Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen - Oktober 2014
Von Zukunftsforscher Andi
„Richte mein Herz auf das Eine, dass ich deinen Namen fürchte!“
Psalm 86,11

Hast du mich den einen Weg, deinen Weg gelehrt, so gib mir auch ein einig Herz, den Weg zu
wandeln; denn ach, wie oft ist es mir, als ob ich ein Doppelherz in mir hätte, zwei Naturen, die
miteinander streiten, zwei Mächte, die so leicht auf eine Menge Gegenstände, wie rieselnde
Bächlein, die ihre Kraft in hundert Rinnsalen vergeuden. Unser Hauptbestreben sollte dahin gehen,
dass alle Wasser unserer Lebenskraft sich in einen Strom sammeln und dieser Strom geraden Laufs
zum Herrn hinfließe. Wer ein zwiespältig Herz hat, ist schwach und, wie Jakobus sagt, unbeständig
in allen seinen Wegen; der Mensch, der ein Lebensziel hat, einen Zweck verfolgt, der ist ein ganzer
Mann. Gott, der die Bande unserer Natur gewoben hat, kann sie zusammenziehen und festknüpfen,
sie fest und stark machen; wenn wir so durch die einigende, sammelnde Gnade innerlich fest gegürtet
sind, werden wir tüchtig werden zum Guten, sonst aber nicht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit
Anfang, Wachstum und Reife; darum sollten wir uns ihr ganz und ungeteilt, mit Herz und Seele,
hingeben.
Quelle: http://puritanum.wordpress.com/2014/08/05/richte-mein-herz-auf-das-eine/
‘Herr, zeige mir, dass ich ein Fremdling sein muss,
unbekümmert um irdische Dinge und ohne Bindung an sie.’
Jim Elliot

„Wir wollen es gern bezeugen, dass die ganze Bibel vom Herrn Jesus redet,
und wollen nicht alles Mögliche treiben, sondern den Leuten den Herrn Jesus groß machen.
Der Name Jesus ist der schönste und herrlichste Name. In dem Namen Jesus liegt unser ganzes Heil,
unsere ganze Seligkeit. Dort allein liegt das Heil jedes Menschen.“
Heinrich Jochums

