Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen - Dezember 2014
Von Zukunftsforscher Andi
„denn so liebte Gott die Welt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben gehe,
sondern ewiges Leben habe;“
Johannes 3,16

Freue dich, o Christenheit
„O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!“ In jedem Jahr wird dieses jubelnde
Lied überall auf der Welt gesungen, wo es Christen gibt. Doch wie entstand es? In welcher Situation
wurde es geschrieben? Wer war der Verfasser, Johannes Daniel Falk? Fragen, denen nachzugehen es
sich lohnt, um dieses weltbekannte Weihnachtslied besser verstehen zu können.
Sehr schöne Weihnachtsgeschichte: http://www.mnr.ch/files/zeitschrift/pdf/MNR_2014_12.pdf
„O, welche Wonne findet sich in der Menschwerdung Christi, wenn wir uns daran erinnern, dass
Gottes Allmacht zur Machtlosigkeit des Menschen herabkommt und unendliche Majestät sich zur
Gebrechlichkeit des Menschen herabneigt.“
Charles Haddon Spurgeon

„Ist es nicht ein Wunder, dass Gott sich mit den Menschen verbindet und als Säugling in diese Welt
kommt? Er, der Himmel und Erde gemacht hat, wird an der Brust einer Frau gestillt – für uns! Zu
unserer Erlösung ist das Wort Fleisch geworden. Diese Wahrheit wird die größte Hoffnung in deiner
Seele vermehren. Der menschgewordene Gott! Tränen füllen meine Augen, wenn ich daran denke,
dass Derjenige, der mich für immer in der Hölle hätte verderben können, ein kleines Kind für mich
geworden ist! Sieh Ihn an; ein jeder von euch, seht – und dann betet an.“
Charles Haddon Spurgeon

Weihnachten - was es ist, was es bringt und was es nimmt
Warum wird Weihnachten überhaupt gefeiert? Läßt sich dieses Fest biblisch sicher begründen? Was
wissen wir eigentlich über den Ursprung des Weihnachtsbaumes, vom Brauchtum des Nikolaus, des
Adventkranzes, dem Mistelzweig und dem Brauchtum gegenseitigen Beschenkens? Der vorliegende
Artikel wird einige interessante Tatsachen aufdecken.
Hier weiterlesen: http://www.bibelkreis.ch/themen/weihnachten.htm
Thomas Jettel zu Weihnachten (2010):
„Die berühmte Weihnachtsfrage scheint mir in mancher Hinsicht parallel zu sein mit den Fragen
in Röm. 14 (wobei zu beachten ist, dass die Anweisungen von Röm. 14 in Bezug auf
Speisen/Tage vorläufigen Charakter hat, d.h. bis man sich von der Heiligen Schrift her im Klaren
ist).
Es geht gar nicht darum, OB man diese Tage feiert (Es sollte jedem Christen freigestellt sein, ob er
Weihnachten feiert oder nicht, und der eine soll den anderen nicht Sünde vorwerfen bzw. der andere
den einen nicht belächeln). Es geht vielmehr darum, WIE man diese Tage feiert (wenn man sie
feiert).
Christen zu verbieten, dass sie zur Winterszeit ihr Wohnung mit Tannenzweigen (oder Bäumen) zu
schmücken, wäre ähnlich, wie Christen zu verbieten, auf Fleischgenuss zu verzichten, bzw. zu
verbieten, dass sie Fleisch essen oder gewisse Tage höher achten als andere.
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Viel wichtiger ist, in welchem Zeichen man etwas Bestimmtes tut. So können zwei Christen
haargenau das Gleiche tun, aber der eine sündigt, der andere nicht. Der eine tut es im Zeichen des
Mitmachens mit Götzendienst, der andere aus christlicher Freude und Freiheit heraus, hängt aber
gar nicht dran und tut auch mit dem Rummel nicht mit.
Leidloses Unheil
„Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen
Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun.“
1 Petrus 4,19
Der stete Wertewandel im Verständnis unserer Gesellschaft macht auch vor bisher vermeintlich
konstanten Begriffen nicht Halt. So zum Beispiel vor dem Wort Leid resp. leiden. Die
zeitgenössische Christenheit zieht hier wie immer konsequent mit.
Weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2014/10/leidloses-unheil.html
US-Amerikaner ließ eine Bibel absichtlich in Nordkorea liegen
Ein US-Amerikaner, der fünf Monate in Nordkorea wegen eines „Verbrechens gegen den Staat“
inhaftiert war, hat erstmals nach seiner Freilassung über die Hintergründe berichtet. Der 56-Jährige
Christ Jeffrey Fowle (Moraine, Bundesstaat Ohio) war am 7. Mai am Flughafen der Hauptstadt
Pjöngjang verhaftet worden, am 21. Oktober wurde seine überraschende Freilassung
bekanntgegeben. Vor Medienvertretern sagte Fowle, er sei als Tourist nach Nordkorea gereist, um
gemäß dem christlichen Missionsbefehl „das Evangelium in alle Ecken der Erde zu tragen“.
Weiterlesen: http://www.idea.de/nachrichten/detail/menschenrechte/detail/us-amerikaner-liess-einebibel-absichtlich-in-nordkorea-liegen-88480.html
Meine Zeit steht in deinen Händen
Sehr schönes Lied: https://www.youtube.com/watch?v=0Li58-xFa_k#sthash.rvsj3DT7.dpuf
Wahre Freude und der Sinn des Lebens
In Philipper 4,4 ruft Paulus uns auf: „Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch!“
Diese Freude – und zwar die wahre und beständige Freude – liegt begründet im Glauben an die
Auferstehung Jesu Christi. Nun gibt es natürlich einen gravierenden Unterschied zwischen den
sogenannten Freuden des gottlosen Menschen und einem Menschen, der an Jesus Christus glaubt.
Der Prediger – der immer wieder vom Genuss des Lebens spricht – ermahnt uns, daran zu denken,
dass Gott einen jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen wird.
Hier weiterlesen: http://www.mnr.ch/files/zeitschrift/pdf/MNR_2014_11.pdf
Blindheit als Gericht
Darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften; Römer 1, 26
Einen Kondomführerschein für Schüler ab der achten Klasse soll es in Nordrhein-Westfalen geben,
sofern man den Theorie- und Praxistest besteht. Dazu gibt es ein Paket mit Silikon-Penis,
Augenbinde, Stiften, Übungs- und Prüfungsbögen, Lösungsbögen und Kondomen.
Aber die „Aus- und Fortbildung“ geht noch weiter, Schüler sollen neue Sexualpraktiken erfinden,
darüber nachsinnen, wo der Penis sonst noch stecken kann und natürlich darf auch die sexuelle
Vielfalt nicht fehlen.

2

Wer sich für solche Dinge stark macht, sind nicht etwa geistesgestörte Spinner, sondern honorige
„Sexualforscher“ und „-pädagogen.“ Also Leute die sich klug und fortschrittlich dünken.
Zu lesen war darüber am 17.10.2014 in FAZ-FAS-Online, wo berichtet wurde, dass Kinder unter
dem Deckmantel der Vielfalt, ihre „Lieblingsstellungen“ zeigen, Puffs planen und Massagen üben
sollen, weil es die Politik so will.
Weiterlesen: http://www.gottesbotschaft.de/druck.php?pg=3275
Das heißt jetzt m.E. nicht unbedingt, dass es in Zukunft moralisch nur noch bergab gehen muss –
man darf nicht immer nur negativ denken, das lähmt einen für das Werk am Reich Gottes. Diese
„Sexualpädagogik der Vielfalt” kann eben auch dazu dienen, dass die Kinder dann zu den Eltern
gehen und fragen, ob diese auch solche Abartigkeiten verüben oder erwachsene lesen diese Info und
erkennen deren eigene Abartigkeit… Es ist fraglich, ob es in 10 Jahren überhaupt noch „Puffs“
geben wird.
Wir sind als Christen das Salz der Erde, welche den sittlich moralischen Abfall dieser Welt noch
aufhalten sollen, wo es möglich ist (u.a. durch vorbildhaften Lebenswandel) und dafür im Gebet den
HERRN bitten. Solch eine Einstellung, dass eh alles zu spät ist und alles nur noch den Bach runter
geht ist ungesund und ungeistlich. Es lähmt uns in unserer Aufgabe als Licht und Salz in dieser Welt
zu wirken (Matth. 5,13-16).
Sexuelle Vielfalt als Leitbild für Erziehung untauglich
Die gegenwärtige Sexualpädagogik wird den tieferen Bedürfnissen des Menschen nicht gerecht. Die
Menschen müssen andere Wege gehen, wenn ihre wichtigsten Wünsche in Erfüllung gehen sollen.
Dieser Zielsetzung will eine Gruppe von einschlägigen Experten dienen. Sie haben am Freitag in
Wien Prinzipien für eine neue Sexualpädagogik vorgestellt, die den Weg zu einem gelingenden
Leben weisen soll.
Grundbedürfnis des Menschen: Nicht Triebbefriedigung, sondern Liebe
In einem Expertenkreis rund um die Philosophin Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz wurden
„Prinzipien Sexualpädagogik“ erarbeitet, die am 14. November in Wien von Gerl-Falkovitz, der
Pädagogin Helga Sebernik und dem Facharzt für Psychiatrie Christian Spaemann vorgestellt wurden
(Bild unten). Die Prinzipien dieser Experten sind am Grundbedürfnis des Menschen ausgerichtet, zu
lieben und geliebt zu werden. Zu den vordringlichsten Wünschen junger Männer und Frauen, so die
Expertengruppe, gehört ein gelingendes Leben, eine gelingende Ehe und Familie.
