” ist, ist es für jemandem, der sich seit Jahren als
wiedergeborener Christ bezeichnet, eine Schande so einen Kommentar abzugeben. Würde
Schweigkofler die Wahrheit lieben, hätte er die richtige Antwort dazu geben können. Aber solche
pseudofrommen Typen nehmen halt lieber Ehre von den Menschen als von Gott. Johannes 12,43
Als ehemaliger Stiftungsdirektor des Stadttheaters von Bozen (wo er rausgeschmissen wurde wegen
eines Streits um eine Gehaltserhöhung) und gescheiterter Möchtegern-Politiker hat er zudem
bewiesen, dass er die Welt lieb hat. Was das Wort Gottes dazu sagt, kann jeder in 1. Joh. 2,15
nachlesen.
Übrigens wurde vor wenigen Tagen bekannt, daß Schweigkofler zum Strippenzieher des Auftrittes
Südtirols bei der Expo-Weltausstellung 2015 in Mailand ernannt wurde. Wie viel er für diesen
lukrativen Koordinatoren-Posten erhält, wurde auf eine öffentliche Anfrage hin nicht gesagt.
Quelle: Der Warner - Ausgabe Nr. 9 – Juni 2014
Evangelische Allianz zu Gast beim Papst
Der Papst hat drei evangelikale und drei charismatische Leiter zu einem privaten Gespräch
eingeladen, darunter den Vorsitzenden der Theologischen Kommission der Weltweiten
Evangelischen Allianz (WEA), Thomas Schirrmacher. Für pro schildert er seine Eindrücke.
Weiterlesen: http://www.promedienmagazin.de/gesellschaft/kirche/detailansicht/aktuell/evangelische-allianz-zu-gast-beim-papst88423/
Absurd: Jacobi-Pastor betet 'Kader Unser' für HSV-Klassenerhalt
Für den Klassenerhalt des Hamburger SV ist echten Fans offenbar nichts heilig: Der Pastor an der
evangelischen Hauptkirche Sankt Jacobi, Patrick Klein, kreierte dazu das „Kader Unser“, eine
abgewandelte Version des „Vater Unser“, wie Radio Hamburg am Freitag mitteilte. Einen Tag vor
dem Entscheidungsspiel des HSV gegen den FSV Mainz 05 ertönte das Bittgebet an den „FußballVater im Himmel“ in der Morningshow des Senders.
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Darin heißt es „HSV, der du noch bist in der ersten Liga, geheiligt werde deine Erstklassigkeit.“ Es
folgen eindringliche Bitten: „Den Sieg gegen Mainz gib uns morgen. Vergib uns diese Saison. Und
erlöse uns von den Niederlagen.“ Zu dem seltenen Rettungsversuch sagte der evangelische Pfarrer:
„Fußball und Religion sind beides ernste Themen.“ Gerade in dieser Situation „tut es unserem
Blutdruck ganz gut, wenn wir beides ein bisschen entspannt und gelassener betrachten. Und was die
Religion angeht, bin ich mir sicher, dass Gott genug Humor hat, um das zu ertragen.“
Quelle: http://www.kath.net/news/45869
So spricht ein Papst – Ohne Worte
Papst Franziskus gewährte der auflagenstärksten katalanischen Tageszeitung La Vanguardia ein
Interview.
In dem Interview werden eine Vielzahl wichtiger und ganz unterschiedlicher Themen angesprochen.
In Summe vermittelt es den Eindruck eines thematischen Sammelsuriums, der durch die Antworten
noch verstärkt wird. Einige saloppe Aussagen von Papst Franziskus lassen sprachlos, weshalb in
Stichworten das Interview kommentarlos veröffentlicht werden soll.
Weiterlesen: http://www.katholisches.info/2014/06/13/so-spricht-ein-papst-ohne-worte/
Kommentar (vermutlich eines konservativen Katholiken) dazu:
„Bergoglio, wie er leibt und lebt. Seicht, banal, relativistisch. Als Stellvertreter Jesu Christi auf
Erden fühlt er sich auf keinen Fall. Den Anspruch hat er nie erhoben, obwohl er untrennbar mit dem
Amt des Papstes verbunden ist.
„Er war ein guter Mensch, er war nicht so schlecht…“ Ob er die Kirche gut regiert hat, diese Frage
scheint für ihn keine Rolle zu spielen.
Dieser Dampfplauderer ruiniert das Amt des Papstes so gut und so oft er kann. Und auf den
Internetseiten unserer traditionellen Priesterbruderschaften wird er immer noch als „unser Heiliger
Vater“ bezeichnet. Obwohl er das partout nicht sein will. Wenn sie ihn erwähnen, muss ich
hinzufügen, sie stecken mehr und mehr den Kopf in den Sand, als gebe es ihn nicht. Langsam wird er
ihnen peinlich…
Er ist nur noch peinlich. Als Papst. Womit wir ihn verdient haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist er als
Prüfung gesendet worden, damit die rechtgläubigen katholischen Bischöfe und Priester sich endlich
zum Widerstand erheben. Aber auch das zu hoffen, ist eine Illusion.“
Deutscher Sanitäter: Mädchen und Frauen lässt man in Saudi-Barbarien lieber sterben
... als sie von einem Mann retten zu lassen. Der deutsche Sanitäter Stefan Bauer hat dem SPIEGEL
berichtet, welch „religiösem” Wahnsinn er im Mutterland des Islams ein Jahr lang tagtäglich
ausgesetzt war: Moslemische Mädchen und Frauen sollen keinesfalls von einem männlichen
Sanitäter behandelt werden, da er sie nicht berühren darf. Krankenschwestern dürfen nicht außerhalb
des Hospitals arbeiten. Ein Vater sah lieber zu, wie das ungeborene weibliche Baby im Mutterleib
von der Nabelschnur erdrückt wurde, als es von einer männlichen Hand retten zu lassen. Dieser
saudische Moslem meinte anschließend achselzuckend, das sei nicht schlimm, man könne ja
jederzeit ein neues machen. Außerdem sei alles sowieso Allahs Wille. Bekannt ist auch das Drama,
als die Religionspolizei Mädchen aus einem brennenden Internat nicht herausließ, da sie
unverschleiert waren. So verbrannten fünfzehn von ihnen. Allahu Akbar.