Massive Attacken auf die Rechtfertigung
Die Ausgangslage ist für einen jeden Menschen dieselbe: „Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht
einer … Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten“ (aus
Römer 3). Diese Ausgangslage führt ohne Korrektur immer zum selben Endergebnis: „Der Erlös, der
aus Sünde kommt, ist der Tod“ (Römer 6,23). Gemeint ist hier auch der ewige Tod, ein Leben fern
von Gott in einer höllischen Zeitlosigkeit. Doch wer sich als Sünder vor Gott bekennt und glaubt,
dass Jesus Christus für seine ganz persönlichen Sünden gestorben ist, hat folgende Zusage: „Denn
jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden“ (Römer10,13). Gerettet – rein aus der
Gnade Gottes: „Alle werden gerecht gesprochen allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung und
zwar aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist“ (Römer 3,24). Allein aus Gnade
ohne Leistungen, das war einstens der Erkenntnisblitz, der 1517 die Reformation auslöste. Allein aus
Gnade ohne eigenes Verdienst: Das ist evangelischer Glaube pur. Die göttliche Rechtfertigung von
Sündern ohne Wenn und Aber. Doch heute, drei Jahre vor dem 500. Geburtstag der Reformation,
tauchen Wenn und Abers auf und attackieren die Lehre der Rechtfertigung allein aus Gnade auf
diabolisch-hinterlistige Weise.
Hier weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#MassiveAttacken
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Pfingstler, Charismatiker und der Papst werden zum Motor der Ökumene
Unser Artikel aus der letzten Ausgabe „Ist Franziskus ein katholischer Gorbatschow?“ hat für etliche
Reaktionen gesorgt. Erstmalig erfuhren viele Christus-Gläubige, was auf höchsten Kirchenebenen
hinter den Kulissen bereits läuft. Zeitgleich mit unserer August-Ausgabe erschien in der US-Zeitung
Boston Globe ein Artikel, in dem der Papst-Biograph Austen Ivereigh schildert, wer den
entscheidenden Impuls für die Annäherung von Katholiken und Evangelikalen, inklusive der
Pfingstler und Charismatiker, gegeben hat. Es war der Pfingstpastor und Bischof der Community of
Evangelical Episcopal Churches (eine charismatische Kirche mit anglikanischen Wurzeln, die 1995
gegründet wurde) Anthony (Tony) Palmer. Wer ist dieser Tony Palmer?
Hier weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#Oekumene
„Die Treue zur Bibel ist beeindruckend“
Die Brasilianerin Beatriz Sarkis Simoes nimmt als einzige Frau am Dialog der Katholischen Kirche
mit den Evangelikalen teil. Im Gespräch mit pro erzählt sie, was sie von Evangelikalen lernen kann
und wo es Spannungen gibt.
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/die-treue-zur-bibel-istbeeindruckend-89337/
Evangelikale und Katholiken verbindet mehr als sie trennt
Evangelikale und Katholiken verbindet mehr als sie trennt. Das erklärten Vertreter der Weltweiten
Evangelischen Allianz (WEA) und der römisch-katholischen Kirche am 4. September im
thüringischen Bad Blankenburg.
Hier weiterlesen + Kommentare unten: http://www.idea.de/nachrichten/detail/thema-destages/artikel/evangelikale-und-katholiken-verbindet-mehr-als-sie-trennt-82877.html
Es geht auch anders: Evangelikalen-Porträt im NDR
Die Gottesdienste enthalten laute Lobpreis-Musik, sind locker im Ton und gleichen einer
Unterhaltungssendung im Fernsehen. Sehr ausgewogen und differenziert blickt ein NDRRadiobeitrag in die evangelikale Welt.
Weiterlesen: http://www.pro-medienmagazin.de/radio/detailansicht/aktuell/es-geht-auch-andersevangelikalen-portraet-im-ndr-89382/
Erziehung: Wie wichtig Werte für Kinder sind
In der modernen Gesellschaft ist eine Vielzahl von Werten gefragt. Teilweise solche, die miteinander
konkurrieren. So werden im Berufsleben häufig ganz andere Werte verlangt als in der Familie.
Macht es also überhaupt Sinn, Kindern ganz bestimmte Werte menschlichen Verhaltens zu
vermitteln? Auf jeden Fall!
Dies bestätigen auch Experten: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder, in deren
Familien bestimmte Werte vorherrschen, glücklicher sind. Sie erleben mehr Herzlichkeit in ihrem
Leben, erweisen sich bei Problemen und Misserfolgen als belastbarer und haben meistens auch eine
optimistischere Haltung.
Weiterlesen: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/09/erziehung-wie-wichtig-werte-furkinder.html
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Kirchen: Neue Strategien, um Mitgliederschwund aufzuhalten
Schrumpfende Mitgliederzahlen in den großen Kirchen haben mittlerweile zu neuen „Strategien“
geführt, um den Trend aufzuhalten. Mit Jugendkirchen, Kindervesper, Rockkonzerten, „offener
Kirche“ wollen Protestanten und Katholiken ihre Schäfchen an sich binden. Religiöse Basisbildung
ist eher die Ausnahme.
zum Artikel „Wie sich Protestanten in Großstädten neu erfinden“: hier
Quelle: http://distomos.blogspot.co.at/2014/09/kirchen-neue-strategien-um.html
Eine Frau kämpft gegen die Religionspolizei
Frauen in Saudi-Arabien dürfen nicht Autofahren und ohne schriftliche Genehmigung des Mannes
nicht verreisen. Eine hat es trotzdem nach oben geschafft: Somayya Jabarti ist die erste und einzige
Chefredakteurin des Landes und zwingt so manchen Sittenwächter in die Knie
Näheres: http://www.cicero.de/weltbuehne/somayya-jabarti-eine-frau-gegen-diereligionspolizei/58262
Papst warnt vor Missbrauch der Religion
Im Namen Gottes darf niemand Gewalt ausüben. Das mahnte Papst Franziskus am Wochenende in
Albanien an. Das Balkanland lobte er für das friedliche Miteinander der Religionen.
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/detailansicht/aktuell/papst-warntvor-missbrauch-der-religion-89501/
Das sagt genau der „Richtige“ – der soll mal ein paar Jahrhunderte zurückblicken, vielleicht sieht er
dann, was seine Kirche anno damals mit andersgläubigen gemacht hat…
Videos vom „Marsch für das Leben 2014″
Linksextreme Tumulte begleiteten auch den diesjährigen Marsch für das Leben, wie PI schon
berichtete, was aber die etwa 6000 Teilnehmer nicht davon abhielt, eine rundum gelungene
Veranstaltung abzuhalten. Ein guter Geist, erbauende Reden und viele besonders junge Leute
bestimmten die Protestkundgebung, die sich für den Schutz ungeborenen Lebens und gegen die
sogenannte Sterbehilfe richtete und deren Thematik jenen Teil Deutschlands, der maßgeblich von
den 68ern geistig verwüstet worden ist, jedes Jahr zu hysterischen, gewalttätigen und hasserfüllten
Kommentaren veranlasst.
Näheres hier: http://www.pi-news.net/2014/09/videos-vom-marsch-fuer-das-leben-2014/
„Gott macht keinen Müll“ http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/gottmacht-keinen-muell-89494/
Die kleine Lily stellt britisches Abtreibungsgesetz in Frage – Nur halbes Kilo bei Geburt
(London) Ein heute fünfjähriges Kind hat es durch seine bloße Existenz geschafft, in Großbritannien
die Abtreibungs-Diskussion neu aufbrechen zu lassen. Das Mädchen heißt Lily Burrows und kam in
der 23. Schwangerschaftswoche zur Welt. Dadurch versetzte sie die Ärzte in Staunen und
zertrümmert granitharte Vorstellungen.
Näheres: http://www.katholisches.info/2014/09/03/die-kleine-lily-stellt-britisches-abtreibungsgesetzin-frage-nur-halbes-kilo-bei-geburt/
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Wohin Atheismus führen kann
„Down-Syndrom“ wird eine nach dem Entdecker benannte Besonderheit in den Erbanlagen mancher
Menschen genannt: Ein bestimmtes Chromosom ist bei ihnen dreifach vorhanden. Das hat in
unterschiedlichem Ausmaß einige körperliche, psychische und geistige Folgen. So haben „Downies“
eine verringerte Muskelspannung. Vom Durchschnittsmenschen unterscheiden sie sich auch in ihrer
Wesensart. Sie sind nämlich nicht ehrgeizig, nicht egoistisch und nicht hinterlistig, sondern in der
Regel offen, freundlich und liebevoll. Viele Eltern fürchten sich davor, ein Kind mit Down-Syndrom
zu bekommen, denn die Erziehung eines solchen Kindes muss natürlich anders als gewohnt ablaufen.
Sie ist anstrengender, weil Downies Zeit ihres Lebens – mehr oder weniger – Hilfe benötigen. Da
man aber das Syndrom bereits in der Frühphase der Kindesentwicklung im Mutterleib feststellen
kann, hat man dafür eine staatlich unterstützte „Lösung“ gefunden: Das Kind wird im Mutterleib
umgebracht, und zwar in 90 Prozent der Fälle.
Näheres: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#Atheismus
Ethikrat empfiehlt Aufhebung des Inzestverbots
Der Deutsche Ethikrat plädiert mehrheitlich dafür, Sex unter Geschwistern nicht mehr unter Strafe zu
stellen. Das haben Mitglieder des Gremiums am Mittwoch in Berlin erklärt. Kritiker sehen durch
eine Lockerung des Strafgesetzes die Familie in Gefahr.
Weiterlesen: http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/ethikrat-empfiehltaufhebung-des-inzestverbots-89533/
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/09/ethik-rat-inzest-verbot-aufheben.html
CDU/CSU gegen Aufweichung des Inzest-Verbots – Kritik am Dt. Ethikrat
Umdenken in Sachen Prostitution
Die Französin Rosen Hicher war 22 Jahre lang Prostituierte. Nun will sie 743 Kilometer
marschieren, um für die Bestrafung von Freiern zu demonstrieren. Auch in Deutschland diskutieren
Politiker eine solche Gesetzesnovelle.
Weiterlesen: http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/umdenken-insachen-prostitution-89323/
Conchita Wurst die neue „Stimme Europas“ – Welches Europa?
Die Frage ist berechtigt: Ist die EU schizophren oder ist alles nur ein unernstes Spiel? Das
Europäische Parlament wird am 8. Oktober in Vollversammlung einem Auftritt des österreichischen
Sängers Tom „Conchita Wurst“ Neuwirth lauschen, einem der bizarrsten Produkte der
Homosexualisierung. Dasselbe Europäische Parlament wird am 25. November in einer Festsitzung
der Rede von Papst Franziskus zuhören. Die Conchita Wurst-Performance ist von den HomoPromotoren keineswegs nur als unterhaltsame Show, sondern als Polit-Spektakel gedacht.