Weiterlesen: http://www.medrum.de/content/sexuelle-vielfalt-als-leitbild-fuer-erziehung-untauglichb
Finger weg von unseren Kindern! - Genderwahn sofort stoppen!
Immer mehr besorgte Eltern sehen sich in der Ausübung ihres im Artikel 6 des Grundgesetzes
verbrieften Rechtes auf Erziehung eingeschränkt und durch zwangsweise verordneten staatlichen
Sexualkunde-Unterricht in den Kindergärten und Schulen einer Ideologisierung ausgesetzt. Das führt
vereinzelt bereits sogar dazu, dass Eltern lieber Beugehaft in Kauf nehmen, als ihren Kindern den
pädagogisch unsinningen Genderwahn zuzumuten. Eltern und Pädagogen fragen sich, was steckt
hinter der Sexualisierung unserer Schülerinnen und Schüler? Sigmund Freud stellte bereits fest:
„Kinder, die sexuell stimuliert werden, sind nicht mehr erziehungsfähig, die Zerstörung der
Scham bewirkt eine Enthemmung auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität und Missachtung
der Persönlichkeit des Menschen“.
Näheres: http://citizengo.org/de/13725-finger-weg-von-unseren-kindern-genderwahnstoppen?sid=MTE4NTY5ODc1NDY0MjI0
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Keine übergriffige Sexualkunde
„Schluss mit dem staatlich erlaubten Kindesmissbrauch! Gerade Kinder verdienen Respekt und
Wertschätzung im Umgang mit dem Geschenk der Sexualität, bei der sie nicht instrumentalisiert und
verführt werden dürfen.“ (Martin Lohmann, Sprecher der Christlichen Aktion).
Christa Meves, die bekannte Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche unterstützt ausdrücklich
diese Petition und sagt: „Der hohe Wert unserer Kinder und Jugendlichen und die Gefährdung ihrer
seelischen Gesundheit zwingen uns jetzt zum Handeln.“ Daher fordern wir:
http://www.citizengo.org/de/13848-keine-uebergriffige-sexualkunde?tc=gmcdl
Ich vermute, dass die Eliten den Sexualkundeunterricht gar nicht wirklich wollen und genau um die
Gefahren informiert sind. Wie bei vielen anderen Themen ist es aber so, dass die Bevölkerung es
auch mal erkennen muss, dass es so nicht gut ist – das funktioniert eben am Besten damit, dass man
solch einen Unterricht vorrübergehend zwangsweise einführt. Grundsätzlich gelten eben mal doch
die Worte der Bibel, dass der Staat eine Dienerin ist dir zum Guten!
Schüler Union Niedersachsen: „Antrag zur sexuellen Vielfalt in Schulen ist eine Farce“
Die Schüler Union (SU) Niedersachsen spricht sich gegen die geplante Umstrukturierung der
Lehrpläne zugunsten einer „ominösen sexuellen Vielfalt in Schulen“ aus. Dieses Vorhaben führe laut
SU nicht zum gewünschten Ziel, sondern öffne vor allem einer „Übersexualisierung und Perversion“
des Unterrichts die Tür.
Hier weiterlesen: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/11/schuler-union-niedersachsenantrag-zur.html
Großbritannien: Sexualkunde führt zu Vergewaltigung/Kommentar
Ein 13Jähriges Mädchen wurde von einem 13Jährigen Jungen vergewaltigt, nachdem er den
obligatorischen Sexualkundeunterricht besuchte. So berichtet der Informationsdienst Lifesitenews
am 27. November 2014.
Weiterlesen: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/11/grobritannien-sexualkunde-fuhrtzu.html
„Kinder werden gezwungen, Homosexualität gut zu finden“, sagt der SozialwissenschaftsProfessor Manfred Spieker
Die Pläne sind sehr vernünftig: Mehrere Bundesländer, darunter zum Beispiel Baden-Württemberg
und Niedersachsen, wollen den Bildungsplan von Schulen reformieren.
Näheres: http://www.huffingtonpost.de/2014/11/10/kinder-homosexualitaetspieker_n_6130736.html?utm_hp_ref=germany
Yoga in der Schule
Die Kinder sind das erklärte Angriffsziel Satans in der heutigen Welt. Er will seine Vasallen schon
früh und rechtzeitig rekrutieren. In diese Hinsicht passt auch die folgende Meldung: In einer
Volksschule in der Steiermark wurde auf Intervention einer besorgten Mutter Yoga für Kinder
abgesetzt, weil sie (richtigerweise) betonte, daß die Bibel solche Praktiken verbiete und die Kinder in
eine falsche Richtung bringe. [Deutschland ist in dieser Hinsicht übrigens das Anti-Vorbild; was dort
alles in Schulen vermittelt wird, ist schlichtweg desaströs! So gehört Kinderyoga dort im Land der
Dichter und Denker längst zum Lehrplan] Die dortige Landesschulinspektorin äußerte sich immerhin
dahingehend, daß alles, was ins Fernöstliche oder gar ins Esoterische geht, an Schulen nichts zu
suchen habe. So weit, so gut. Nur versteht diese Frau nicht -wie viele andere auch- daß Yoga durch
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die Bank esoterisch ist. Ja, diese moderne Konzentrations- und Entspannungsmethode ist untrennbar
mit der hinduistischen Philosophie verquickt. Es ist naiv zu glauben -nur weil Yoga in unseren
Breitengraden westlich verpackt und „angeglichen“ wurde, es deshalb harmlos wäre.
Weiterlesen:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!378&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!ABwe8B--YNvhtRI
Was ist dran an den Nahtod-Erlebnissen?
Das Herz steht still, die Atmung setzt aus, das Gehirn arbeitet nicht mehr, alle medizinischen
Messgeräte zeigen nichts mehr an: Der Mensch ist aus dem Leben geschieden. Er wird für tot erklärt.
Seit Neuestem kann die Medizin wissenschaftlich abgesicherte Forschungsergebnisse vorlegen, dass
dem nicht so ist. Ein Forscherteam um den amerikanischen Intensivmediziner Prof. Sam Parnia hat
seit einigen Jahren versucht, den Tod systematisch zu erforschen. Dabei sind interessante Details zu
Tage getreten. Ausgangspunkt für die Forschungen waren Berichte von Menschen, die klinisch tot
waren, dann aber doch wiederbelebt werden konnten. Sie berichteten, was sie in der Zeit bis zur
Wiederbelebung erlebten. Unter anderem, dass sie ihren Körper verlassen hätten und von der Decke
des Krankenzimmers aus beobachteten, was mit ihrem „toten“ Körper angestellt wurde.
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#Nahtod
Abtreibung – die größte Katastrophe der Menschheit
Die Tötung ungeborener Kinder ist die größte Katastrophe der Menschheit. Davon ist der
Vorsitzende des Treffens Christlicher Lebensrecht-Gruppen (TCLG), Hartmut Steeb (Stuttgart),
überzeugt. Jedes Jahr würden in aller Welt laut der Weltgesundheitsorganisation über 40 Millionen
Kinder im Mutterleib getötet. Das seien mehr als doppelt so viele Menschen wie Zahl derer, die
durch Hunger, Naturkatastrophen Unfälle, Terroranschläge sowie Krankheiten wie Aids und Ebola
ums Leben kämen, sagte Steeb bei einer TCLG-Veranstaltung in Kassel. Er schlug die Einberufung
einer Konferenz mit den Spitzen der Gesellschaft vor, um „den Skandal der vorgeburtlichen
Kindestötungen zu beenden“. Zugleich müssten Lebensrechtler stärker deutlich machen, dass sie
nicht allein gegen das derzeitige System sind, das Abtreibungen ermöglicht, sondern vor allem für
das Leben stehen.
…..
Steeb plädiert ferner für eine Ausweitung des Mutterschutzes. Mutterschaft sei kein Karriereknick,
wie dies die Wirtschaft herausstelle, sondern ein Karrierekick: „Muttersein ist die wichtigste,
nachhaltigste zukunftsorientierte Berufsaufgabe, die es überhaupt gibt.“ Statt einer „Vorfahrt für die
Wirtschaft“ müsse es in der Gesellschaft zur „Vorfahrt für das Kind“ kommen.
Näheres: http://www.idea.de/nachrichten/detail/politik/detail/abtreibung-die-groesste-katastropheder-menschheit-88693.html
Mutter wollte Fussballstar Ronaldo abtreiben
Der portugiesische Fussballer Ronaldo gilt als einer der besten Stürmer der Welt. Kürzlich verriet
seine Mutter in ihrer Biografie Mãe Coragem (Mutter Courage) jedoch, dass sie ihn hatte abtreiben
wollen – weil sie 30 Jahre alt gewesen sei, schon drei Kinder gehabt habe, ihr Ehemann „sehr
abwesend“ gewesen sei und sie von früh bis spät habe arbeiten müssen. Dies berichtete mammainfo
im September/Oktober 2014 unter Berufung auf ihre Biografie. Doch ausgerechnet der Arzt habe
dann von einer Abtreibung abgeraten. Mammainfo schreibt: „Mit Fug und Recht kann man jedenfalls
behaupten, dass Ronaldo sein Leben dem Arzt verdankt, der sich weigerte, die Abtreibung
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vorzunehmen!“ Ronaldo selbst soll das Geständnis mit Humor genommen und dazu gesagt haben:
„Siehst du, Mutter, du wolltest mich abtreiben, und jetzt bin ich es, der das ganze Haus ernährt.“
Quelle: http://www.mnr.ch/files/zeitschrift/pdf/MNR_2014_12.pdf
Grausame künstliche Welt – Zwei Homo-Paare streiten sechs Jahre um zwei Mädchen
Zwei Schwule und zwei Lesben stritten sechs Jahre lang um zwei Mädchen. Der Richter: „Der
brutalste Fall, den ich je erlebt habe.“ Für das Gerichtsverfahren gaben die beiden Homo-Paare eine
halbe Million Pfund (ca. 630.000 Euro) aus und zerstörten „unwiederbringlich die Kindheit“ der
Mädchen.