Näheres: http://www.pi-news.net/2014/06/deutscher-sanitaeter-maedchen-und-frauen-laesst-man-insaudi-barbarien-lieber-sterben/
Eigentlich unfassbar, wie krank dies alles ist…
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ILO-Studie: Milliarden Profite mit moderner Sklaverei
Laut einer aktuellen Studie werden weltweit Profite in Höhe von 150 Milliarden Dollar jährlich mit
moderner Sklaverei erwirtschaftet. Davon betroffen sind 21 Millionen Männer, Frauen und Kinder.
Fast zwei Drittel dieser illegalen Gewinne - 99 Milliarden Dollar - entstehen durch
Zwangsprostitution, heißt es in einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Uno.
Laut der Studie werden 34 Milliarden Dollar im Bauwesen, Fabriken, dem Bergbau und bei deren
Zulieferern mit Zwangsarbeit erwirtschaftet. Neun Milliarden Dollar entfielen auf die Land- und
Forstwirtschaft sowie die Fischerei, acht Milliarden Dollar auf private Haushalte, die ihren
Beschäftigten gar keinen oder viel zu geringen Lohn zahlten.
Die Untersuchung zeige, wie dringlich es sei, diese „fundamental böse, aber hochprofitable Praxis“
auszumerzen, sagte ILO-Generaldirektor Guy Ryder.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/06/ilo-studie-milliarden-profite-mit.html
Sklavenarbeit in der Garnelenzucht
Haben Sie in letzter Zeit Garnelen gegessen? Wenn diese aus Thailand kamen, dann könnte Ihnen
gleich der Appetit vergehen. Journalisten der britischen Zeitung The Guardian haben Anfang der
Woche aufgedeckt, dass für die Zucht der Tiere Menschen versklavt werden. Nicht auf den ShrimpsFarmen selbst, sondern auf den Schiffen, die Fische fangen, die als Mehl an die Krustentiere
verfüttert werden (WiWo Green berichtete).
Vor allem Arbeiter aus Burma und Kambodscha müssen auf diesen modernen Sklavengaleeren bis
zu zwanzig Stunden arbeiten, sie werden geschlagen und gefoltert. Manche berichten von
Exekutionen an Bord. Wer schlapp macht, bekommt Drogen eingeflößt. Kapitäne verkaufen die
Menschen für wenige hundert Euro auf andere Schiffe weiter.
Näheres: http://green.wiwo.de/sklavenarbeit-in-der-garnelenzucht-wie-die-todes-shrimps-aufdeutsche-teller-kamen/
Koppverlag dazu: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markusgaertner/sklavenarbeit-auf-shrimp-kuttern-usa-japan-und-euprofitieren.html;jsessionid=CD8504C0E09D603651D82BE927DCB8E1
Die WM-Heuchelei
Alle hassen die Fifa – und alle lieben die WM. Ganz Zürich ist im WM-Fieber, aber niemand
kümmert es, dass wir auch die Hauptstadt der Fifa-Korruption sind. Diese etwas schizophrene
Haltung hab ich nicht nur bei meinen sonst aufgeklärten und kritischen Freunden entdecken können,
nein, auch bei mir persönlich ist diese Spaltung in der Wahrnehmung sichtbar. Ich bin weiss Gott
kein Fussballfan, aber als die Schweizer in der 93. Minute ihren ersten Sieg einfuhren, war ich am
Jubeln. Insgesamt hab ich während dieser WM sicher 45 Minuten Fussball geschaut. Das sind nach
meiner Überzeugung zu viel.
Weiterlesen: http://blog.tagesanzeiger.ch/stadtblog/2014/06/29/die-wm-heuchelei/
Wirtschaftskrise treibt Tausende in den Freitod
Arbeitslosigkeit und Verschuldung treiben die Selbstmordrate in der EU nach oben: Seit 2009 haben
sich pro Jahr fast 8000 Menschen mehr umgebracht als es vor der Krise im Durchschnitt der Fall
war.
Näheres: http://www.welt.de/politik/ausland/article129259272/Wirtschaftskrise-treibt-Tausende-inden-Freitod.html
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Papst warnt vor „Zusammenbruch der Wirtschaft“
Am Wochenende hat Papst Franziskus vor dem möglichen Kollaps der Weltwirtschaft gewarnt und
sagte: „Unser Welt-Wirtschaftssystem verkraftet es nicht mehr.“
Der Papst begründete seine Warnung mit dem Glauben, dass die Weltwirtschaft der Sünde der
Götzenverehrung verfallen sei – nicht die Verehrung eines goldenen Kalbs, sondern die von
Dollars, Euros und Pfund. In einem Interview mit La Vanguardia erläuterte er, dass sich alles in der
Wirtschaft um Männer, Frauen und die Familie drehen solle. Franziskus mahnte, dass die heutige
Wirtschaft von Kriegen abhängig sei und Großmächte den Krieg zur Aufrechterhaltung des
derzeitigen Systems benutzt haben.
„Wir opfern eine ganze Generation für den Erhalt eines Wirtschaftssystems, das nicht länger
aufrecht zu erhalten ist. Ein System, das für sein Überleben Kriege führen muss, wie es die großen
Imperien immer getan haben.“, so der Papst.
Näheres: http://lqservicesblogwatch.wordpress.com/2014/06/16/papst-warnt-vor-zusammenbruchder-wirtschaft/
Systemcrash im Juli 2014?