Weiterlesen: http://www.katholisches.info/2014/09/12/conchita-wurst-die-neue-stimme-europaswelches-europa/
Ebola lähmt auch das kirchliche Leben
Die Ebola-Epidemie breitet sich in Westafrika immer weiter aus. Inzwischen hat das Virus nach
Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 2.100 Todesopfer gefordert; mehr als 3.500
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Menschen sind infiziert. Etwa 60 Prozent der Erkrankten überleben nicht. Die Epidemie lähmt das
öffentliche Leben, auch der Kirchen, in den hauptsächlich betroffenen Ländern Liberia, Sierra
Leone, Guinea und Nigeria.
Näheres: http://www.idea.de/nachrichten/detail/gesellschaft/detail/westafrika-ebola-laehmt-auch-daskirchliche-leben-87844.html
Ebola-Epidemie - Die Angst vor der weltweiten Gesundheitskrise
Die Ebola-Seuche zieht immer weitere Kreise, die Opferzahlen steigen ungebrochen. Präsident
Obama warnt vor einer weltweiten Gesundheitskrise. Die Bundesregierung will deutsche
Infektiologen nach Afrika schicken. Und Sierra Leone verhängt eine umstrittene Ausgangssperre.
Näheres: http://www.faz.net/aktuell/wissen/ebola-epidemie-die-angst-vor-der-weltweitengesundheitskrise-13140699.html
Ebola in Amerika angekommen – ein Patient in Dallas hat das tödliche Virus eingeschleppt
Die US-Gesundheits- und Seuchenschutzbehörde CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) bestätigt die schlimmste Befürchtung vieler Amerikaner, die den Ebola-Ausbruch
aufmerksam beobachten: Das Virus ist in Amerika angekommen. Es wurde definitiv bestätigt, dass
ein noch nicht namentlich bekannter Patient im Dallas Presbyterian Hospital das Virus in die
Vereinigten Staaten eingeschleppt und möglicherweise auf andere übertragen hat.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/ebola-in-amerikaangekommen-ein-patient-in-dallas-hat-das-toedliche-viruseingeschleppt.html;jsessionid=B74BCC3A941A57736EB9A4D5A5FD01D7
Bis zu 100 Personen in Kontakt mit Ebola-Infiziertem in USA
Im Ebola-Fall von Texas haben deutlich mehr Menschen als bisher angenommen Kontakt zu dem
erkrankten Mann und seiner Familie gehabt. Statt 18 Personen könnten es bis zu 100 gewesen sein,
berichteten US-Medien gestern unter Berufung auf den Gesundheitsdienst in Dallas. Vier
Familienangehörige des Patienten wurden angewiesen, als Vorsichtsmaßnahme ihre Wohnung nicht
zu verlassen.
Näheres: http://orf.at/stories/2248086/
Und das soll nicht vorher geplant gewesen sein? Ebola-Impfstoff ist auf wundersame Weise
nach Wochen, nicht Jahren, bereit für die Erprobung am Menschen
Einen weiteren Beweis dafür, dass die Ebola-Krise in Westafrika ein kompletter Schwindel ist, liefert
ein neu vorgeschlagener Ebola-Impfstoff, der innerhalb von Wochen, nicht Jahren für Studien am
Menschen bereitsteht. Forscher der Universität Oxford in England sind so weit, den Impfstoff zu
testen, der auf magische Weise anscheinend aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ende des Jahres soll er
rund 10.000 Ärzten und Pflegern verabreicht werden.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/jonathan-benson/und-das-soll-nichtvorher-geplant-gewesen-sein-ebola-impfstoff-ist-auf-wundersame-weise-nachwochen.html;jsessionid=B74BCC3A941A57736EB9A4D5A5FD01D7
Vogelgrippe in China: Neuer Ausbruch des H5N6-Erregers
Im Nordosten Chinas sind 18.000 Gänse an einer neuen Form des Vogelgrippe-Virus gestorben. Für
den Menschen ist das Virus wohl nicht gefährlich. Doch es entwickelt sich ständig weiter.
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Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/influenza-virus-neuer-ausbruch-des-h5n6erregers-a-989372.html
Gemüsebauern müssen 600 Tonnen Kraut wegen Sanktionen vernichten
Ein wahrer „Super-GAU“ ist die gegenwärtige Sanktionspolitik der USA und der EU für die
heimischen Gemüse- und Obstbauern. Da im laufenden Wirtschaftskrieg des Westens Russland
Gegen-Sanktionen bei Nahrungsmitteln erlassen hat, bleiben die österreichischen Bauern auf ihrer
Ernte sitzen. Allein in Oberösterreich müssen derzeit 600 Tonnen Kraut vernichtet werden, da es
keine Absatzmöglichkeiten gibt. Die sogenannten „Entschädigungszahlungen“ der EU-Kommission
aus Brüssel sind dabei allerdings nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Näheres: http://www.unzensuriert.at/content/0016136-Gem-sebauern-m-ssen-600-Tonnen-Krautwegen-Sanktionen-vernichten
Dies soll auch ein Umdenken der Menschen bewirken – hin zu mehr Regionalität und einem Leben
ohne Geld. Denn wenn es kein Geld gäbe, müsste das Gemüse nicht extra vernichtet werden, um die
Preise aufrecht zu erhalten, sondern könnt verschenkt werden.
Nahrungsmittelpreise weltweit auf Tiefstand
Die Preise für Nahrungsmittel sind weltweit auf den tiefsten Stand seit September 2010 gesunken.
Der monatliche Preisindex sank im August um 3,6 Prozent auf 196,6 Punkte, wie die UNOOrganisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) heute in Rom mitteilte. Besonders für
Molkereiprodukte verzeichnet die FAO einen großen Preisabfall.
Dank dem guten Wetter sank zudem der Index für den Getreidepreis um 11,7 Prozent gegenüber
August 2013. Wegen der beinahe idealen Wachstumsbedingungen in den Hauptanbaugebieten sei
2014 erneut ein Rekordjahr für die Weizen- und Maisproduktion zu erwarten. Lediglich die
Reispreise stiegen im August wegen hoher Nachfrage und einer mäßigen Ernte in Asien.
Die FAO hob ihre Voraussage für die Getreideproduktion im Jahr 2014 auf 2,5 Billionen Tonnen an,
nur 0,5 Prozent weniger als im ebenfalls guten Jahr 2013. „Die globalen Getreidevorräte werden
voraussichtlich auf den höchsten Wert seit 15 Jahren ansteigen“, erklärte die FAO.
Quelle: http://orf.at/stories/2245329/
EZB senkt den Leitzins auf 0,05 Prozent und kauft Kredite auf
Die Europäische Zentralbank dreht weiter an der Zinsschraube und senkt den Leitzins auf das
Rekordtief von 0,05 Prozent. Damit soll eine drohende Deflation abgewendet werden
Näheres: http://www.format.at/articles/1436/935/377835/ezb-leitzins-0-05-prozent-kredite
Das ist grundsätzlich ein sehr gutes Zeichen für eine Ökonomie, dass ein Zinssatz von ~0% möglich
ist, ohne Inflation auszulösen. Genau genommen heißt dies ja auch eigentlich, dass bereits jetzt alles
mehr oder weniger gratis ist – zumindest Investitionen.
Kampf gegen Deflation: „Zur Not wird Draghi den Leuten das Geld vor die Tür kippen“
Die EZB steht davor, ihre mächtigste Waffe im Kampf gegen die Krise in der Eurozone einzusetzen:
Den Kauf von Anleihen. Die Risiken sind beträchtlich. Aber Draghi hat keine Wahl.
Näheres: http://www.focus.de/finanzen/banken/kampf-gegen-deflation-und-lahme-wirtschaft-zurnot-wird-draghi-den-leuten-das-geld-vor-die-tuer-kippen_id_4105827.html
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Erfolgsautoren Marc Friedrich & Matthias Weik: „Unser System befindet sich im
Endstadium“
Die Erfolgsautoren Marc Friedrich und Matthias Weik haben mit ihrem Buch „Der größte Raubzug
der Geschichte – Warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden“ die
Bestsellerlisten erklommen. In ihrem aktuell erschienen Buch „Der Crash ist die Lösung – Warum
der finale Kollaps kommt und wie Sie Ihr Vermögen retten“ lenken die beiden die Aufmerksamkeit
des Lesers auf die vordergründig schizophren anmutende Synthese von Kapitalismus und
Kommunismus. Im Unzensuriert-Interview, das auch in der Wochenzeitung Zur Zeit erschienen ist,
sprechen Friedrich und Weik ohne Tabu über das unmittelbar bevorstehende Ende des derzeitigen
Geldsystems. Nicht der Staat werde Pleite gehen, sondern seine Bürger.
Näheres: http://www.unzensuriert.at/content/0016099-Erfolgsautoren-Marc-Friedrich-MatthiasWeik-Unser-System-befindet-sich-im-Endstadium
Ich habe es mir angetan dieses ganze Interview zu lesen und kann dazu nur sagen: „90% nur Lügen
und Unwahrheiten, Panikmache…“
Bei diesen beiden Erfolgsautoren liegt es aus meiner Sicht ziemlich deutlich auf der Hand, dass sie
Insider sind und von „oben“ den Auftrag bekommen haben, all diese Lügengeschichten zu
verbreiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles selber glauben, was sie da von sich geben.
Naja vor ein paar Jahren habe ich auch noch ähnliches verbreitet – bin drauf reingefallen, weil ich
alles hinter der Brille dieser elenden Endzeit-, Krisen- und Verschwörungstheorien betrachtet habe.
Aber wenn man das Ganze erst einmal wirklich nüchtern und realistisch betrachtet, dann kann man
eigentlich ja fast nur positiv in die Zukunft blicken – ich meine hier aber keine rosarote Brille,
welche ja auch so viele aufhaben, welche nicht negativ denken können/wollen. Besonders dann,
wenn man in das wahre Insiderwissen so tief vorgedrungen ist wie ich bereits, dann weiß man eben
wozu all die negativen Nachrichtenmeldungen dienen: nämlich, kurz gesagt zur Erziehung der
Menschen zur Gerechtigkeit und zur Transformation der Menschheit hin zu einer paradiesischen
Welt, in der die freimaurerischen Grundideale (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) vorherrschen. Es
wird dem uns in der Bibel verheißenen 1000-jährigen Reich sehr ähneln. Der Zweck heiligt bei
diesen Freimaurern, Jesuiten… eben die Mittel. Die ganzen Kriege, Katastrophen… sind natürlich
auch ein Rufen Gottes zur Buße und Umkehr.
Grundsätzlich denke ich zwar schon länger ungefähr in diese Richtung – habe es aber nicht mit
diesen ganzen absurden Endzeittheorien, welche im sogenannten bibeltreuen, christlichen Gewand
vorherrschen, in Einklang bringen können.
Eigentlich kann man nur dann negativ in die Zukunft blicken, wenn man schlecht und oberflächlich
informiert ist und/oder diesen ganzen Endzeit- und Verschwörungstheorien Glauben schenkt.
Es heiß einfach die Perspektive zu wechseln und frei von allen Brillen zu werden (am besten die
Insiderbrille aufsetzen) – objektiv und realistisch in die Welt zu blicken. Wer es fassen kann, der
fasse es!