Hier weiterlesen: http://www.katholisches.info/2014/11/05/grausame-kuenstliche-welt-zwei-homopaare-streiten-sechs-jahre-um-zwei-maedchen/
Lesbisches Paar verteidigt konservative Christen
Ausgerechnet ein lesbisches Paar verteidigt derzeit in den USA einen Christen, der sich geweigert
hat, T-Shirts mit Gay-Pride-Motiven zu drucken. „Niemand sollte dazu gezwungen werden, etwas zu
tun, an das er nicht glaubt“, sagt das Pärchen.
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/detailansicht/aktuell/lesbischespaar-verteidigt-konservative-christen-90070/
IS bietet christliche Sklavinnen ab 34 Euro – Türken und Golf-Araber als Käufer bevorzugt
Der Islamistenkampfverband Islamischer Staat (IS) veröffentlichte eine Preisliste für den Verkauf
von Sklaven, vorwiegend christliche und jesidische Frauen und Kinder. Die höchsten Preise werden
für Kinder unter neun Jahren und junge Mädchen im Alter von 10-20 Jahren verlangt.
Näheres: http://www.katholisches.info/2014/11/05/is-bietet-christliche-sklavinnen-ab-34-eurotuerken-und-golf-araber-als-kaeufer-bevorzugt/
Christen von Moslems bei lebendigem Leib im Feuerofen verbrannt – „Barbarisches
Verbrechen“
Ein christliches Ehepaar wurde von einem moslemischen Mob bei lebendigem Leib verbrannt. Die
barbarische Tat geschah in der pakistanischen Stadt Lahore. Shahzad Masih, 28 Jahre alt, und seine
25 Jahre alte Frau Shama wurden südlich von Lahore lebend in einen Feuerofen geworfen, wo sie
elend verbrannten. Aus fünf umliegenden Dörfern war ein moslemischer Mob zusammengerannt, um
das Ehepaar zu ermorden. Den beiden Christen wurde Beleidigung des Islams vorgeworfen. Ein
Verbrechen, das der Logik der örtlichen Moslems folgend, nach sofortiger Lynchjustiz verlangte.
Näheres: http://www.katholisches.info/2014/11/05/christen-von-moslems-bei-lebendigem-leib-imfeuerofen-verbrannt-barbarisches-verbrechen/
Schwangere Christin nackt durch die Straßen getrieben „weil sie schlecht arbeitet“ – Kind
verloren
Die Gewalt gegen Christen reißt in Pakistan nicht ab. Eine junge schwangere Christin wurde nackt
durch die Straßen getrieben mit der Begründung, sie arbeite schlecht.
Näheres: http://www.katholisches.info/2014/11/26/schwangere-christin-nackt-durch-die-strassengetrieben-weil-sie-schlecht-arbeitet-kind-verloren/
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Nigeria: „Hunderte Pastoren abgeschlachtet“
Der Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich (CDU) ist Ende Oktober eine Woche lang durch Nigeria
gereist. Mit pro sprach er über Morde an Christen, mangelnde Hilfe aus Deutschland und die Folgen
der Ebola-Krise.
Hier geht’s zum Interview: http://www.promedienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/detailansicht/aktuell/nigeria-hunderte-pastorenabgeschlachtet-89992/
God TV-Gründer verlässt Frau und Sender
Der Gründer des christlichen Fernsehsenders God TV, Rory Alec, hat seinen Posten als Chef des
Senders geräumt. Wegen einer anderen Frau will er sich von seiner Frau Wendy, die God TV nun
alleine leitet, scheiden lassen.
Das sind ja mal „vorbildhafte Christen“: http://www.promedienmagazin.de/fernsehen/detailansicht/aktuell/god-tv-gruender-verlaesst-frau-und-sender-89728/
Religiöses Massenspektakel
Zunächst zu den Fakten: am Samstag, den 20. September 2014, fand in der Innenstadt von Wien ein
sogenannter „Jesus-Marsch“ statt. Laut verschiedenen Pressemitteilungen sollen angeblich 12.000
Demonstranten an diesem ökumenischen Woodstock-Festival teilgenommen haben. Dabei fand
erstmals seit 2006 wieder ein solcher Marsch in der Bundeshauptstadt statt. Prominente Unterstützer
(und Sponsoren) wie Kardinal Schönborn, der evangelische Bischof Bürker und das österreichische
Fußball-Aushängeschild David Alaba -ein Adventist- haben (neben vielen anderen Kickern) zu
diesem Marsch aufgerufen.
Dabei
wurde diese inszenierte Schauspielveranstaltung in seiner ökumenischen Breite von verschiedenen
Konfessionen getragen (Katholen, Protestanten, Orthodoxe, Freikirchen, messianische Juden, diverse
weitere christliche Gruppierungen e.V.)
Auch Muslime und Atheisten begleiteten diesen bunten Zug.
Wenn nun jemand glaubt, daß dies ein Glaubensbeweis des Christseins gewesen ist, der täuscht sich
gewaltig! In einer anonymen Masse (ähnlich wie in einem Fußballstadion) mitzuschwadronieren, zu
weltlicher Musik mit „christlichen“ Stars zu kreischen und klatschen, hat nichts mit dem biblischen
Auftrag zu tun, JESUS nachzufolgen. Zudem mit ausgewiesenen Vertretern eines anderen
Evangeliums (siehe obige Clubs) gemeinsame Sache zu machen, ist etwas, wovor uns das Wort
Gottes ausdrücklich warnt > Galater 1: 6-9;
Epheser 5: 7-11
Diese Namenschristen stehen nicht draußen an den Marktplätzen und Straßen, um verlorene Sünder
zur Buße aufzurufen. Markus 1,15; Lukas 13,22 Nein, sie feiern lieber kollektivneurotisch eine
„Jesus-Show“, die mit dem Heiland nichts zu tun hat. Man trifft sich auf dem kleinsten gemeinsamen
Nenner (jeder hat seine eigene Vorstellung vom Sohn Gottes) und genießt den ökumenischen
Massentaumel. Was für ein Selbstbetrug! Alle diese Schwärmer, religiöse Utopisten und in
Feierlaune sich befindenden Pseudochristen tun gut daran, die Aussage des himmlischen Meisters zu
beherzigen, der sagte:
„Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach.“ Lukas 9,23
Quelle:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!368&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AIoY41OR81YKmPg
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Der Staat drängt Mütter in den Job
– und Kinder damit in die Krippe. Doch nicht alle Eltern wollen das so einfach hinnehmen und
leisten Widerstand. Ulrike Plewnia schreibt in FOCUS online:
Ein radikaler Wandel hat die Gesellschaft erfasst. 2014 wird ein Drittel aller Kleinkinder außerhalb
der eigenen Familie betreut, Das sind doppelt so viele wie noch 2007. Die Einführung des
Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz beschleunigt den Trend, und Propaganda unterstützt ihn:
Die Krippe biete Kleinkindern essenzielle Bildungschancen, häusliche Betreuung sei
anachronistisch, heißt es.
Mehr dazu: ( bitte anklicken ) >>> http://www.focus.de/familie/erziehung/report-verrat-an-derfamilie_id_4165053.html
Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview auf die Frage, wie sie denn trotz vieler
Belastungen und auch vieler Anfeindungen immer noch so gut gelaunt sein könne:
Das wisse sie selbst nicht, ihr Frohsinn sei wohl angeboren, und „vielleicht bin ich so geworden, wie
ich bin, weil meine Eltern mich nicht in eine Krippe geschickt haben … das hat mein Vater, der
Pastor, nicht geduldet.”
Quelle: Cicero 5/2009, S.63 - http://alltagsliebe.com/2012/09/11/zitat/
„Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen: Vorher zahlte nur die Hälfte der
Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde dadurch die
Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer
Kontrolle mit unseren Medien, bekommen unsere Botschaft eingetrichtert und sie stehen nicht mehr
unter dem Einfluss intakter Familien. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen, die
Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familien zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus
Egoisten geschaffen, die arbeiten, konsumieren, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch
gut finden.“
Nicolas Rockefeller nach Aaron Russo,
US-Politiker, Regisseur und Manager in: Der Südafrika-Deutsche, Nr. 819 v. 20.1.2014)

Produkt totalitärer Machtfantasien
Sie wird also kommen, die Frauenquote für Aufsichtsratsposten in DAX-Unternehmen. Das hat die
schwarz-rote Koalition am Mittwoch beschlossen. Am 11. Dezember wird das Regelwerk vom
Bundeskabinett verabschiedet werden. Was ein Sieg für Fortschritt, Emanzipation, Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung! Oder doch nicht? Zweifel sind nicht nur erlaubt – sie sind geboten.
Hier weiterlesen: http://www.cicero.de/frauenquote-die-frauenquote-ist-enteignung/58554
Evangelikales Ehepaar adoptiert 29 Waisen
Sie haben bereits 29 Kinder adoptiert und wollen weitere bei sich aufnehmen. Das evangelikale
Ehepaar Jeane und Paul Briggs (Martinsburg/US-Bundesstaat West Virginia) hatte schon fünf eigene
Nachkommen, als es beschloss, Waisenkinder aus der ganzen Welt bei sich ein Zuhause zu geben.