Es gibt mehrere Insider-Informationen und Indizien, dass man es jetzt „machen“ will. Den
künstlicher herbeigeführten Kollaps des Welt-Finanzsystems, das man zuletzt nur mehr mit Mühe
aufrechterhalten konnte. Wahrscheinlich soll das mit einem Gross-Terroranschlag wie 9/11 kommen,
der „mind blowing“ sein soll.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/18832-systemcrash-im-juli-2014
Wiedermal so ein abstruser Eichelburgartikel – nicht unbedingt ernst zu nehmen. Das sagt der schon
seit über 10 Jahren…
Lebensmittelpreise steigen in den USA fast viermal so schnell wie die Inflationsrate; die
chemische Landwirtschaft steuert auf eine Katastrophe zu
Überall in den USA schießen die Preise für Lebensmittel in die Höhe, wie das Statistikbüro des USArbeitsministeriums (Bureau of Labor Statistics, BLS) mitteilt. Dessen jüngster Bericht (1) zeigt,
dass die Preise für Fleisch, Geflügel, Fisch und Eier im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent gestiegen
sind. Das ist fast viermal so hoch wie die offizielle, von der Regierung behauptete Inflationsrate von
2,1 Prozent. (2) Die Preise für die genannten Lebensmittel sind in den vergangenen 50 Jahren laut
BLS um 664 Prozent gestiegen, aber der größte Teil des Preisanstiegs fällt in die letzten paar Jahre,
ein Ende ist nicht in Sicht.
Weiterlesen: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/lebensmittelpreisesteigen-in-den-usa-fast-viermal-so-schnell-wie-die-inflationsrate-die-chemische-.html
Fünf Gründe, warum Roundup für immer verboten werden sollte
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig: Der Unkrautkiller Roundup, produziert von
Monsanto, ist ein tödliches chemisches Gift, das auf – und in – den Feldpflanzen verbleibt, die
Millionen Menschen essen. Und die vielfältigen Folgen der Verwendung von Roundup in der
kommerziellen Landwirtschaft sind, zumindest für einen rational Denkenden, Grund genug, den
Giftcocktail im Interesse der Umwelt und der Menschheit für immer zu verbieten.
Hier weiterlesen: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/jonathan-benson/fuenfgruende-warum-roundup-fuer-immer-verboten-werden-sollte.html
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Greenpeace spekulierte gegen den Euro und verlor Millionen an Spendengeldern
Die Umweltorganisation Greenpeace ist in einen handfesten Finanzskandal verwickelt. Nicht
weniger als 3,8 Millionen Euro soll Greenpeace in den letzten Jahren mit Währungsgeschäften
verspekuliert haben. Spendengelder von idealistischen Vereinsmitgliedern und Förderern wurden
nicht für die gute Sache des Umweltschutzes eingesetzt, sondern mit internationalen
Spekulationsgeschäften einfach „verzockt“.
Näheres: http://www.unzensuriert.at/content/0015599-Greenpeace-spekulierte-gegen-den-Euro-undverlor-Millionen-Spendengeldern
Staatsschuldenkrise: Aktien werden zu Zentralbankreserven; Zentralbanken steigen massiv
bei Aktien ein
Ich hatte in der Vergangenheit bereits darüber berichtet, dass unsere Quellen melden, dass die
Zentralbanken nun damit anfangen, Aktien aufzukaufen, um ihre Reserven zu diversifizieren. All
unsere Quellen in Asien und Europa berichten über diesen Trend. Während die Experten in den
Massenmedien predigen, dass es zu einem Aktienmarkt-Crash kommt und man seine Aktien
verkaufen soll, dürften die Privatanleger noch gar nicht kaufen, da uns auch die Broker melden, dass
es sich bei den Privatanlegern zurzeit noch nicht um einen Boom handelt.
Näheres: http://www.propagandafront.de/1220490/staatsschuldenkrise-aktien-werden-zuzentralbankreserven-zentralbanken-steigen-massiv-bei-aktien-ein.html
Heiko Thime: DAX 100.000
Deutschlands Daueroptimist Heiko Thieme verspricht glänzende Aussichten für den DAX: 15000 bis
Ende des Jahrzehnts und 100.000 bis Ende des Jahrhunderts. Diese Prognosen seien sogar äußerst
konservativ. Wenn's gut läuft, ist noch viel mehr drin.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/boerse/18896-heiko-thime-dax-100000
Da fragt man sich schon, was die wohl geraucht haben – höchste Zeit für den Ausstieg würd ich mal
sagen… Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: Anfang 2009 hat dieselbe Müll-Seite
noch von einem DAX-Stand von 1000 Punkten berichtet! Am Tag desbisherigen DAXHöchststandes am 20. Juni habe ich auch ein extrem hohes Volumen von 3 Mrd. Euro am
Nachmittag beobachtet, was ich noch nie ansatzweise gesehen habe: http://www.ariva.de/daxindex/chart?layout=neu&boerse_id=12&recall=0&t=month
Dann kann ich mich noch erinnern, dass der Herausgeber des Goldreports im Frühjahr 2011 (also
ziemlich am Hoch der Minenaktien) davon berichtet hat, wieviele Tausende Prozent die Minenaktien
im letzten Jahr von der letzten großen Edelmetallhaussee gestiegen sind…
Also die wissen alle ganz genau darüber Bescheid wie es laufen wird und informieren die Anleger
absichtlich völlig falsch.
Der Fluch des billigen Geldes: IWF warnt vor globalem Immobilien-Crash
Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem „verheerenden“ Crash bei den
Immobilien. Der IWF gesteht, dass die Staaten keine Ahnung hätten, wie man eine neue schwere
Finanz-Krise verhindern könnte. Pikant: Die Warnung erfolgte bereits vor der jüngsten EZB-Sitzung
– und wurde geheim gehalten.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/12/der-fluch-des-billigen-geldes-iwfwarnt-vor-globalem-immobilien-crash/
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Ob dieser Crash wirklich kommt, oder ob es nur dazu dient die Immobilienpreise etwas
einzudämmern, bleibt fraglich.
Dollar-Umlaufgeschwindigkeit fällt auf Rekordtief
Die Umlaufgeschwindigkeiten der M1- und M2-Geldmengen in den USA sind auf neue Rekordtiefs
gefallen. Dies ist ein Zeichen für eine deflationäre Ära. Da die Federal Reserve jedoch ungebremst
Billionen Dollars in den Markt pumpt, dürften die langfristigen Folgen verheerend sein.