Das Dilemma des Euro - die Enteignung ist unvermeidlich - Prof. Sinn zur ifo-Tagung 2012
Video: http://www.youtube.com/watch?v=9mTuqulFeUA
Diese Infos sind auch sowas von oberflächlich und nichtsagend, dass ich das Video erst gar nicht
groß kommentieren will… - einfach nur negative Sorgen- und Panikmacherei sowas.
Beim Prof. Sinn ist es für mich ziemlich eindeutig, dass er ein Insider ist, der nur das sagen darf, was
er von oben befohlen bekommt – also eher nur Halbwahrheiten…

7

Enddrückung beim Goldpreis
Wir wissen inzwischen, dass wir kurz vor dem großen Finanzcrash stehen, der alle Vermögen in
Papier und Immobilien größtenteils vernichten wird. Daher tut man alles um möglichst viele in den
dann crashenden Papierwerten zu halten, aber vom Gold fernzuhalten. Derzeit läuft die Endphase
dabei.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/gold/20156-enddrueckung-beim-goldpreis
Was der Eichelburg hier mal wieder niedergeschrieben hat ist sowas von Nonsens – 90% Lügen –
dass ich das erst gar nicht groß kommentieren will – da vertue ich ja meine wertvolle Zeit! Wer dem
Kerl noch glaubt, der tut mir echt Leid…
Diese angeblichen Mitteilungen aus Insiderkreisen über die Pläne der Eliten sind ja auch nur
lächerlich. Durch mein breitgefächertes Insiderwissen weiß ich da etwas besser Bescheid. Insider
kann praktisch auch jeder werden der will, vorausgesetzt man hat einen relativ hohen IQ. Es ist
zudem ein sehr harter Weg, welcher nur über sehr viel systematisches Lesen der richtigen Lektüre,
logisches nachdenken über all die Zusammenhänge in der Welt, Nächstenliebe und nachhaltiges,
zukunftsfähiges, geistliches Denken und Handeln geht. Man weiß dann aus den Zusammenhängen
relativ genau, was die Zukunft bringen wird – da braucht es keine Aussagen von sogenannten
Insidern der Eliten. Auf sehr langfristige Sicht betrachtet meint es diese Elite ja eigentlich auch nur
gut mit der Menschheit – das Problem ist nur, dass die meisten Menschen nur kurzfristig egoistisch
an das Jetzt denken.
Ich habe schon damals im Jahr 2009 geschrieben, dass die einzige Möglichkeit, um eine größere
Krise zu vermeiden jene ist, dass die Reichen auf ihr Geld verzichten, bzw. an die ärmere
Bevölkerung umverteilt – genau dies geschieht sein einigen Jahren. Eigentlich handeln die Eliten
hier sehr human und biblisch im Gegensatz zu manchen anderen vermögenden Personen, welche
Gold und andere Rohstoffe kaufen zur Absicherung eines befürchteten Papiergeldcrash, welcher aber
nie kommen wird, da die Superreichen deren Geld sowieso nicht ausgeben, sondern in Bar und
Aktien halten. Niemals würden die Rohstoffe kaufen.
Das große Problem ist ja eigentlich eher die drohende Deflation aufgrund des ständig steigenden
Güter- und Dienstleistungsangebot – also muss Geld gedruckt werden und die Zinsen massiv gesenkt
– bis hin zu vieleicht bald negativen. Aber dann brauchen wir ein neues besseres System… Die
Wirtschaft kann in einer begrenzten Welt eben nicht ständig nur wachsen, was mit ständiger
Ressourcenverschwendung einhergeht – wir brauchen hier mehr Nachhaltigkeit. Aber die Menschen
müssen dazu erst erzogen werden, dass sie es von sich aus tun wollen.
Ich denke hier auch an die Worte meiner Bankberaterin, welche mir damals im Jahr 2009 gesagt hat,
dass das Geld heutzutage gar nicht mehr wertlos oder einer starken Inflation unterliegen kann. Sie
hat mir damals gesagt, dass sie es zwar selber nicht versteht, aber das sagt, was sie von deren Chefs
befohlen bekommt. Ich verstehe es nun voll und ganz im tiefsten Sinne.
Vor ein paar Tagen habe ich mal in meine „Kriseninfo“ reingeschaut vom Jahr 2010 – da ist mir fast
schlecht geworden betreffs des ganzen Schmarrns, den ich hier dort zusammengestellt habe. Bin dem
HERRN unendlich dankbar, dass er mich da wieder herausgeführt hat. Es verwundert mich nur, dass
diese Infos damals doch zu einer relativ breiten Zustimmung geführt haben, da diese Infos wohl gut
in das Weltbild vieler gepasst hat, die von sämtlichen Endzeit- und Krisenspezialisten sich bereits
manipulieren haben lassen. Wenn dann einer die Wahrheit verbreitet, glaubt es ihm keiner – so krank
ist die Welt.
Klare Signale für Aktienmärkte
Kommen wir nun noch zu den Aktienmärkten. Für mich sind die Anzeichen für eine Überhitzung
eindeutig. Wir haben Börsengänge, die von der Bewertungsseite her schwer nachzuvollziehen sind.
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Dann haben wir in dieser Woche noch zwei große Übernahmen gesehen, die für mich klare
Warnsignale sind.
SIEMENS will in das US-Fracking-Geschäft einsteigen und plant die 6 Milliarden Euro teure
Übernahme von DRESSER-RAND. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, doch derartige
Übernahmen von deutschen Unternehmen, noch dazu in fremden Branchen, sind klare Warnsignale.
Es ist die Gier und die Angst, die ein Top-Unternehmen wie Siemens zu solchen Übernahmen
veranlasst. Man ist gierig und will bei dem Fracking-Boom dabei sein und man hat Angst, das große
Geld in dem Sektor anderen zu überlassen. Auch HOECHST hat sich zu einer teuren Übernahme
hinreißen lassen.
Dies erinnert mich zu sehr an die heiße Phase der Aktienmärkte 1998 - 2000. Auch damals suchten
deutsche Traditionsfirmen den Einstieg in fremde Branchen oder ein Sprungbrett in den USA …
leider zu 90% ohne Erfolg.
Silicon-Valley Insider warnen!
Sie müssen nicht mir glauben, deshalb zeige ich Ihnen (wie im Fall der Anleihen/Renditen) gerne
Meinungen auf die ich Wert lege. Zuletzt warnten einige der bekanntesten Silicon-Valley Insider und
Finanziers über den Zustand der High-Tech-Branche, auch wenn sie sich damit Feinde gemacht
haben.
Einen super Artikel mit vielen Meinungen von den Stars der Branche finden Sie unter folgendem
Link: http://online.wsj.com/articles/startup-risk-bill-gurleys-warning-triggers-debate-in-siliconvalley-1410900716
Eine Aussage, die mir besonders gut gefällt:
George Zachary, Charles River Ventures, Menlo Park
It reminds me of 2000, when investment capital was flooding into startups and flooded a lot of
marginal companies. If 2000 was a bubble factor of 10, we are at an 8 to 9 in my opinion right now.
Wenn wir die Blase im Jahr 2000 mit einer 10 einstufen, dann sind wir aktuell nach der Meinung von
George Zachary bei einer 8 oder 9!
Sind Privatanleger wirklich nicht dabei?
Als Gegenargument für eine Überhitzung wird oft gebracht, dass die „Hausfrauen-Hausse“ noch
nicht eingesetzt hat. Viele von uns denken an 1997 - 2000 zurück, als jeder mindestens fünf Depots
hatte, um die Zuteilungschancen bei Neuemissionen zu erhöhen und am Stammtisch über
AIXTRON, SOFTBANK und HIKARI TSUSHIN diskutiert wurde.
Doch diese Zeiten werden wir in Deutschland nicht mehr sehen. Wir sind keine Aktionäre. Der Hype
2000 war ein Versuch, doch 90% aller neuen Aktionäre scheiterten und mussten große Verluste
einfahren. Diese Anleger werden nicht zurückkommen, wir sind keine Aktiennation. Anders sieht es
aber über dem großen Teich aus. Dort hat die Aktienquote der privaten Haushalte den höchsten
Stand seit 2000 erreicht!
Quelle: http://dergoldreport.de/component/content/article/1-aktuelle-nachrichten/88-anzeichen-fuerwichtige-richtungsaenderungen-in-vielen-sektoren.html
Betreiber von Marktorakel nimmt sich das Leben?!
Nun zu einer sehr, sehr traurigen Nachricht – egal wie sie zustande gekommen ist und was die
wahren Hintergründe sein mögen.
Dem Anschein nach und auch einiger Quellen zufolge hat sich der Betreiber von marktorakel.com
vor einigen Tagen das Leben genommen.
Sein letzter Artikel vom 22.9.2014 (Hier!) liest sich wirklich schauderhaft und ließ schon die
schlimmsten Befürchtungen zu. Seitdem wurde die Seite auch nicht mehr aktualisiert..., aber mehr
9