Heute sind diese zwischen vier und 35 Jahre alt. Einige haben bereits eigene Familien gegründet und
das Elternhaus verlassen. Die Waisen, die aus Mexiko, Ghana, Russland, der Ukraine und Bulgarien
stammen, leiden teilweise an schweren Behinderungen: eines ist blind, ein weiteres wurde mit
Down-Syndrom geboren, ein anderes hat einen Wolfsrachen. Wieder andere haben Kinderlähmung
oder Krebserkrankungen überstanden.
Näheres: http://www.idea.de/nachrichten/detail/gesellschaft/detail/usa-evangelikales-ehepaaradoptiert-29-waisen-88836.html
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Beschenkte heiratet Jahre später den Absender
Diese Geschichte ist unglaublich: Als Kind lebt Joana auf den Philippinen. Mit sieben Jahren
bekommt sie über die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ein Päckchen geschenkt und findet
dadurch zum Glauben an Jesus. Was sie damals noch nicht ahnt: 14 Jahre später wird der Absender
des Kartons ihr Ehemann sein.
Näheres: http://www.livenet.ch/magazin/beziehung/266236beschenkte_heiratet_jahre_spaeter_den_absender.html
Papst in der Türkei: Kirchenspaltung überwinden
Am letzten Tag seiner Türkeireise hat Papst Franziskus mit dem Oberhaupt der orthodoxen Christen
in Istanbul, Bartholomäus I., eine ökumenische Messe gefeiert. Beide Kirchenführer unterzeichneten
eine gemeinsame Erklärung, die gemeinsame Ziele beider Kongregationen bekräftigt.
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/detailansicht/aktuell/papst-in-dertuerkei-kirchenspaltung-ueberwinden-90298/
HUMANISMUS OHNE CHRISTUS. Kommentar zur Ansprache von Papst Franziskus I.
(Jesuit) an den Europarat am 25.11.2014:
Papst Paul VI. war es, der der Philosophie des Integralen Humanismus in der Kirche zum
Durchbruch verhalf. Der Integrale Humanismus versteht sich als menschliches Ideal in einer
Weltzivilisation, in der alle Menschen in Gerechtigkeit, Liebe und Frieden versöhnt werden sollen.
Die Freundschaft unter den Menschen werde alles Leben zu einer geheimnisvollen Vollendung des
Evangeliums hinführen.
Hier wird jedoch die biblische Botschaft pervertiert. Der Mensch in seiner gezüchteten
Überheblichkeit verkündet ein Evangelium der Humanität, das den Menschen an die Stelle Gott
setzt. Der „Integrale Humanismus“ strebt eine universale Brüderlichkeit an unter „Menschen
guten Willens“ verschiedenster Religionen sowie unter jenen, die keiner Religion angehören, selbst
unter denen, die die Idee eines Schöpfers zurückweisen. Das Verbindende dieser Brüderlichkeit ist
die Kraft, Gutes zu tun und ein auf den Respekt vor der Menschenwürde gegründetes, gegenseitiges
Verständnis.
Die Idee universaler Brüderlichkeit ist im Grunde nichts Neues. Sie ist eine Maxime des
Freimaurertums. Die Idee des „Integralen Humanismus“, stammt von Jacques Maritain, einem
zum Katholizismus konvertierten Philosophieprofessor in Frankreich. Er besuchte 1926 aus
bestimmten Gründen Rom. Nach seinen Gesprächen mit dem Papst und dem Staatssekretär Gasparri
über den „Integralen Humanismus“ wurde er ermuntert, seine Theorie in ein Buch zu fassen. Zehn
Jahre später erschien das Werk, welches die Kirche erschüttern sollte. Zugleich damit - man höre und
staune - erschien eine italienische Übersetzung mit einer begeisternden Einführung. Wer war der
Übersetzer? Giovanni Battisti Montini, der spätere Papst Paul VI.!
Der Geist des Integralen Humanismus drang, wie der Papst später selbst bemerkte, wie Rauch in
den Vatikan ein. Das angestrebte Ziel war eine globale Kirche unter Einschluß aller Religionen.
Eine universale Brüderlichkeit, in deren Mitte die Kirche wie eine große Schwester wirken sollte,
um die Sympathie ihrer kleinen Brüder zu gewinnen.
Auszug aus: http://bitimage.dyndns.org/german/ErichBruening/Der_Fremde_Agent_2005.pdf
Genau dieser Integrale HUMANISMUS, findet sich in der Rede von Franziskus vor dem Europarat,
in welcher das Evangelium und der Name JESUS überhaupt nicht vorkommen:
http://de.radiovaticana.va/news/2014/11/25/ansprache_des_papstes_an_den_europarat/ted-837876
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Rob Bell gilt als einer der einflussreichsten amerikanischen Pastoren. Nun bekommt er seine
eigene Fernsehshow auf dem „Oprah Winfrey Network“-Kanal (OWN).
„The Rob Bell Show“ startet am 21. Dezember. In der einstündigen Sendung spricht der Autor und
Theologe über spirituelle Themen. In der Ankündigung des Senders heißt es: „Egal, ob Sie spirituell,
religiös, zynisch oder unentschlossen sind, Rob lädt Sie ein, damit zu ringen, was dies bedeutet und
warum wir spirituelle Themen so faszinierend finden.“
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/fernsehen/detailansicht/aktuell/rob-bell-bekommteigene-us-fernsehshow-90260/
DEA unterschätzt Charismatik
Nachdem die ARD-Fernsehdokumentation „Mission unter falscher Flagge – Radikale Christen in
Deutschland“ im August 2014 ausgestrahlt wurde (TOPIC berichtete), hat nun Dr. Michael Diener
im Namen der Deutschen Ev. Allianz (DEA) dazu offiziell Stellung genommen. Er wies die Kritik
der Fernseh-Macher an charismatischen Gemeinden wie dem Gospel Forum in Stuttgart (Peter
Wenz) und der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft in Lüdenscheid (Walter Heidenreich) als zu
großen Teilen ungerechtfertigt zurück. Dabei verteidigte Diener die Besonderheiten von
charismatischen Gottesdiensten. Diese dürften auf keinen Fall wegen ihrer Andersartigkeit verurteilt
und in ein schlechtes Licht gestellt werden.
Näheres: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2014/topic_20
14.html#DEAllianz
Auf der Arabischen Halbinsel - „Die Regierungen ermutigen, in die Kirche zu gehen“
Christen erhalten auf der Arabischen Halbinsel Land für ihre Gemeinden. Die Regierungen gehen
davon aus, dass religiöse Menschen sich in der Gesellschaft gut verhalten. Muslime zeigen sich am
christlichen Glauben ebenfalls interessiert.
Näheres: http://www.livenet.ch/magazin/international/asien/265325die_regierungen_ermutigen_in_die_kirche_zu_gehen.html
Papst entmachtet konservativen Kritiker
Papst Franziskus hat zwei wichtige Ämter in der Leitung der katholischen Weltkirche neu besetzt.
Damit setzt er seine Reform der Kurie fort. Unter anderem löste er einen konservativen Kardinal ab.
Der Amerikaner Raymond Leo Burke, der als einer der schärfsten konservativen Kritiker des neuen
Kurses von Papst Franziskus gilt, verliert den einflussreichen Posten des Präfekten des Obersten
Gerichtshofs der Apostolischen Signatur.
Quelle: http://orf.at/stories/2253133
Papst Franziskus: „Kinder haben ein Recht, in intakten Familien aufzuwachsen“
An seiner Eröffnungsansprache zum internationalen und interreligiösen Kongress zu Ehe und
Familie in Rom führte Papst Franziskus einen Begriff ein, der die Diskussionen am Kongress und
darüber hinaus prägen dürfte: Es ging um die „Ökologie des Menschen“.
Die Menschheit sei sich darüber einig, dass die natürliche Umwelt geschützt werden müsse. Doch es
gebe auch eine „Ökologie des Menschen“, so der Papst. Und diese müsse genau so geschützt werden
wie das globale Ökosystem. Bedroht sieht Franziskus die Gesellschaft, weil immer mehr junge
Menschen die Ehe ablehnten. Er sprach von einer „Kultur des Provisorischen“ und einer „Revolution
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der Sitten und der Moral“. Was unter dem Etikett der Freiheit daherkomme, führe in Wirklichkeit zu
geistiger und materieller Zerstörung.
Näheres:
http://www.livenet.ch/themen/kirche_und_co/christliches_gemeindeleben/gemeindeaufbau/265870papst_franziskus_kinder_haben_ein_recht_in_intakten_familien_aufzuwachsen.html
Geoff Tunnicliffe (WEA): „Spannt die Seile weit“
Geoff Tunnicliffe, Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz, sagte bei seinem Treffen
mit Papst Franziskus am 6. November 2014: http://distomos.blogspot.co.at/2014/11/geofftunnicliffe-wea-spannt-die-seile.html
Jesus Christus herrscht schon heute?
Lesenswerter Artikel auf Seite 7: http://issuu.com/blbschweiz/docs/blb_fokus_es
Heinz-Horst Deichmann
Eigentlich ist Heinz-Horst Deichmann Arzt. Doch er hörte auf seine innere Stimme - und wurde zum
größten Schuhhändler Europas. „Wer viel hat, muss viel geben“, sagt der bekennende Christ. Heute
baut sein Sohn Heinrich das Imperium behutsam aus.