1. „Dadurch sind einige unnatürliche Finanzblasen entstanden, wie etwa am Aktien- oder
Anleihenmarkt.!
2. „Wandert das ganze „gedruckte” Geld eines Tages aus dem Finanzmarkt in den realen
Wirtschaftskreislauf, stehen vorhandenen Gütern immer mehr Dollars gegenüber, die Folge sind
Preissteigerungen.”
Quelle: http://www.gegenfrage.com/dollar-umlaufgeschwindigkeit-faellt-auf-rekordtief/
Interessanter Kommentar dazu:
„Diese lächerliche Inflationsangst ist doch schon fast schizopfren. Da wird einerseits auf Blasen im
Aktien- und Anleihemarkt hingewiesen und andererseits befürchtet, dass das Blasengeld in den
realen Wirtschaftskreislauf käme. Diese beiden Aussagen in einen Artikel zu bringen, offenbart nur,
dass man das Geldsystem eben NICHT verstanden hat.“
Kastner dazu:
„Die folgende Grafik zeigt die Geldumlaufgeschwindigkeit von M2 in den USA. Diese hat ein neues
historisches Rekordtief erreicht. Um den Trend zu stoppen und umzukehren wird man auf der einen
Seite die Geldmengen noch weiter erhöhen. Auf der anderen Seite muss man nach Wegen suchen,
daß die Banken leichter + mehr Geld verleihen, die Unternehmen mehr investieren und die
Konsumenten ebenfalls noch mehr und schneller Ihr Geld ausgeben. Der nächste Schritt in diese
Richtung wird von Seiten der EZB in ihrer Sitzung morgen erwartet, denn wir haben ein ähnliches
Problem im Euroraum. Die Leitzinsen sollen noch weiter fallen und die Banken werden notfalls
sogar mit einem negativen Einlagezins bestraft, um selbige zu zwingen das Geld auch in Umlauf zu
bringen – anstatt es wie bisher in Unmengen bei der EZB zu parken. Der weitere Ankauf von
Anleihen durch die EZB wäre auch ein Ansatzpunkt, um die Banken zu einer lockereren
Kreditvergabe zu bewegen, denn dann könnten diese Ihren Müll im Notfall leichter und ohne Risiken
bei der Notenbank abladen.“
Quelle: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2014/06/04/sehr-interessanter-kostenloder-newsletter-ezbwirtschaftsdaten-italien-oesterreich-was-sie-zur-wm-wissen-sollten/
Der Kastner warnt hier auch vor starker Inflation und Hyperinflation, aber letzthin ist dies eigentlich
fast unmöglich, egal wie hoch die Geldmenge erweitert wird. Man darf das Geldsystem eben nicht
für sich alleine betrachten, sondern immer im Zusammenhang mit der Ökonomie und
Zukunftsforschung. In diesem Blickwinkel hat fast niemand das Geldsystem WIRKLICH
verstanden. Eigentlich werden die Leute vornehmlich von denen fehlinformiert, welche das
Geldsystem erklären wollen. Die machen das meist so kompliziert, dass die Leute die wahren
Zusammenhänge erst recht nicht verstehen.
Denn diejenigen, welche das meiste Geld haben geben es ja ohnehin nicht aus, sondern halten hohe
Bargeldbestände (weil sie ja eh keine Verwendung dafür haben) oder investieren es in Firmen,
welche sinnvolle Produkte erzeugen bzw. gründen neue Firmen… Man will sie auch vermehrt dazu
bewegen, dass sie deren Kapital in Gemeinwohlprojekte investieren. Wenn aber Geld gehortet wird,
dann fällt die Umlaufgeschwindigkeit und es kann problemlos neues Geld erzeugt werden ohne
Inflation zu verursachen. Grundsätzlich hatte die Ungleichverteilung des Geldes, Besitz… in der
Vergangenheit auch sein Gutes, denn diejenigen, welche mehr hatten gründeten mit dem Kapital
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vorwiegend jene Firmen von dessen Produkte wir nun leben. Hätten dagegen alle dieselben
Startvoraussetzungen gehabt, dann hätte es wohl kaum gut funktioniert, weil die meisten eher
konsumiert hätten, anstatt zu investieren. Viele der großen Konzerne heutzutage sind natürlich auch
ein großes Übel, aber das muss ja nicht so bleiben – in Zukunft wird vermutlich jeder eine eigenen
Betrieb gründen können, der gute Ideen hat.
Wichtig ist bloß, dass alle Güter und Dienstleistungen, welche die Menschen brauchen und haben
wollen in ausreichender Menge vorhanden sind, dann gibt es nie Knappheit und damit Inflation, egal
wieviel Geld im Umlauf ist. Bisher wirkten die Verbreitung diverser Enteignungs-, Besteuerungsund Deflationstheorien auch klar Inflationsdämpfend.
Bis eines Tages die Menschen so gereift sind, dass alles gleich ohne Geld angeboten wird.
Grundsätzlich muss ja in Zukunft nicht mehr viel gearbeitet werden, weil wir insbesondere in den
letzten Jahrzehnten bereits alles aufgebaut haben, das zum Leben nötig ist. Es werden zudem ja auch
so viele eher nutzlose Produkte erzeugt, welche fast nur als Geldanlage oder zur Demonstration von
Reichtum dienen.
Soviel mal dazu - später dazu mehr in meinem Artikel über die „große Transformation in das neue
Zeitalter“. Wer will kann den Entwurf gleich jetzt schon haben.