dazu finden Sie im verlinkten Text oder hier:
http://www.marktorakel.com/index.php?id=6092918755140422821
Ich möchte mich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht näher zu dieser Sache äußern…
– nur 1 Sache möchte ich an der Stelle ganz allgemein mal ansprechen:
Bitte nehmen Sie meinen ständig wiederholten Aufruf ernst und lesen Sie nicht tagtäglich nur Mist,
Müll und negative Nachrichten durch über Kriege, Crash, Verfolgung, Kriminalität, Verarmung der
Masse, Währungsreform, Überwachung usw….. !
Sie werden irgendwann depressiv und kommen an einen Punkt, wo Sie zunehmend Lebenslust
verlieren bis ein normales Leben immer schwerer wird, weil Sie nur noch negativ denken und Sie die
ganzen Ängste überall hin verfolgen.
Das Leben kann so schön sein, hat soviel zu bieten und ist so kurz………….also machen Sie das
Beste daraus und vor allem:
Genießen Sie es!!!
Quelle: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2014/09/26/cot-daten-werden-immer-besser-betreiber-vonmarktorakel-nimmt-sich-das-leben/
Das mit dem Leben genießen ist zwar nicht gerade biblisch – ansonsten stimme ich dem Gerhard in
allem zu. Wo kämen wir denn da als Gesellschaft auch hin, wenn jeder nur sein Leben in vollen
Zügen genießen will und das um jeden Preis – dann hätten wir eine Welt voller Egoisten.
Wir sollten unser Leben dagegen ganz dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen und ungeteilten
Herzens ihm dienen, dann werden wir auch mit einer völligeren Freude erfüllt werden, welche diese
Welt mit all ihrer vergänglichen Lust nicht geben kann. Wir sollen so leben, dass der Herr Freude an
uns hat.
‘Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann,
damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann.’
Jim Elliot

„Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erzeigen an denen,
die von ganzem Herzen ihm ergeben sind.“
2.Chr. 16,9
Gerhard Kastner über die aktuellen Krisen
Die Krisenherde sind trotz der einen oder anderen Sanktion gegenüber Russland im Gesamtkontext
so unwichtig, dass es uns so gehen wird wie bei vielen anderen politischen Geschichten in den
letzten Jahren auch. Nach ein paar Monaten hat sich alles im Sand verlaufen und in Wohlgefallen
aufgelöst.
Können Sie sich noch an die ganzen Warnungen vor Terroranschlägen erinnern oder an den fast
sicheren Krieg mit dem Iran oder was weiß ich nicht alles…
Für uns hier ist das alles mehr oder weniger völlig unwichtiger Müll, es sei denn man hat dort
Bekannte, Verwandte oder sonstwie was zu tun. Für den ganz normalen Bürger bei uns in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind alle Ereignisse oder Machtspielchen dort komplett
uninteressant, darum schreiben wir auch nix drüber.
” Welche Gedanken macht sich Putin? Was will er mit dieser und jener Äusserungen zur Ukraine
erreichen? Wie sind die Aussagen von Merkel oder die Sanktionen X gegenüber Russland zu
deuten?”
Das interessiert mich alles nicht, denn da zahlt keiner meine Rechnungen, da löst keiner die
Probleme und Sorgen meiner Kinder, das wirkt sich Null auf meine Gesundheit aus und auf meine
Beziehung oder sonstwas auch nicht – also was soll das alles???
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Kümmern Sie sich um sich selber, Ihre Gesundheit, Ihre Familie, Ihre Finanzen usw. und lassen Sie
sich diejenigen um die Krisen kümmern, die wirklich davon betroffen sind oder die auch konkret was
bewegen können.
Mit dem Rumklicken im Internet, dem Spekulieren über dies oder jenes oder dem Lesen und
Kommentieren von irgendwelchen Artikeln dazu bewegen Sie garnix, echt 0,00000!!!
Quelle: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2014/09/06/aktuelle-cot-daten/
Ähnlich denke ich auch darüber. Letzten Endes sind der ganze Ukrainekonflikt und die RusslandSanktionen völlig unerheblich, da alles mehr oder weniger nur eine Show ist. Immerhin sind das alles
Freimaurerbrüder. Man sollte sich eher fragen, was damit bezweckt werden soll – und zwar im
positiven Sinne.
nachdenKEN über: Geistige Generalmobilmachung ….wollt Ihr den globalen Krieg?
Anfang September habe ich von einem Bruder im HERRN folgenden Aufruf sich ein bestimmtes
Video anzusehen bekommen:
https://www.youtube.com/watch?v=PIyd9tXdKpY&feature=youtu.be (auch wer wenig Zeit hat,
sollte wenigstens dieses Video vom 1.9.14 ansehen)
……………diese Info geht an alle, die ich als Mail-Adressen auf meinem PC gespeichert habe.
soll keiner sagen können……ach hätte