Weiterlesen: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/a-286876.html
Sklavenarbeiter in deutschen Warenlagern und nicht in Bangladesch
Video: https://terraherz.wordpress.com/2014/11/28/sklavenarbeiter-in-deutschen-warenlagern-undnicht-in-bangladesch/
Habe vor ein paar Jahren auch mal bei dieser Leasingfirma „headway“ gearbeitet – aber nach einer
Woche einfach aufgehört.
Deutschland: Tausende Menschen leben wie Sklaven
Laut EU-Studie werden jährlich in Deutschland 25.000 Mädchen und Frauen Opfer von
Menschenhandel. Immer wieder werden junge Frauen mit falschen Versprechungen aus ihren
Heimatländern nach Europa geschleust, werden mit Schlägen, Vergewaltigungen und Drogen
gefügig gemacht – werden wie Sklaven verkauft und zur Prostitution gezwungen.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/11/deutschland-tausende-menschenleben-wie.html
Ifo-Chef Hans-Werner Sinn will das gesetzliche Renteneintrittsalter abschaffen
Endlich einer mit Verstand: http://www.huffingtonpost.de/2014/11/29/rente-abschaffensinn_n_6239842.html?utm_hp_ref=germany
SZ verhöhnt Finanzcrash-Warnungen
Die Süddeutsche Zeitung mit einer billigen Propaganda-Offensive gegen alle, die vor einem
Finanzcrash warnen. Mit der Mainstream-Posse „Hurra, die Welt geht unter“ polemisiert das Blatt
gegen Kritik am Finanzsystem unter dem Motto: Es ist doch bisher alles gut gegangen und wer
Gefahren sieht, ist ein Verschwörungstheoretiker.
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Weiterlesen: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/27354-sz-verhoehnt-finanzcrashwarnungen
Mittlerweile habe ich endlich erkannt, dass die Mainstreampresse meist viel Wahrheitsgetreuere
Infos gibt, als diese ganzen elenden Verschwörungs- und Krisentheoretiker…, welche ich
mittlerweile sowas von satt habe! Folgenden Absatz der SZ sollten sich diese
Verschwörungstheoretiker mal zu Herzen nehmen:
„Der Erfolg der Crash- und Verschwörungsliteratur hat etwas Skurriles. Er macht aber auch
besorgt: Die seriöse Ökonomie hat die Debattenhoheit verloren. Sehr viele Menschen glauben
bereitwillig windigen Thesen von Laienökonomen, ohne dass die akademische Ökonomie dem etwas
entgegenzusetzen hätte. Insofern würde es der Zunft gut anstehen, sich in aller Demut mit den
geistigen Folgen der Finanzkrise zu befassen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit all dem
Unsinn, der in den Crash-Bestsellern steht.“
Im Sommer 2012 hat mir bereits ein relativ bekannter sehr freundlicher Esoteriker gesagt, dass eh
gar kein Crash, Zusammenbruch… kommen wird. Auch ich konnte damals nicht viel damit
anfangen, da ich nicht wusste, wie ich dann all diese Krisen-, Verschwörungs- und Endzeittheorien
einordnen sollte. Habe dazu nun 2 Jahre gebraucht. Dafür bin ich in dieser Weise gemeinsam mit
meinem breitgefächerten Wissen bei vielen wichtigen Themengebieten auch zum höchsten
insiderwissen angelangt.
Talk im Hangar-7
Sparer oder Spekulanten - Wer zahlt für den nächsten Crash?
Hier geht’s zum Video: http://www.servustv.com/de/Medien/Talk-im-Hangar-772
Wie nicht anders zu erwarten bekommt man hier auch nur Halbwahrheiten zu hören. Die meisten der
anwesenden „Börsenexperten“ haben anscheinend relativ wenig Ahnung, oder wohl eher bewusst
Fehlinfos streuen. Der Ökonom Stephan Schulmeister gefällt mir an seinen Aussagen mit Abstand
am Besten.
Strompreise sinken auf breiter Front
Erstmals seit Beginn der Energiewende senken die Versorger flächendeckend die Strompreise. Nach
langem Zögern geben Vattenfall, EnBW und Co. die niedrigeren Preise für Börsenstrom an
Millionen Privatkunden weiter. Die Chancen, dass der Rückgang Bestand hat, stehen gut.
Näheres: http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/energiewende-strompreise-sinken-aufbreiter-front-a-1002754.html
Der Strompreis wird auf jeden Fall noch viel tiefer sinken – ist doch auch eine völlig logische
Entwicklung – warum sollte er auch wegen einer Geldmengenausweitung stark ansteigen?
Talfahrt am Ölmarkt - Rosneft rechnet mit weiterem Preisverfall
Der größte russische Ölkonzern Rosneft rechnet in den nächsten Monaten mit einem weiteren
Rückgang der Ölpreise auf 60 Dollar je Barrel (159 Liter). Derzeit bewegen sie sich um die 70
Dollar. Nach der Opec-Entscheidung vom Donnerstag, unverändert viel Öl in den Markt zu pumpen,
waren die Ölpreise um rund fünf Dollar je Fass abgestürzt. Am Freitag legte der Ölmarkt dann eine
Verschnaufpause ein.
Näheres: http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/talfahrt-am-oelmarkt-rosneft-rechnetmit-weiterem-preisverfall_id_4308872.html
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Ich habe ja auch schon im Jahr 2013 geschrieben, dass der Ölpreis bis Ende des Jahres auf 50-60
Dollar fallen könnte – nun kommt es eben ein Jahr später dazu. Es ist eben ein großer Irrglaube zu
meinen, dass Gelddrucken zu höheren Rohstoffpreisen führt. Hier zählt vor allem das Gesetz von
Angebot und Nachfrage. Es gibt grundsätzlich keinen ersichtlichen Grund, dass das Rohöl jemals
wieder über 100 Dollar steigen könnte.
„Euro-Zone steht am Rande einer Deflation“
Die Euro-Zone steht nach Einschätzung der italienischen Notenbank am Rande einer Deflation.
Damit sei auch die Glaubwürdigkeit der EZB als Hüterin stabiler Preise in Gefahr, sagte Italiens
Vize-Notenbankchef Salvatore Rossi am Mittwoch in Rom.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/europa/4599138/EuroZone-steht-am-Rande-einerDeflation?_vl_backlink=/home/index.do
Da heißt es einfach noch mehr Geld zu drucken…. Is ja eh so einfach ;-) lol – bei einem
Goldstandard wären wir eben schon längstens in einen deflationären Kollaps geschlittert…
Draghi will Deflation mit allen Mitteln bekämpfen
EZB-Präsident Mario Draghi verzückt die Finanzmärkte mit wenigen deutlichen Worten. Ein groß
angelegter Aufkauf von Staatsanleihen steht womöglich bevor. Dabei bleibt die Maßnahme höchst
umstritten.
Näheres: http://www.welt.de/wirtschaft/article134595780/Draghi-will-Deflation-mit-allen-Mittelnbekaempfen.html
Commerzbank erhebt Negativzinsen auf Bankguthaben - Wen betrifft der Strafzins?
Mit der Commerzbank führt das zweitgrößte Kreditinstitut Deutschlands Negativzinsen für
Guthaben ein. Voraussichtlich schon ab Dezember werde die Bank die negativen Einlagezinsen der
Europäischen Zentralbank (EZB) an große Unternehmenskunden weiterreichen und ihnen eine
Gebühr für hohe Guthaben berechnen, schreibt das „Wallstreet Journal Deutschland“.
Quelle: http://www.wallstreet-online.de/nachricht/7188424-strafzinsen-guthabengebuehrcommerzbank-erhebt-negativzinsen-bankguthaben-betrifft-strafzins
Das dient dazu um die Konjunktur anzuschieben und somit eine Deflation zu verhindern. So werden
bestimmt viele Gelder auch ins Gold fließen, um vor dem Strafzins zu fliehen. Und wenn der
Strafzins auch nicht mehr hilft zur Konjunkturankurbelung, dann kann endlich auch das
bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden. Und in weiterer Folge das Geld komplett
abgeschafft werden.
Es hat auch keinen Sinn auf den großen Geldcrash zu warten, denn danach ist Gold eh so gut wie
wertlos…
Letzten Endes frage ich mich auch, warum kaum Interesse an meinem Entwurf über die „große
Transformation in ein neues Zeitalter“ besteht. Manche denken sich vielleicht auch: Wenn eh alles
gut wird, dann brauch ich mich ja eh nicht speziell vorbereiten oder das Leben verändern….
Darum werden ja all diese Negativitätstheorien verbreitet, um die Menschen aktiv zu halten und auch
größere Veränderungen im Leben wagen. Somit soll auch verhindert werden, dass Leute mit viel
Geld auf der Kante sich einfach auf die faule Haut legen.
Bei einem Positiv-Szenario dagegen kann ich mich ja gleich ganz speziell fragen, wie ich meine Zeit,
mein Geld und andere Ressourcen einsetzen kann, um der größtmögliche Segen für die Menschheit
und speziell für das Reich Gottes zu sein. Wie soll ich leben, damit Gott geehrt wird und Freude an
mir hat?
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Ex-US-Notenbanker Greenspan plädiert für Goldanlagen
Hart ins Gericht geht Ex-US-Notenbanker Alan Greenspan mit der derzeitigen internationalen
Finanzwirtschaftspolitik. Diese hätte nichts bewirkt. Wenn man auf Nummer sicher gehen wolle,
dann müsste man als Anleger laut Greenspan in Gold investieren. Vor allem der Aufkauf von
Schrottpapieren durch die EZB unter ihrem Präsidenten Mario Draghi beunruhigt den ehemaligen
Chef der US-Federal Reserve. Greenspan plaudert da sozusagen „aus der Schule“. Die Fed hatte
nämlich jahrelang eine Ankaufspolitik von Wertpapieren umgesetzt, für die USRealwirtschaft sei aber laut Analyse des Spitzenbankers nichts bewirkt worden.