Ich habe mir diesen Frühling das erste Mal eine CD von der 2. Endzeitkonferenz bei Lothar
Gassmann bestellt, weil es mir interessierte, was da so erzählt wird. Dort hat auch ein gewisser Uwe
Bausch einen Vortrag über „Geldsystem und Antichrist“ gehalten – eigentlich derselbe Schwachsinn,
den ich damals selber verbreitet habe. Der Mann ist erst seit 1-2 Jahren Christ und man lässt ihn hier
sprechen – finde ich Verantwortungslos. Im Übrigen waren auch so ziemlich alle anderen Vorträge
eher Zeitverschwendung, außer jene von Th. Zimmermanns über die Unverlierbarkeit des Heils und
der Allversöhnung – aber auch darüber gibt es Besseres.
Finanzminister: „Wir sind noch in der Krise“
Michael Spindelegger über das Verhältnis von Reich und Arm, die schlechte Spendierlaune von
Österreichs Superreichen, die Sinnlosigkeit von Vermögenssteuern.
Hier geht’s zum Interview: http://www.format.at/articles/1427/581/376388/wir-krise
Zahlen & Grafiken müssen Sie kennen!
Bei der 1.Grafik sehen Sie den Goldpreis in rot und die US-Geldbasis in blau: Noch nie war die
Lücke in den letzten 100 Jahren so groß – Siehe Chart 2 , denn einer ständig weiter explodierenden
Geldbasis steht ein sich nicht vom Fleck bewegender Goldpreis entgegen. Betrachtet man dieses
Ratio auf Sicht der letzten 100 Jahre so erkennt man, dass die umgerechnet etwa 150 Mrd. Euro,
welche derzeit aktuell pro Monat neu von den Notenbanken weltweit gedruckt werden, den Weg für
den nächsten Schub bei den Edelmetallen bereiten. Die Unterbewertung der Minenaktien im
Verhältnis zum Gold selber ist ebenfalls einmalig in Ausmaß und Dauer – siehe Schaubild!
Quelle: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2014/06/19/die-aktuelle-lage-in-zahlen-und-bildern-goldsilber-kaufen-oder-weg-damit/
Börsenastrologie 2014
In gewissen Kreisen hat der Wiener Astrologe Manfred Zimmel ein recht hohes Ansehen. Er bringt
den regelmäßigen Börsendienst Amanita heraus und lag damit laut der Online-Ausgabe der
Schweizer Tageszeitung „Blick“ in den vergangenen Jahren besser, als herkömmliche Prognostiker
(die sich in der Vergangenheit allerdings nicht gerade mit Ruhm bekleckerten). Dieses Ansehen
dürfte 2013 aber erheblich gelitten haben. Der Grund: Im August 2013, so zitierte ihn im Dezember
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2012 „Blick.ch“, werde es zu einer außergewöhnlichen Konstellation kommen, bei der „fast alles
zusammenläuft“. Die Nasa erwarte dann den nächsten Aktivitäts-Höhepunkt des Sonnenzyklus,
erklärte Zimmel. Dieser sei bisher auffällig häufig mit einer Dollar-Inflation und einer Rezession in
den USA einhergegangen. Das werde auch Mitte 2013 so eintreten. Seine Vorhersage: Ein
gigantischer Crash stehe 2013 bevor.
Wie ernst das alles zu nehmen ist, muss aber natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Wer übrigens
Zimmels Langfristprognose folgen möchte, der hat sich ohnehin schon lang vom Kapitalmarkt
verabschiedet, Konserven im Keller angehäuft und sich sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser
gesichert. Der nämlich geht laut einem Interview auf Format.at davon aus, dass die Zeit zwischen
2013 und 2023 die schlimmste für Investoren seit 5000 Jahren wird. Interessanterweise zählt er laut
eigenen Angaben übrigens auch Vermögensverwalter und Fondsmanager zu seinen Kunden. Eine
Liste dieser Anlageprofis wäre für viele Anleger aber vielleicht erhellender als Zimmels Blick in die
Sterne.
Näheres: http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/2014-ein-gutes-jahr-fuer-goldund-den-dax_H21657309_65272/
Freier Amanita-Newsletter 3.6.2014: 33 abenteuerliche Thesen für die kommenden Jahre!
Ich zitiere nachfolgend die interessantesten Stellen aus diesem Newsletter:
„das Wegziehen der Schleier = Startpunkt des globalen Erwachens über die folgenden 40
Quartale. Endzeit im weiteren Sinn: August 1972 - August 2025  Endzeit im engeren Sinn (große
Trübsal) : August 2013 - August 2025 (144 Monate bzw. ein Jupiter - Zyklus 11.86 Jahre ) 
Kreuzigung der Menschheit : August 2013 - August 2023 (40 Quartale)  Goldenes Zeitalter: ab
2032 - 37 für Jahrhunderte (mindestens)“
Schon etwas erstaunlich, dass sogar Astrologen an eine große Trübsal glauben (das ist für mich
wieder mal ein Kontraindikator, dass gar keine kommen wird)
„Innovationen (ab den 2030ern, tw. schon ab den 2020ern): z.B. werden konventionelle Kraftwerke
& Energieerzeuger (wie Ottomotoren) nach Einführung der freien Energien fast wertlos. Der
Durchbruch der freien Energien markiert zugleich den Beginn des Goldenen Zeitalters (2032 - 37).