Es

Ein anderer Bruder hat darauf folgendes geantwortet:
„Das ist sehr gut. Es lohnt sich wirklich das anzuschauen.“
Normalerweise schaue ich mir so ein Video nicht an, da ich es für sinnlose Zeitverschwendung
erachte solchen Verschwörungsvideos mir anzuhören. Aufgrund der großen Empfehlung sah ich
mich dann aber doch gezwungen – so habe ich es eben so nebenbei angehört, was dieser sogenannte
„Ken Jebsen“ zu sagen hat. Als ich fertig war habe ich die Stirn gerunzelt und mich gefragt, was da
nun so „sehenswert“ und „sehr gut“ sein sollte. Eigentlich eh nur solche Infos, welche eh schon jeder
weiß, der sich mal mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat – also warum sollte ich mir etwas
anhören, was eh nur meine Meinung und Ansicht bestätigt? Das ist Zeitverschwendung! Also ich
frage mich da nun wirklich schon langsam wo das nur hinführen soll, wenn dem Schein nach
bibeltreue Christen so ein Zeugs verbreiten? Der Teufel hat auch bestimmt seine Freude daran! Ist es
da nicht sinnvoller mehr zu beten, in der Bibel zu lesen, missionieren, Gutes an den Mitmenschen tun
und sich gute Predigten und Vorträge anzuhören? Was wird der Herr Jesus eines Tages dazu sagen?
Was bringen die Infos in dem Video für das Reich Gottes? Macht es uns dem Herrn Jesus ähnlicher?
So hat es mich dann weiter auch interessiert, wer dieser Ken Jebsen überhaupt ist, da ich hier diesen
Namen erst das zweite Mal gehört habe. Was ich dann so alles gefunden habe war sehr erstaunlich –
für mich als Insider nicht sehr verwunderlich.
Auf seiner Webseite kann man z.B. gleich auf der Titelseite folgendes lesen:
Ken Jebsen kommt aus der Zukunft, heißt dort eigentlich Citizen Kane und gewinnt im Jahr 6322 n.
Chr. eine Zeitreise. Er entscheidet sich für den Abschnitt um ...
Es gibt auch einige Internetseiten, welche sich kritisch mit dieser Person auseinandersetzen, wie
diese hier schreibt:
Vorhin haben wir die Geschichte zum Rausschmiss des RBB-Journalisten Ken Jebsen gebloggt, der
zwanzig Jahre lang als Radiomoderator die Zuhörer beglückte. Die meisten wußten sicher nicht,
dass sie in der Wahrheit einem Muslim Namens Mustafa zuhörten, mit einer Volkszugehörigkeit, das
ein ganz anderes Weltbild, ganz andere Freunde, Feinde und Ideale bedient, vermarktet und
natürlich auch ganz andere politische Interessen vertritt als die große Masse der urdeutschen
Bevölkerung.
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Sein richtiger Name ist nämlich keineswegs Ken Jebsen, sondern Mustafa Kashefi. Und seine
kulturelle Herkunft ist genau so nicht die deutsche, sondern die iranische Kultur.
Beim Honigmann habe ich dann im Kommentarbereich einen interessanten Kommentar vom 10.
März 2012 mit folgendem Inhalt gefunden:
Ja, warum macht Ken Jebsen den Satanistengruß?
Vielleicht liegt es ja daran, dass er ein bezahlter Systemschreiberling ist, dessen „Rauswurf” bei
Radio Fritz nur den einzigen Sinn und Zweck hatte, ihn für uns glaubwürdig erscheinen zu lassen.
Oder hat man von Ken Jebsen seit er sich zur „Truther-Szene” gesellt hat auch nur ein einziges Mal
tiefer gehende Informationen zum Thema NWO erhalten? Er schwurbelt lieber völlig abstrakt etwas
von „US-Imperialismus”. So funktioniert aber keine ehrliche Aufklärung.
Dasselbe Spiel übrigens wie bei Eva Herman ;-)
Hier ein Video über Ken Jebsen: Montagsdemos sind für Vollidioten! -oder- Ist Ken Jebsen ein
Demagoge und/oder Desinformationsagent? http://www.youtube.com/watch?v=uNPIFNOaYVc
Dann noch zwei Videos von Christian Bender, welcher sich kritisch zu KenFM äußert:
Zur Person Ken Jebsen KenFM: http://www.youtube.com/watch?v=srazqvrW5Qk
Ken Jebsen lügt zu 9/11 Verschwörungstheorien:
https://www.youtube.com/watch?v=GGQaxakbJMg
Das was dieser Christian Bender über 9/11 erzählt ist natürlich auch nicht richtig – es ist doch nun
wirklich ziemlich eindeutig, dass die Türme gesprengt wurden!
Interessant auch, was ein Möchtegernfreimaurer über Christian Bender schreibt mit folgender
Überschrift:
Unser neuer Desinformant Christian Bender
Es ist wie die biblische Geschichte vom Saulus und vom Paulus: Ein faschistischer
Verschwörungstheoretiker ist zu einem Aufklärer gegen Faschismus und Verschwörungstheorien
geworden. Und diese Aufklärung macht er übrigens auch noch verdammt gut. Christian Bender hat
sich während seiner etwa einjährigen YouTube-Auszeit offenbar sehr intensiv mit Physik beschäftigt.
Er kann daher Verschwörungstheorien, die einen technisch-physikalischen Hintergrund haben,
glänzend und sehr anschaulich widerlegen. Er ist wirklich auf dem besten Weg, sich eine
Mitgliedschaft in unserer zionistischen Freimaurerloge zu erarbeiten!
In den letzten ca. 12 Monaten habe ich ja bereits einiges darüber berichtet, um diese
Megaverschwörung besser zu verstehen. Des Zusammenhangs wegen zitiere ich nachfolgend noch
einen sehr augenöffnenden anonymen Kommentar vom 12. Juni 2013 auf dieser Seite:
Es ist tatsächlich so. Die Teile des Puzzels liegen herum. Man muss sie nur aufsammeln und
zusammenfügen. Große Teile der Wahrheitsszene wurden m.E. extra geschaffen, um die kommende
Opposition zu kreieren und zu binden. Nicht dass sie lügen würden. Die These - also die vielen
Missstände - wurden ja von Ihren Brüdern auf der anderen Seite der Medaille, geschaffen. Wichtig
ist, welches Ziel hier verfolgt - wie also die losgetretene Welle der Empörung kanalisiert und zur
Antithese (Revolution, Chaos, Krieg, Anarchie) geführt - und dann letztendlich zur Implementierung
der Synthese, sprich Weltdiktatur, benutzt wird. Wer hinterfragt schon solche Dinge?:
Christoph Hörstel-(der mit dem 12-Sternen-EU-Zodiac-Heiligenschein und dem Weltglobus im
Profilbild)
Ken Jebsen-(KenFM - FM für FreiMauer?, zitiert gerne Erich Kästner, benutzt das Stilmittel
„werdet militant“ von Freimauer Stephane Hessel und setzt seine Propaganda ein gegen
Nationalstaaten und für „Humanismus“)
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Jürgen Elsässer(mit dem „Compact“-Saturn als Logo, wurde persönlich vom V und Mano cornuta
Handzeichen-zeigenden Bruder Achmadineschad empfangen und hat ihm die Bruderhand gereicht)
Hartmut Beyerl-(Hinter der Fichte - der sich gern einäugig (mit ausgeliehenem Bild) in seinem
Facebookprofil präsentierte, Johann Gottlieb Fichte war Freimaurer, schaut mal auf Beyerls
Webseite, unter „Buchempfehlungen“ und schätzt mal, wie viele Freimaurer dort auftauchen)
Freema(so)n-(Alles Schall und Rauch- der Spruch stammt von Illuminat Goethe, löscht gerne
Hinweise zu Verbindungen bezügl. Freimaurern und Revolutionen)
und so weiter und so fort.
Wichtig dabei ist: Alle Genannten haben sich vorher im Establishment bewegt, haben von ihm
profitiert, haben für das System gearbeitet, um sich dann angeblich von ihm abzuwenden oder mehr
oder minder spektakulär von ihm „verstoßen“ zu werden.
Ich selber weiß das alles zwar schon länger, aber die meisten meiner Leser wollen das wohl nicht
glauben, bzw. können sich eine solche Riesenverschwörung nicht vorstellen, oder? Das mit der
geplanten Weltdiktatur stimmt natürlich nicht – der Schreiber des Kommentars muss hier noch in der
Erkenntnis wachsen oder er ist gesteuert.
„Einkommen für alle — Revolutionär denken, evolutionär umsetzen“
Vortrag von Prof. Götz W. Werner am 1. Münchner Grundeinkommenskongress 2009
http://vimeo.com/11636345
Bevor ich mich so einen falschen Typen wie Ken Jebsen anhöre, höre ich mir lieber dieses Video an.
Werner ist ein bekennender Anthroposoph, dazu ist es ziemlich eindeutig, dass er ein Lions-Mitglied
ist und auch ein Freimaurer. Da weiß ich wenigstens wo ich bin. Von seiner Ethik können dabei so
manche Christen auch noch dazulernen, denke ich – eigentlich eine Schande!
„Die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Menschen von der Arbeit zu befreien.“