Näheres: http://unzensuriert.at/content/0016425-Ex-US-Notenbanker-Greenspan-pl-diert-f-rGoldanlagen
Sowas muss man natürlich vorsichtig differenziert betrachten – vermutlich dient es in erster Linie
dazu, dass sich mehr Menschen mal intensiver mit dem Geldsystem auseinandersetzen, wie auch
dem Konsumverzicht, indem man lieber Gold kauft. Mit dem Wissen, dass das Gold in 1-2 Jahren
vermutlich eh so gut wie wertlos sein wird….
US-Ökonom: Zentralbanken sollen Bargeld abschaffen
Der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff schlägt die vollständige Abschaffung von Bargeld vor. So
könnten die Zentralbanken Negativ-Zinsen problemlos durchsetzen. Außerdem wären die Bürger
dann gezwungen, jeden Cent den Finanzbehörden zu melden. Wegen der Schuldenkrise sind die
Regierungen in aller Welt auf der Suche nach Refinanzierungs-Möglichkeiten.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/19/us-oekonom-zentralbanken-sollenbargeld-abschaffen/
Eines Tages wird das Bargeld zwar abgeschafft werden, indem dann alle materiellen Dinge mehr
oder weniger Gratis sind, aber es wird keinesfalls ein implantierbarer Chip kommen. All diese
Meldungen rund um die Abschaffung von Bargeld dienen in erster Linie dazu, dass solche Leute,
welche „Gaunergeschäfte“ tätigen, Steuern hinterziehen… zum Umdenken kommen, dass sie
erzogen werden gerecht und anständig zu handeln…
EPS ersetzt Personalausweis - Einführung von EU-Standard-Chip steht kurz bevor
Was für Hunde und Katzen schon seit Jahren weltweit Standard ist, wird ab 1. Januar 2016 auch für
die Bürger der Europäischen Union schrittweise eingeführt. Ganz neu ist diese Idee nicht, wird aber
mit dem Vorhaben in der Europäischen Union jetzt zum ersten Mal in großem Stil in einer
Staatengemeinschaft eingeführt.
Näheres: http://www.magazin2000plus.de/index.php/artikel-zum-anlesen/nachrichten/1779/epsersetzt-personalausweis
Es mag ja leider noch genügend Leute geben, welche solch einem Schmarrn auch gleich Glauben
schenken, dabei steht ganz unten im Artikel: SATIRE!
So ein Chip wird ohnehin niemals Pflicht für alle Bürger werden – das kann ich als Insider
vergewissern!
RFID-Chips, NFC und Datenschutz: Was ermöglicht diese Technik?
Lothar Gassmann hat wieder mal solch sinnlose Info über den RFID-Chip verschickt, worauf
jemand, der sich da auskennt einen sehr lesenswerten Kommentar geschrieben hat: http://david.vonoheimb.de/perlen/RFID.html
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Lothar Gassmann meint, dass wir angesichts des kommenden Chips nur auf den HERRN vertrauen
und den Chip verweigern brauchen – meine Meinung hierzu:
Das ist eh klar, dass ich auf den HERRN vertraue und das Malzeichen verweigere, sofern es wirklich
kommen mag....
Wenn aber sonst eh nichts zu tun ist, was bringt es dann überhaupt, über sowas zu informieren - da
kann ich meine Zeit besser investieren.
Das große Problem an diesen Malzeichen- und Endzeitspekulationen ist m.E. jenes, dass man dann
viel zu sehr empfänglich wird für die absurdesten Krisen-, Endzeit- und Verschwörungstheorien,
wie es z.B. bei mir der Fall war. Darüber hinaus verliert man dann sehr schnell die Orientierung im
Leben, sodass man teilweise völlig absurde, unkonventionelle Lebensentscheidungen trifft. Es ist
zwar gut, wenn man dadurch mehr naturverbunden wird verbunden mit einem natürlichen, einfachen,
nachhaltigen Lebensstil...(das ist auch ein Ziel der Eliten), aber wenn es dann so ins Extreme geht,
dass man meint auch energieautark werden zu müssen und große Lebensmittelvorräte und anderes
Zeugs anhäuft, weil man es später mit dem Chip ja nicht mehr kaufen kann, dann ist das krank und
ungesund. Wenn man dazu auch bestrebt ist Jer. 29,7 zu tun, dann wird man beim Gottvertrauen und
Malzeichen verweigern allein auch nicht stehenbleiben können.
Ich bin jedenfalls heilfroh, dass ich aus dieser Endzeitsekte und dieser fundamentalistischen
Schmuddelecke aussteigen durfte mit Gottes Hilfe. Von Jürgen Werth und Co halte ich zwar auch
nicht viel, aber die Wahrheit liegt eben oft in der Mitte wenn sich Zwei streiten. So auch in der
Entrückungsfrage - die erübrigt sich auch, wenn man erst mal versteht, dass wir schon seit Pfingsten
in der großen Drangsal leben. Ich bin zwar auch christlicher Fundamentalist, aber eben anders.
Anscheinend gibt es leider auch nur sehr wenige Christen, welche bestrebt sind nach Eph. 4 zu leben.
Ich war jedenfalls in den Jahren nach 2004 schon sehr enttäuscht von ziemlich allen Christen, welche
ich damals kannte - mittlerweile bin ich beinahe ausnahmslos von der gesamten Christenheit
ziemlich enttäuscht, dass da anscheinend fast niemand da ist, der wirkliche Anteilnahme,
Hilfestellung biblische Orientierung weitergeben kann. Anscheinend hat sich auch noch niemand mit
wirklich mit dem Geldsystem, ökonomischen Zusammenhängen und realistischer Zukunftsforschung
befasst, uneingenommen von apokalyptischen Spekulationen. Ist denn niemand (außer Thomas Jettel
und Eckhart Schnabel) in der Lage die Offenbarung richtig auszulegen? Zudem sehe ich, dass die
meisten Christen sich nur für die eigene Gemeinde am Ort verantwortlich sehen, anstatt sich als ein
Teil am Leib Jesu Christi zu sehen, der weltweiten Gemeinde Gottes. Wenn ich mal bedenke, dass
meine damalige Info zur Krise mehrere Tausend Menschen gelesen haben, aber so gut wie gar keine
Kritik bekam, dann ist das schon ein sehr großes Armutszeugnis für die gesamte Christenheit. Martin
Vedder war eigentlich der Einzige, welcher damals meine Empfehlung zum Gold- und Silberkauf
kritisiert hat und Johannes Pflaum die Verschwörungstheorien, wie auch einige Kritik wegen
negativer Haltung zu Israel.... Letzen Endes war all die Kritik aber auch relativ wertlos, weil diese
Personen auch nur sehr wenig von der ganzen Materie verstanden haben. Klar war es ziemlich
unweise von mir ohne wirklich tiefgreifendes Studium solche Infos zu verbreiten, aber dazu fehlte
mir einfach die Zeit und für mich war auch so bereits alles ziemlich stimmig aus damaliger Sicht.
Letzten Endes bin ich jetzt aber auch keinesfalls irgendjemanden böse oder so, da der HERR in
seiner großen Güte und Allmacht auch all meine unkonventionellen Lebensentscheidungen zum
Besten geführt hat - so darf ich beständig an Römer 8,28 gedenken. Ich würde aber jedenfalls
niemals wieder wagen solche kranken Theorien zu verbreiten, denn für alle endet es sicherlich nicht
so positiv wie für mich.
Die letzen 10 Jahre waren zwar alles andere als einfach für mich, aber ich durfte in dieser Zeit sehr,
sehr viel lernen für meinen weiteren Lebensweg mit dem HERRN.
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Edelmetallnonsens in der „Aufklärerszene”
Vernunftbegabte sagt:
Ich finde es für die aufrichtig agierende „Aufklärerszene” sehr beschämend, dass in dieser weiterhin
der Edelmetallnonsens verbreitet wird. Demzufolge haben die Edelmetallgläubigen bis heuer das
Wirtschafts- und Finanzsystem nicht verstanden. Es spielt gar keine Rolle aus welchem Material
(Gold, Silber, Platin, Baumwolle, Backsteinen, Gummibärchen, Legosteinen, Styroporkugeln,
Strohballen, Konfetti, Sand-, Salz- oder Zuckerkörner) das Geld vorliegt, weil es sich nur um ein
Tauschmittel handelt und nur auf Glauben basiert.
Aufgrund der Ausgestaltung des Wirtschafts- und Finanzsystems kommt es systembedingt immer zu
einer asymmetrischen Polarisation der Vermögen im Allgemeinen. Beschleunigt wird dieser Prozess
durch den Zins- und Zinses-Zins-Effekt. Außerdem wird Wohlstand ausschließlich durch die
Produktionsfaktoren Arbeit und Wissen erreicht und gehalten, wobei dem Produktionsfaktor Wissen
eine besondere Bedeutung zu kommt, weil der Produktionsfaktor Arbeit ohne den Produktionsfaktor
Wissen wertlos ist. Dementsprechend kann Wohlstand auch nicht konserviert werden, sondern einzig
und allein der Anspruch auf eine Arbeitsleistung (=leistungsloser Wohlstand bzw. Sklaverei).
Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte sind für mich die Edelmetallgläubigen entweder
Strohleute der selbsternannten Elite oder einfach nur besonders nützliche und dümmliche Idioten.