Dann werden auch Gold & andere hochpreisige Elemente fast wertlos, da diese mit genügend
freier Energie aus billigen Elementen hergestellt werden können (sowie mittels Transmutation/
Alchemie, z.B. Fulcanelli).“
Ich habe selber ja auch schon vor längerer Zeit geschrieben, dass Gold in ein paar Jahren mehr oder
weniger völlig wertlos werden wird. Über so einen Generator, welcher freie Energie erzeugen kann,
habe ich auch kürzlich berichtet. Ja die Zukunft wird wahrhaftig golden, zumindest aus menschlicher
Sicht. Die meisten Leute glauben bezüglich Gold wohl lieber seriösen bankenabhängigen Analysten,
welche solche Artikel hier herausgeben: In Gold we Trust 2014
„Möglicherweise ist das beste Investment für die kommenden 10 Jahre etwas, das kein Investment
im herkömmlichen Sinne ist, nämlich Fähigkeiten & Fertigkeiten und Prepper - Zeug, also
handfeste Krisenvorbereitung.“
Quelle: http://www.amanita.at/docs/open/newsletter-d.pdf
Krisenvorbereitung ist m.E. absolut nicht nötig, ich meine das Horten von Lebensmitteln etc., aber es
ist auf jeden Fall besonders für die kommende Zeit sehr wichtig in sich selbst zu investieren, sich
nützlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. Durch mein mittlerweile sehr breitgefächertes
Insiderwissen weiß ich mittlerweise, dass diese ganzen Krisentheorien hauptsächlich dazu beitragen
sollten, damit die Leute einen gesünderen, natürlicheren, nachhaltigeren und bodenständigen
Lebensstil annehmen, sich mehr mit Wildkräutern beschäftigen, regionaler handeln, die Zeit in
sinnvolle Dinge investieren, die man wirklich zum Leben braucht
12

Ich selber lebe grundsätzlich bereits seit meiner Kindheit in dem allem, hatte mich aber nie mit der
dahinter steckenden Philosophie befasst, noch mit Verschwörungs- und Krisentheorien, von denen
ich genau genommen erst 2009 das erste Mal durch eine von Lothar Gassmann verlinkten Seite mehr
erfahren habe.
Die extrem negative Prognose für Investoren am Kapitalmarkt dient wohl dazu, dass die Investoren
dazu gebracht werden ihr Geld in sinnvolle reale, regionale Werte zu investieren, bevor die ganzen
Geldwerte wertlos werden.
Grundsätzlich geht es auch darum, die Investoren umzuerziehen, weg vom Materialismus, Gier und
Egoismus hin zu „Menschen guten Willens“ – Freimaurersprichwort. Die Menschen ohne guten
Willen können sich eben eine zukünftige Gemeinwohlökonomie ebenso schwer vorstellen, wie dass
eines Tages alle materiellen Dinge ohne Geld zu haben sind. Sie können sich auch nicht vorstellen,
dass es auf dieser Erde bald nachhaltig um vieles besser werden könnte (wofür eben eine gewisse
Reife nötig ist) – darum muss man diesen solche abstrusen Krisen- und Endzeittheorien servieren
oder von den Massenmedien verblöden lassen.
Ein unabhängiger charttechnischer Analyst schreibt über diesen Börsenastrologen folgendes:
Ich muss sagen, der Betreiber „Manfred Zimmel“ ist ganz schön Selbstbewusst. Gleich auf seiner
Homepage hat er einen Kunden wie folgt zitiert:
„Also Ihre Prognose für die nächsten 10 Jahre ist das Allerbeste, was ich bis jemals gelesen habe.
Absolute Weltspitze. Nirgends kann man auch nur ansatzweise so präzise Information erhalten. Da
wäre ich als eingefleischter Goldbug sogar bereit gewesen, einige Münzen zu opfern, um an diese
Information zu kommen. Praktisch unbezahlbar.“
Da wurde ich natürlich etwas neugierig und klickte mal seinen freien „Amanita-Newsletter“ vom
3.6.2014 an.
Dort steht unter anderem:
Edelmetalle: 2001 wurde bei Gold in den $200ern eine Edelmetallhausse für viele Jahre ausgerufen
– Bingo! Durch die riesige strategische Position gab es ein Jahrzehnt jedes Jahr fette Profite. Am
29.2.12 wurde das erste Mal ein Hedging eingegangen (*taggenau* beim Hoch), eine erste Warnung
bezüglich sich verdüsternder langfristiger Aussichten. In USD war das Gold-Allzeithoch 2011, in
EUR im Oktober 2012: ab November 2012 warnte ich immer eindringlicher vor den Edelmetallen.
Bereits zum Jahreswechsel 2012/13 bezeichnete ich mich als „vermutlich größten Goldbären auf
dem Planeten“. Resultat: 2013 war für Gold tatsächlich das schlechteste Jahr seit über 30 Jahren!
Dies war vermutlich der ungewöhnlichste & wichtigste Call für das Jahr 2013: * Sehr wichtig war
er, weil die Amanita-Leserschaft stark Gold-lastig ist. * Ungewöhnlich war er, weil meines Wissens
dieser Absturz in dieser Dramatik von keinem anderen (namhaften) Prognostiker auf der Welt
vorhergesagt wurde… Seit 2012 wurde das nächste große Gold-Baissetief für Ende 2013
prognostiziert: im Premium-Bereich wurde *taggenau* beim Schlußkurs-Tief 19.12.13 ein Signal
LONG gegeben… Hat irgendein anderer Prognostiker weltweit den monströsen Rückgang
prognostiziert & *exakt* am Tag des Tiefs gedreht? Meines Wissens kam niemand außer den
Premium-Abonnenten von Amanita Market Forecasting in den Genuß eines solchen extra-ordinären
Service!
Da wurde ich dann erst richtig neugierig und kam schließlich aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Herr Zimmel ist bei den Weltuntergangspropheten soeben an den ersten Platz gerückt. Für Ihn gibt es
keine Frage, dass ab 2020 die vollkommene Apokalypse über die Welt einher brechen wird. Das
heißt Kriege, Seuchen und der totale Wirtschaftskollaps. Geld, Gold und alles was irgendwie als
Zahlungsmittel diente, wird zur kompletten Wertlosigkeit verkommen. Dabei wird es auch eine
Bevölkerungsreduktion von 10-50% geben. Aber unter all den schlimmen Szenarien die auf uns
zukommen werden, gibt es auch Hoffnung. Denn ab 2032 beginnt das Goldene Zeitalter. Dann wird
sogar die freie Energie erfunden und alle Menschen leben in Glückseligkeit und Harmonie.
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Nach so viel Schwachsinn googelte ich nochmals Herrn Zimmel's Namen und stieß auf
Erstaunliches. Offenbar zählen weltweit Vermögensverwalter und Fondsmanager zu seinen Kunden.