Götz W. Werner

Milliardär lässt Angestellte über Urlaub bestimmen
So viel Urlaub nehmen, wie man möchte: Was für viele Angestellte wie ein Traum klingt, wird für
170 Mitarbeiter des britischen Milliardärs Richard Branson Realität. Was dahinter steckt.
Näheres: http://www.focus.de/finanzen/karriere/berufsleben/wann-und-wie-lange-sie-wollenmilliardaer-laesst_id_4157790.html
http://www.manager-magazin.de/lifestyle/artikel/richard-branson-urlaub-fuer-alle-ohneurlaubsantrag-flatrate-a-993867.html
Der IKEA-Hammer: Lebenslanges Umtauschrecht!
Es klingt auf den ersten Blick unglaublich und verrückt, aber bei genauer Überlegung ist die
Maßnahme ein genialer Schachzug:
IKEA gewährt allen Kunden ein lebenslanges Umtauschrecht. Alle weiteren Details dazu finden Sie
in den nachfolgenden Links und wir haben gleich eine ganze Reihe von Quellen genommen – für alle
die es nicht glauben wollen.
Aber was denkt sich IKEA dabei?
Eines vorneweg: Erste Tests haben gezeigt, dass sich IKEA an die Regelung bzw. Versprechungen
hält und teilweise sogar alte Möbel auf Kulanz gegen einen Gutschein zurücknimmt – selbst
diejenigen, die schon Jahre alt sind und weit vor dem Start der Aktion Ende August 2014 gekauft
wurden.
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Das belegt auch folgendes Video, welches von RTL Extra gedreht wurde ( ausgestrahlt am Montag
8.9.2014 um 22.15 Uhr) und wo mit versteckter Kamera ganze Berge alter Möbel zurück gebracht
wurden. Man bekam den vollen Kaufpreis in Form eines Gutscheines – auch wenn die Möbel schon
5 Jahre und noch älter waren, gebraucht, verkratzt usw…
Das ist echt der Hammer und das sollten Sie sich unbedingt mal ansehen. Der Link zur Sendung ist
hier:
Das IKEA Video: Tauscht IKEA wirklich um?
Zuerst noch einige Quellen und Links dazu, bevor ich mit einigen Sätzen auf die Zusammenhänge,
Ziele und Hintergründe eingehe:
IKEA Umtausch ab sofort lebenslang möglich!
Ikeas lebenslanges Rückgaberecht: Was bedeutet das für den Einkauf?
Möbelriese Ikea gewährt lebenslanges Umtauschrecht
Ikea Lebenslange Rückgabegarantie für gebrauchte Möbel
Was Ikea-Kunden zum lebenslangen Umtauschrecht wissen müssen
Lebenslanger Umtausch: Das taugt das neue Rückgaberecht bei Ikea
Lebenslänglicher Umtausch: Der Marketing-Coup von Ikea
Eines sollte man wissen: Zum einen wurde das schon erfolgreich in Norwegen und Dänemarkt
getestet. Zum anderen setzt diese Maßnahme auf eine ganze Reihe von Dingen, die wir hier schon
seit Jahren beschreiben und die uns keiner glaubt: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2014/09/09/derikea-hammer-lebenslanges-umtauschrecht-das-video-ist-ein-muss-bundeshaushalt-2015maerchenstunde/
Georgia Guidestones - Der eingesetzte Würfel / Quader - 2014 Update?!
Ein Leser meiner Reports hat mir folgendes geschrieben:
Die Georgia Guidestones sind doch sicher bekannt: erbaut im März 1980 durch einen anonymen
Bauherrn (VT: der Elite?) im Stonehenge-Stil, geben sie die „Gebote“ für eine zukünftige
Menschheit vor, wobei insbes. der erste Satz aufstößt: „Halte die Menschheit unter 500 Millionen.“
Die Guidestones standen 34 Jahre unberührt da und gaben eher Verschwörungstheoretikern
Gesprächsstoff. Nun wurde plötzlich eine Ecke aus einem der riesigen Granit-Quader herausgefräst
(der mit den 500 Mio...) und dort ein Würfel mit der Gravur „20-14“ eingesetzt.
Georgia Guidestones - Der eingesetzte Würfel / Quader - 2014 (Youtube).
Für einen Lausbubenstreich doch recht aufwändig.
2014 - der Anfang vom Ende??? :-O
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass 2015 ein sehr spannendes Jahr wird. 2014 hat nochmal eine
sichtbare weitere Eskalation stattgefunden (Isis, Ukraine, neuer Kalter Krieg mit Russland, ungelöste
Schuldenkrise etc.)
Update:
Georgia Guidestones: bereits nach wenigen Tagen wurde der 2014-Block wieder entfernt!
-

war der Elite der Aufruhr zu groß?