Oder warum meint ihr kommt die sehr große Mehrheit von euch Menschen nicht auf die Idee, dass
ihr seit mehreren tausend Jahren für dumm verkauft werdet? Warum dann an einem solchen System
festhalten, dass die Sklaverei und Ausbeutung manifestiert? Dies wird besonders durch die Ansicht
vieler Aufgewachter und Aufklärer verstärkt, die diesen religiösen Nonsens kommunizieren.
Wäre es anders, dann würde die sehr große Mehrheit verstehen, dass die einzige Grenze die von der
Natur bereitgestellten Ressourcen und Ernteerträge sind. Ferner führt einzig und allein ein geldloses
Zeitalter (als Zwischenschritt kann dies über das bedingungslose Grundeinkommen erfolgen) zum
positiven Ziel. D. h. jeder Mensch bringt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten in Abhängigkeit des
Bedarfs ein und konsumiert innerhalb einer Volkswirtschaft alle Güter und Dienstleistungen
unentgeltlich (zwischen den Volkswirtschaften wird nur durch ein Warentauschhandel ein Austausch
von Gütern und Dienstleistungen erfolgen), weil Wohlstand nur über die Produktionsfaktoren Arbeit
und Wissen erreicht und erhalten werden kann und die einzige Grenze wie gesagt die auf diesem
Planeten bereitgestellten Ressourcen und Ernteerträge bilden. Dies setzt jedoch von jedem einzelnen
Individuum ein Höchstmaß an Weitsicht, Intelligenz und Verantwortungsbewusstsein voraus
(=ganzheitlich rationales Denken und handeln auf Basis eines multidimensionalen Ansatzes).
Quelle: http://www.iknews.de/2014/10/31/aufgepasst-bei-gold-und-silber-wird-es-spannend/
Sehr weise Worte dieser „Vernunftbegabten“ – das hätte ich gerne früher schon mal gelesen.
Besonders die Erklärung mit dem Produktionsfaktor Wissen gefällt mir sehr gut. Das merke ich
nämlich auch immer wieder, dass viel Arbeit ohne rechtes Wissen oft wertlos ist, bzw. mit dem
richtigen Wissen kann letzten Endes viel effizienter gearbeitet werden. Aus diesen Gründen heraus
trachte ich auch schon länger nach dem Erwerb von nützlichem Wissen und der gezielten
Weitergabe.
Ich stimme allerdings nicht mit allen weiteren Gedankengängen dieser Person zu, welche im Link zu
lesen sind.
Zukunfts-Zitat des Tages von Peter Drucker:
„In einer traditionellen Arbeitswelt dient der Arbeiter dem System. In einer Wissens-Arbeitswelt
muss das System den Mitarbeitern dienen.“
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Geht die CITIBANK mit diesem Research wieder in die Geschichte ein?
Es sieht so aus, als ob die Spekulanten, Manipulatoren oder wer auch immer, in den Goldmarkt
zurückkehren. Die Umsätze im frühen Handel sind auffällig hoch. Aktuell wurden bereits mehr als
115.000 Kontrakte gehandelt, was für diese Uhrzeit extrem ungewöhnlich ist.
Der Grund ist ganz klar die am Sonntag anstehende Abstimmung in der Schweiz (Bericht). Der
Kampf um die Stimmen nimmt derweilen Formen an, wie in einem schlechten Krimi.
Bester Beweis hierfür, ist eine am 26.11.2014 veröffentlichte Studie der CITIBANK. Der Verfasser
dieser Studie, Willem Buiter, ist Global Chief Economist bei der CITIBANK. Der Titel seiner
„Studie“ lautet: Gold: a six thousand year-old bubble revisited
Schon die ersten Punkte der Einleitung musste ich mehrfach lesen, da mir der Glaube an das dort
gelesene fehlte. Laut Buiter ist Gold folgendermaßen zu sehen:
- Gold ist eine Fiat-Rohstoffwährungen (mit unbedeutendem innerem Wert)
- Bitcoin ist eine virtuelle Fiat Peer-to-Peer-Währung (ohne inneren Wert)
- Gold- und Bitcoin sind teuer in der Herstellung und zu speichern/lagern
- Gold als Vermögenswert entspricht glänzenden Bitcoins
- Zentralbank Fiat-Papierwährungen und elektronische Fiat-Währung sind als Währungen
und Vermögenswerte im Vergleich zu Gold und Bitcoins sozial überlegen
- Es gibt keine wirtschaftlichen oder finanziellen Gründe für eine Zentralbank auch nur einen
Rohstoff zu halten, auch wenn dieser Rohstoff einen inneren Wert hat.
- Verbietet man einer Zentralbank das gehaltenen Gold jemals zu verkaufen, so reduziert dies
den Wert der Goldbestände auf null.
Harter Tobak!
Interessanterweise kam diese Studie am 26.11.2014 heraus. Nur vier Tage vor dem Schweizer
Goldreferendum und zielt im letzten Punkt genau auf die von der Schweizer Gold-Initiative
geforderte Beschränkung bei den Goldverkäufen der Schweizer-Nationalbank ab.
Ein Schelm wer Böses denkt.
Die CITIBANK ist bekannt für „bescheidene“ Analysen! Die wohl schlechteste Einschätzung
aller Zeiten gaben die hochbezahlten Investmentprofis, Global Chief Economist oder wie sie sich
dann auch immer schimpfen mögen am 16.08.1976 heraus, zufälligerweise ebenfalls zum Goldpreis.
Der Goldpreis befand sich damals in der Abwärtsbewegung von 200 USD auf 100 USD. Am
16.08.1976 kam die CITIBANK bei einem Goldpreis von knapp unter 110 USD mit einem
Research heraus und prophezeite einen Goldpreis von 60 USD je Unze!
Nur 9 (!) Tage später markierte der Goldpreis bei knapp unter 100 USD sein
Mehrjahrzehnttief für die nächsten 40 Jahre!!!
Quelle: http://www.dergoldreport.de/2014/11/28/geht-die-citibank-mit-diesem-research-wieder-indie-geschichte-ein/
Vor einiger Zeit habe ich auch noch so gedacht wie der „Goldreport“. Mittlerweile habe ich das
Geldsystem WIRKLICH verstanden und muss sagen, dass die Studie der Citibank zum Großteil der
Wahrheit entspricht! Falls da jetzt jemand denken sollte, ich würde hier für die Hochfinanz arbeiten
– der hat sich sowas von getäuscht!
Ob Anfang November bereits das Mehrjahrestief beim Gold war, oder es erst im Dezember kommt
bleibt abzuwarten. Jedenfalls dürfte der Goldpreis nun eine gewaltige Rally hinlegen bis auf über
5000 Dollar in 2015 – dann unbedingt alles Gold und Silber verkaufen!
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Gold: Die Schweizer sagen „Nein“
Überraschend deutlich hab die Schweizer offenbar die Goldinitiative „Rettet unser Gold“ abgelehnt.
Nach Angaben des Schweizer Fernsehens haben 78 Prozent gegen die Initiative gestimmt.
Weiterlesen: http://www.deraktionaer.de/aktie/gold--die-schweizer-sagen--nein--108480.htm
Indien kippt Restriktionen für Goldimporte
Die indische Zentralbank hat in einem überraschenden Schritt die so genannte 80:20-Regel
aufgehoben. Die indischen Goldimporte dürften im Dezember stark ansteigen.
Näheres: http://www.goldreporter.de/indien-kippt-restriktionen-fuer-goldimporte/gold/46761/
„Wind Tree“ verwandelt sanfte Brise in Energie
Künstliche Acht-Meter-Bäume haben Turbinen in den „Blättern“
Französische Ingenieure haben einen künstlichen Baum vorgestellt, der mit Plastik-Blättern selbst
schwache Luftbewegungen in Energie umwandelt. Der Prototyp des „Wind Tree“ verfügt über kleine
Turbinen, die sich selbst ausrichten. Er soll bereits 2015 auf den Markt kommen.
Näheres: http://www.pressetext.com/news/20141201012
Kletterhilfe: Mit Gecko-Handschuhen die Glaswand hoch
Jahrelang haben Forscher versucht, eine Kletterausrüstung zu entwickeln, die funktioniert wie die
Klebefüße von Geckos. Jetzt wollen sie das Vorbild aus der Natur sogar übertrumpft haben.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/gecko-handschuhe-klettern-wie-die-reptilien-a1003670.html
Automatisierte Wachmänner: Sicherheitspatrouille Roboter
Die kalifornische Jungfirma Knightscope will unbewaffnete Sicherheitsleute in den nächsten Jahren
gegen Automaten ersetzen. Bei Microsoft im Silicon Valley sind die Wachroboter bereits im Einsatz.
Näheres: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Automatisierte-WachmaennerSicherheitspatrouille-Roboter-2459087.html
Tempo 500 auf Schienen – und plötzlich bricht Jubel aus
Japans neuer Hochgeschwindigkeitszug hat erstmals Passagiere auf die Speed-Reise mitgenommen.
Ein besonderes Erlebnis, wie ein Video zeigt.