Und wenn ich so seine Preise ansehe, stehen mir regelrecht die Haare zu Berge. Wie kann jemand
der derartigen Mist schreibt, von Vermögensverwaltern und Fondmanagern (zu denen ja auch Herr
Neff zählt) überhaupt berücksichtigt werden? Wieso nicht gleich Uriella oder Mike Shiva?
Quelle: http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1148575-41571-41580/gold-und-silbercharttechnik#beitrag_47163820
Mittlerweile verlangt der Kerl ja saftige 1500 € für ein Jahresabo dieses Newsletters. Da frage ich
mich, wieviel denn ich für meine Newsletter verlangen könnte? – immerhin sind die doch um
Längen gehaltvoller als das Geschreibsel vom Herrn Zimmel.
Silber: Investoren zu 90 Prozent bärisch
Sentiment-Indikatoren zufolge sind knapp 90 Prozent der Anleger derzeit bärisch gestimmt.
Commerzbank-Analyst Axel Rudolph zufolge folgt auf solch eine extreme Stimmungslage oft die
Wende.
Näheres: http://www.godmode-trader.de/artikel/silber-investoren-zu-90-prozent-baerisch,3766203
Goldminenaktien im Finale eines zyklischen Dreifach-Bodens
Im Juni jährt sich nun das „Kapitulationstief“ beim Gold. Damals, bei einem Stand von 1.180 USD
pro Feinunze, überboten sich die großen Investmentbanken mit immer extremeren
Kursabsturzprognosen. Gleichzeitig deckten sie sich jedoch mit physischen Edelmetallen ein. Seit
nun mehr als elf Monaten, läuft diese, sich seitwärts bewegende Bodenbildungsformation
(Akkumulation des Smart Money), im Rahmen einer „Zermürbung“ für Privatinvestoren ab.
Auch bei der historisch einmaligen Unterbewertung der Gold- und Silberminenaktien gegenüber dem
Gold, erleben wir bis dato eine noch nie da gewesene Dreifach-Formation. Betrachtet man in
Abbildung 1 den „Stress-Indikator“ für Edelmetallaktieninvestoren (Ausmaß der Unterbewertung der
Minen), so erkennt man relativ schnell die historisch einmalige Dimension der aktuellen Situation.
Näheres: http://www.goldseiten.de/artikel/209125--Goldminenaktien-im-Finale-eines-zyklischenDreifach-Bodens.html?seite=1

Gold- und Silberpreis vor extremer Preisexplosion?
Ein unabhängiger chartechnischer Analyst schreibt:
Gold prescht jetzt einfach mal kurz auf 5000 oder 10'000 Dollar rauf
Wieso? Vielleicht darum:
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Oder anders gefragt. Wie kann man erklären, dass das Volumen seit Mai 2013 höher ist, als während
der gesamten 10-Jährigen Megarallye? Mir ist es noch immer ein großes Rätsel. Irgendjemand
erwartet wohl tatsächlich bald etwas wirklich Großes. Die $2000 Marke dürfte da kaum ein
nennenswertes Ziel darstellen. Das ist vielleicht nur der erste Rastplatz, für die kommende große
Superrallye.
Super GAU: Alpenparlament, AZK, Alles-Schall-und-Rauch, (Kopp-Verlag): Freimaurer!
Bei einigen hatte man es schon gedacht, wie bei Alles-Schall-und-Rauch, die leiseste Israel Kritik
wird sofort gelöscht.
Michael Vogt vom Alpenparlament ist auch bei Scientology, es gibt hier eventl. Schnittmengen mit
den Freimaurern?
Alles angelegt um Unzufriedene aufzusammeln, damit Sie aber selbst keine Aktionen starten sondern
schön zu Hause bleiben und man so auch noch ihre Identität hat! Kopp wird wohl von Bertelsmann
finanz. unterstützt!
- www.infokrieg.tv (Freimaurer Alex Benesch)
- www.allesschallundrauch.info (Naivling Freeman, scheint sich aber zu verbessern)
- www.mmnews.de (Michael Mross)
- www.nuoviso.tv (Frank Höfer)
- www.infowars.com (Alex Jones)
- www.ronpaul.com (Freimaurer Ron Paul)
- www.infokriegernews.de (Freimaurer Jens Blecker)
- www.alpenparlament.tv (Scientologe Michael Vogt)
- info.kopp-verlag.de (Jochen Kopp)
Ein Super GAU für die „alternative“ Nachrichten Szene, aber nun ist es raus!
Quelle und mehr Info:
http://autarkes-rattelsdorf.blogspot.de/2012/03/ein-paar-worte-zum-honigmann-treffen.html
Hier haben wir es zwar mit keinen festen Beweisen zu tun, sondern eher um Vermutungen und
Hinweisen, aber ich denke, dass es sich trotzdem so ähnlich verhalten könnte.
Ähnliche Verdächtigungen habe ich selbst ja bereits vor einigen Monaten mehrmals geäußert.
Grundsätzlich hatte ich bereits im Jahr 2009 solche Verdächtigungen gehegt, da ich merkte, dass bei
diesen alternativen Medien irgendetwas nicht stimmen kann. Damals hatte ich aber leider noch zu
wenig Durchblick und Orientierung darüber was hier gespielt wird. Diese ganzen falschen,
unbiblischen Endzeittheorien bezgl. Antichrist, RFID-Chip, 7-jährige Drangsalszeit… waren für
mich dabei übrigens das allergrößte Hindernis um die Wahrheit zu erkennen!
Die oben genannten Informationen gingen ursprünglich von so einem „Honigmanntreffen“ aus. Für
mich ist der Honigmann und sein „Nussknackerkumpel“ ehrlich gesagt alles andere als seriös und
glaubwürdig – habe es mir die Tage mal angetan mir so ein „Honigmanntreffen“ auf Youtube
anzusehen. Dabei sind mir gleich mal die absurdesten Verschwörungstheorien aufgefallen, welche
ich vor ein paar Jahren ja leider selber mal verbreitet habe. Was mir bei dem Video besonders
verdächtig vorkam war, dass der Honigmann sagte, er sei noch nie käuflich gewesen! Warum muss
er das unbedingt erwähnen? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass er selber auch gekauft ist, bzw.
sogar freiwillig seinen „Dienst“ für die Eliten ausführt. Da fällt mir außerdem der Dirk Müller „Mr.