Mein Kommentar dazu:
Es spricht vieles dafür, dass demnach 2014 das letzte Jahr ohne grundlegende Veränderung sein
dürfte. Für 2015 erwarte ich dagegen sehr große Veränderungen. Man sollte es aber eher positiv
betrachten.
Angeblich habe der ehemalige US-Präsident George Bush zu Angela Merkel gesagt, dass
Deutschland im Jahr 2015 keine Schulden mehr haben werde.
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In folgendem Buch über die globale Transition, welches von der Familie Rockefeller unterstützt
wurde, ist das Jahr 2015 als das Jahr der Krise angegeben: gtinitiative.org/documents/gt_deutsch.pdf
Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, unabhängige Medien…? Die Anstalt.
Echt lustiges Video: https://terraherz.wordpress.com/2014/09/23/pressefreiheit-meinungsfreiheitunabhangige-medien-die-anstalt/
Irgendwie grotesk, dass Systemmedien darüber aufklären. Diejenigen, die das machen sind natürlich
auch nur gesteuert von oben.
Eva Herman: Aufruf an alle Journalisten zum Tag der Wahrheit am 3. Oktober 2014
Am 3. Oktober 2014 ist „Tag der Wahrheit“. Alle weisungsgebundenen Journalisten sind aufgerufen,
kollektiv in Lügenstreik zu treten, den Kriegstreiberdienst zu verweigern, keine Propaganda mehr zu
verbreiten und einen Tag lang nur nach bestem Wissen und Gewissen objektiv zu berichten – oder zu
schweigen.
Näheres: https://terraherz.wordpress.com/2014/09/22/eva-herman-aufruf-an-alle-journalisten-zumtag-der-wahrheit-am-3-oktober-2014/
Also ich merke heute noch keinen großen Unterschied – vielleicht berichten sie jetzt mehr
Negatives, oder täuscht das? Jedenfalls sollte man dabei beachten, dass fast alle Journalisten der
alternativen Medien auch weisungsgebunden handeln (auch Eva Herman) und auch viele, viele
Lügen verbreiten. Nur merkt es eben anscheinend leider kaum jemand.
Forschern gelingt „Telepathie“-Experiment
Wissenschaftler haben es geschafft, die Gedanken eines Menschen aufzuzeichnen, diese per Mail zu
verschicken und sie mit Hilfe einer Magnetstimulation in das Gehirn eines Versuchsteilnehmers zu
transferieren.
Näheres: http://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin/hirnforschung-forschern-gelingt-telepathieexperiment-13137776.html
Luftdruck-Auto fährt ohne Benzin und Schadstoff-Ausstoß
Das Luftdruck-Auto findet vor allem in Indien Interessenten. Bei mehr als 1,2 Milliarden Menschen
sind Techniken, die kein Öl verbrauchen, so wichtig wie nie zuvor. Dass das Auto ganz nebenbei
ohne Schadstoffe fährt, ist ein wertvoller Nebeneffekt. Das Land plant dieses günstige Fahrzeug als
Alternative zu den Umwelt-schädlichen Benzinmotoren.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/09/17/luftdruck-auto-faehrt-ohne-benzinund-schadstoff-ausstoss/
40 Prozent weniger Fahrten: Taxiteilen lohnt sich
Mit Fremden gemeinsam ein Taxi nehmen? In New York wären bis zu 40 Prozent aller Fahrten
überflüssig, wenn sich Passagiere die Wagen teilen würden. Sie könnten viel Geld sparen - und es
gäbe weniger Staus und Abgase.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/manhattan-taxi-sharing-spart-40-prozent-derfahrten-ein-a-989408.html
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Studie: Studentinnen beschäftigen sich 10 Stunden mit dem Smartphone jeden Tag
Dass sich junge Menschen gern mit ihren Smartphones beschäftigen, dürfte wenig überraschen. Wie
exzessiv die tägliche Nutzung tatsächlich ist, hat jedoch selbst die Forscher erstaunt, die dazu eine
Studie durchgeführt hatten.
Sage und schreibe zehn Stunden pro Tag beschäftigen sich US-amerikanische Studentinnen
durchschnittlich mit ihren Smartphones. Das ergab die Umfrage eines spanisch-US-amerikanischen
Forscherteams, an der 164 College-Studenten in den USA teilgenommen hatten. Die männlichen
Studenten kamen immerhin auf acht Stunden Handynutzung täglich. Zu den Hauptaktivitäten mit
dem Handy zählten das Schreiben von Textnachrichten, mit durchschnittlich rund eineinhalb
Stunden pro Tag, das Verschicken von Mails mit fast 50 Minuten und die Kontrolle von FacebookEinträgen mit knapp 40 Minuten täglich
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/09/studie-studentinnen-beschaftigensich.html
Einfach nur krank solche Entwicklungen – soll solch eine Generation unsere Zukunft sein? Ich kauf
mir gleich gar kein Smartphone und mein Sony Ericson Walkman-Handy brauch ich nur zum
telefonieren und Predigten/Vorträge hören über Lautsprecher.
Mit Apples iPhone 6 kommt das Ende des Bargelds
Ein Chip sorgt für großen Wirbel: Apple will mobiles Bezahlen mit der nächste iPhone-Generation
möglich machen. Eigentlich nichts besonderes, wäre da nicht für Apple das Potenzial, ganze Märkte
umzukrempeln.
Näheres: http://www.focus.de/finanzen/experten/oppermann/mobiles-bezahlen-schafft-applesiphone-6-das-bargeld-ab_id_4105980.html
AfD macht Rechtsextremismus salonfähig
Zu einer heftigen Kontroverse um die Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) ist es auf der
Tagung „25 Jahre Friedliche Revolution“ in Schwäbisch Gmünd gekommen. Der Berliner Pfarrer
und frühere SPD-Politiker Steffen Reiche warf der AfD in einer Podiumsdiskussion vor,
„Rechtsextremismus salonfähig zu machen“. Er vermisse ein klares Wort des Parteisprechers Bernd
Lucke, „dass die Partei mit dem rechtsextremen Rand nichts zu tun hat“.
Näheres: http://www.idea.de/nachrichten/detail/politik/detail/pfarrer-steffen-reiche-afd-machtrechtsextremismus-salonfaehig-87915.html
Die gesundheitsfördernde Kraft von Sonnenlicht
Heute möchte ich über „Die gesundheitsfördernde Kraft von Sonnenlicht“ sprechen. Seit wir auf
Teneriffa sind, kann ich sie förmlich greifen. Da mir meine Mitmenschen täglich bestätigen und es
Dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, wie viel gesünder ich aussehe seit dem ich hier bin, wird es
Zeit, mal Informationen über den Einfluss der Sonne auf unsere Gesundheit zu verbreiten.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jOtgnR8HDgc#t=241
Wissenschaftler von Universität gefeuert, nachdem er Dinosaurierknochen entdeckt, die
vermutlich nur 4000 Jahre alt sind
Eine archäologische Entdeckung, die die konventionelle Evolutionstheorie ins Wanken bringt, hat
einen Professor in Kalifornien seinen Job gekostet. Berichten zufolge wurde Mark Armitage, bis vor
Kurzem Wissenschaftler an der California State University, Northridge (CSUN), gefeuert, nachdem
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er den Fund des Fossils eines Dinosauriers gemeldet hatte, das noch Weichgewebe enthielt – ein
Hinweis darauf, dass es keine Millionen Jahre alt sein kann.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/verbotene-archaeologie/jonathanbenson/wissenschaftler-von-der-universitaet-gefeuert-nachdem-er-dinosaurierknochen-entdeckt-dievermutlic.html
Brunnen versiegen: Kalifornien droht jahrzehntelange „Megadürre“
Wie die Los Angeles Times (LAT) Ende August berichtete, sind viele Brunnen in Mittelkalifornien
dabei, zu versiegen: „Die extreme Trockenheit in den Gemeinden East Porterville im Landkreis
Tulare im Kalifornischen Längstal hat sich so verschärft, dass den dortigen Bewohnern angesichts
versiegender Brunnen, von denen sie abhängig sind, das Wasser ausgeht.“ Nach Angaben des
Landkreises verfügen bereits einige hundert Haushalte nicht mehr über fließendes Wasser.
Der Südwesten der USA steht vor der 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, eine „Megadürre“ zu
erleben, die 35 Jahre anhalten könnte, berichtete die britische Tageszeitung.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/brunnen-versiegenkalifornien-droht-jahrzehntelange-megaduerre.html;jsessionid=24CEA509A1B4EE3E9EA2762343B866A9
Darum brauchen wir breitflächige Kulturen im Sinne der Permakultur – einer der Natur
nachempfundener, nachhaltigen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen.

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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