DAX“, welcher auch mal extra erwähnte, dass er doch nicht gekauft sein kann (wie manche Blogger
bereits vermuteten), weil er doch gegen das aktuelle Geldsystem und den Banken aufklärt…. Prima
Argumentation – vielleicht ist es ja gerade das Ziel der Elite - dieses Geldsystem dem Untergang
preiszugeben?
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Schweizer Einsiedler lebte Jahrzehnte in Trutzburg
Es war eine Festung, ein Bunker - errichtet mit bloßen Händen und einem Spaten, doch nun ist der
monumentale Bau eines Schweizer Einsiedlers Geschichte. Wie der Schweizer „Tagesanzeiger“
berichtet, hatte Sepp Manser 40 Jahre zurückgezogen am Waldrand im Kanton Appenzell
Innerrhoden gelebt, ehe er dort im Alter von 80 Jahren starb.
Die alarmierten Polizisten staunten der Zeitung zufolge nicht schlecht, nachdem sie Stacheldraht und
Schlösser überwunden hatten: Sie realisierten einen dreistöckigen unterirdischen Bau samt
Dieselaggregat, Transformator und Windrad für die Stromversorgung sowie einen Fluchttunnel.
Außerdem stießen die Beamten auf neun Gewehre, Munition für 1000 Schuss und nicht weniger als
100 Kilogramm Sprengstoff. Dieser war fachmännisch gelagert. Zugleich hatte Manser sein
Wellblechdach so intensiv mit Grünzeug bedeckt, dass die Festung selbst aus der Luft nicht hätte
wahrgenommen werden können.
Näheres: http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschenschicksale/id_69800856/schweizer-bunker-weg-einsiedler-lebte-40-jahre-in-trutzburg.html
Auf solche abstrusen Dinge kommt man, wenn man sich zu sehr in solch kranken Krisen- und
Verschwörungstheorien versteift… - echt krank sowas.
Cannabis – Todkranker 80-Jähriger heilt sich selbst von Krebs
Immer mehr Erfahrungsberichte bestätigen die Wirksamkeit von Hanf (Cannabis) bei der
Behandlung und Heilung von Krebs. - Selbst in schwierigen Fällen, in denen Patienten nach Chemound Strahlentherapie durch die Schulmedizin für „austherapiert” erklärt wurden!
Näheres: http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/cannabis-todkranker-heilt-sich-selbst-von-krebs/
Ein Haus wie eine Klappbox
LOOFT heißt die Erfindung für moderne Häuslebauer aus dem Waldviertel. Per Knopfdruck wird in
wenigen Minuten aus einem Fertig-Loft ein Einfamilienhaus.
Nähere Info: http://www.format.at/articles/1426/937/376246/ein-haus-klappbox
Riskante Stromspeicher für „Erneuerbare Energien“: „Einfamilienhäuser werden brennen“
Der Bund hat innerhalb von nur zwölf Monaten rund 4000 Photovoltaik-Speichersysteme
„gefördert“. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat eine Stichprobe solcher PV-Speicher
bestellt und unter die Lupe genommen. Allesamt von deutschen Anbietern. Die KIT-Forscher
deckten erschreckende Sicherheitsmängel auf. Sie warnen vor Explosionsgefahren und raten deshalb
dringend von der Installation nicht zertifizierter Systeme ab
Näheres: http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2014/06/11/riskante-stromspeicher-furerneuerbare-energien-einfamilienhauser-werden-brennen/
Unglaubliche Posse um gigantischen Windpark
Der Wind ist da, die riesige Anlage längst fertig. Aber der Windpark „Meerwind Süd“ vor Helgoland
liefert keinen Strom. Im Gegenteil: Er produziert mächtig Abgase. Der Grund dafür ist banal.
Näheres: http://www.welt.de/regionales/hamburg/article128897320/Unglaubliche-Posse-umgigantischen-Windpark.html
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200-Kilo-Mann versteckt Drogen unter Bauchfett
Ein vier Zentner schwerer Mann ist von der US-Polizei angehalten worden. Doch warum verhielt er
sich so extrem nervös? Ein Spürhund deckte es auf: Er schmuggelte Marihuana in der Speckfalte.
Näheres: http://www.welt.de/vermischtes/article129155199/200-Kilo-Mann-versteckt-Drogen-unterBauchfett.html
Baldiger Krieg?
PUTIN hat am Samstag, den 28.06.2014, Millionen Russen an die Waffen gerufen.
Gegen 14 Uhr am 28.06.2014 hat Putin alle Reservisten einberufen für einen begrenzten Zeitraum
von 2 Monaten.
Diese Aktion dürfte Milliarden an Rubeln kosten und schon deshalb alleine aus diesem Grund kein
Spiel oder keine Täuschung sein.
Deutsche Medien berichten über so ein großes und gefährliches Ereignis ausdrücklich nicht obwohl
sie es wissen.
Verbreiten Sie diese Nachricht weiter wir stehen kurz vor einem Krieg
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в
запасе, на военные сборы в 2014 году.
http://russian.rt.com/article/38521
Ich glaube trotzdem an keinen Krieg.

MUSS MAN ANSCHAUEN: Öffnet die Augen!
In welcher bescheuerten Welt lebe ich eigentlich????????? – Das ist doch nur noch krank!!!!!!!!
anklicken und anschauen: http://www.youtube..com/watch?v=XT_yNF13zys

4:40 min

Die Leute sind ja alle völlig bekloppt mit deren Smartphone und dem Zeugs – ich kaufe mir immer
wieder ein gebrauchtes Sony Ericsson Walkmanhandy – bin voll zufrieden und brauch das andere
nicht. Aber heutzutage ist man ja nur noch dann „IN“, wenn man das Neueste hat und die ganze Zeit
damit rumfimmelt.

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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