Näheres: http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/technik/Tempo-500-auf-Schienen--und-ploetzlichbricht-Jubel-aus/story/24210278
Innovation aus China: Zug bleibt an keinem Bahnhof mehr stehen
Ein chinesischer Designer hat an einen Zug entwickelt, der nicht mehr zwischen Start und Ziel halten
muss. Das spart Zeit und Nerven. Kleine Shuttles bringen die Passagiere an Bord und dienen später
dem Ausstieg.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/25/innovation-aus-china-zug-bleibt-ankeinem-bahnhof-mehr-stehen/
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Behörden-Tests: Dämmung an Millionen Häusern kann Brände anfachen
Was Behörden lange bestritten, zeigen nach Recherchen von SPIEGEL ONLINE und des NDR ihre
eigenen Tests: Styroporplatten zur Wärmedämmung verschlimmern Hausbrände. Millionen Gebäude
können zur Feuerfalle werden.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/waermedaemmung-an-haeusern-erhoehtebrandgefahr-durch-styropor-a-1001121.html
Temperatur-Rekord: Ozeane sind so warm wie nie
Die Temperatur im Oberflächenwasser der Ozeane hat 2014 ein Rekordhoch erreicht. Forscher sind
alarmiert: Erwärmt sich die Erde nach einer mehrjährigen Pause doch wieder?
Weiterlesen: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaerwaermung-temperatur-der-ozeaneerreicht-rekordhoch-a-1003342.html
Ich kann solch eine Panikmache rund um eine Erderwärmung ehrlich gesagt nicht verstehen,
immerhin bringt dies ja beinahe nur Vorteile mit sich. Die Treibhausgase und Co2 sind natürlich
nicht an der Erwärmung schuld, sondern diese hat ganz andere Ursachen. Um ein ansteigen der
Meeresspiegel muss man sich auch keine Sorge machen, wenn nur genügend Bäume gepflanzt
werden, welche das Wasser am Land speichern…
Noch nie so früh schon so viel Schnee
Schon jetzt ist die Hälfte der USA mit Schnee bedeckt – früher als je zuvor, seit solche Statistiken
geführt werden. Und das lässt unangenehme Erinnerungen an den vergangenen Winter hochkommen,
der durch katastrophale Schneestürme im Jänner die Wirtschaft einbrechen ließ.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/international/4599166/Noch-nie-so-fruh-schonso-viel-Schnee?_vl_backlink=/home/index.do
Globale Messungen: Oktober bricht erneut Wärmerekord
Und wieder ist ein Temperaturrekord gefallen: Noch nie haben Meteorologen global einen heißeren
Oktober registriert als in diesem Jahr. Damit ist 2014 auf dem besten Weg, das heißeste Jahr seit
Beginn der Messungen zu werden.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/globale-temperatur-oktober-bricht-erneutwaermerekord-a-1004179.html
Uralgebirge Mysteriöses Leuchten in Russland gibt Rätsel auf
Video: http://www.welt.de/videos/article134500817/Mysterioeses-Leuchten-in-Russland-gibtRaetsel-auf.html
Jeder Zweite ist möglicherweise mit einem mysteriösen Virus infiziert, das Menschen dumm
macht
Wissenschaftler der Johns Hopkins Medical School in Baltimore haben ein mysteriöses Virus
identifiziert, das Menschen buchstäblich dumm macht. Es wurde bei rund 45 Prozent der getesteten
Personen nachgewiesen.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/mikeadams/jeder-zweite-ist-moeglicherweise-mit-einem-mysterioesen-virus-infiziert-das-menschendumm-macht.html;jsessionid=190EEDA05C6976F8D5CF73E1F531A9B8
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Softdrinks so schädlich wie Rauchen
Der regelmäßige Konsum von gezuckerten Softdrinks erhöht das Risiko für zahlreiche
Erkrankungen. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die süssen Drinks auch
die Zellalterung beschleunigen können. Es genügen schon zwei Gläser Limonade pro Tag und schon
stirbt man viereinhalb Jahre eher, als das ohne Softdrinks der Fall gewesen wäre – womit der
Konsum von Limo & Co. genau so schädlich wie das Rauchen ist.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/softdrinks-lassen-schneller-altern100010.html#ixzz3IXZ6ttdf
Milch verursacht Krankheiten
Milch ist schon seit Jahren ein umstrittenes Lebensmittel. Dennoch glauben noch immer viele
Menschen, Milch sei gesund. Inzwischen mehren sich die wissenschaftlichen Beweise für die
Schädlichkeit der Kuhmilch – zumindest wenn diese in der aktuell verfügbaren Qualität und der
heute empfohlenen Menge verzehrt wird. Kuhmilch verursacht bei Kindern Asthma,
Atemwegsinfekte und Mittelohrentzündungen. Kuhmilch nützt überdies NICHT der
Knochengesundheit. Ja, schlimmer noch: Milch erhöht das Krebs- und das Sterberisiko.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/milch-krankheitenia.html#ixzz3KC0wfvMT
Schokolade hilft beim Abnehmen
Schokolade kann Ihnen beim Abnehmen helfen und dafür sorgen, dass Ihnen Diabetes vom Leib
bleibt. In der Schokolade finden sich spezielle Antioxidantien. Diese Antioxidantien sind es dann
auch, die einer wissenschaftlichen Studie aus den USA zufolge dabei helfen können, Übergewicht
und Diabetes Typ 2 zu bekämpfen und beiden Problemen vorzubeugen. Schokolade liefert jedoch
noch zahlreiche andere wertvolle Stoffe mit hervorragender Wirkung auf die Gesundheit.
Das Hershey Center for Health & Nutrition™ ermittelte unter Federführung von Dr. Debra Miller in
seinen Untersuchungen auch, welche kakaohaltigen Lebensmitteln besonders förderlich für die
Gesundheit sind, welche also die meisten Antioxidantien enthalten.
Dunkle Schokolade und Kakaopulver weisen demnach hohe Gehalte an Flavanolen auf. Ein Glas
heisse Schokolade hingegen enthält kaum mehr Flavanole, weil der Instantkakao darin zu stark
industriell verarbeitet wurde.
Auch die meist sehr fetthaltige Vollmilchschokolade ist nicht empfehlenswert und in Bezug auf die
Gewichtszunahme und Diabetes-Prävention auch nicht wirksam.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/schokolade-hilft-beim-abnehmen100012.html#ixzz3IXaMNQL3
Warum bleibt unser Essen auf der Strecke?
Die globale Lebensmittelverschwendung ist enorm. Laut FAO wird weltweit ca. ein Drittel der
produzierten Lebensmittel verschwendet. Das sind etwa 1,3 Milliarden Tonnen jährlich. Ein
derartiger Verschleiß von Lebensmitteln hat vielfältige Auswirkungen. Es werden mehr Ressourcen
wie Wasser, Land und Dünger verbraucht und somit mehr Treibhausgase ausgestoßen.
Näheres: https://www.global2000.at/news/warum-bleibt-unser-essen-auf-der-stecke
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Immunologin räumt ein: Säuglinge würden nur geimpft, um Eltern abzurichten
Eine promovierte Immunologin und Impfbefürworterin gab während einer Konferenz, an der auch
Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen teilnahmen, zu, Säuglinge würden bis zum Alter von einem
Jahr nur geimpft, um die „Eltern daran zu gewöhnen“, ihre Kinder in das Gesundheitssystem zu
integrieren. Eigentlich seien die Impfungen völlig nutzlos.
Weiterlesen: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nichterzaehlen/paul-joseph-watson/immunologin-raeumt-ein-saeuglinge-wuerden-nur-geimpft-um-elternabzurichten.html;jsessionid=190EEDA05C6976F8D5CF73E1F531A9B8
Was passiert beim Impfen und brauchen Kinder und Erwachsene überhaupt Impfungen?
Michael Leitner im Interview mit Allgemeinmediziner, Gynäkologe und Geburtshelfer Dr.
med. Friedrich P. Graf
Die meisten Eltern denken, Impfungen würden zur Gesunderhaltung ihres Kindes beitragen.
Dr. med. Friedrich Graf ist da anderer Meinung: Impfungen seien der größte Belastungsfaktor, dem
Kleinkinder heute ausgesetzt werden, ihre immunologische Wirkung sei verheerend und einen
Schutz durch eine Impfung gäbe es auch nicht.
Dr. Graf plädiert dafür, Kinderkrankheiten als positive Herausforderung zur Entwicklung des
kindlichen Immunsystems zu sehen.
Impfungen gelten als größter Erfolg der Medizin. Doch sind Impfungen wirklich ein umfassender
und sicherer Schutz vor gefährlichen Krankheiten?
Immer mehr Indizien und Beweise zeigen: Die Gefährdung durch jene Krankheiten, vor denen
Impfungen angeblich schützen sollen, stehen in keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen der
Präparate!
Besonders auffallend ist das bei Kindern. In Deutschland wuchs die Anzahl der Impfdosen im 1.
Lebensjahr seit 1972 von 1 auf 34! Parallel dazu explodierte die Anzahl chronischer Erkrankungen
bei Kindern: Rheuma, Krebs; vor allem aber Allergien, Infektanfälligkeit und
Verhaltensauffälligkeiten wie AD(H)S.
Ursache dafür sind die Zusatzstoffe in den Impfungen, vor allem die Aluminium-Verbindungen.
Umgerechnet aufs Körpergewicht enthält eine Säuglingsimpfung wie Infanrix Hexa pro kg
Körpergewicht das 23-fache an Aluminium wie Twinrix, ein Impfstoff für Erwachsene! So viel
Gift braucht es, um aus dem Körper eines Babys, das seine Immunfunktionen erst noch entwickeln
muss, mit chemischer Gewalt eine Impfreaktion herauszupressen.
Der Film rollt die größten Skandale mit Impfstoffen auf und erklärt parallel dazu, wo bei
Impfungen überall getrickst wird: Impfstoffe müssen beim Zulassungsverfahren gar nicht beweisen,
dass sie vor einer Erkrankung schützen. Nur mit Hilfe von Verstärkerstoffen gelingt es, eine
allgemeine Immunreaktion zu provozieren, die als Wirksamkeitsnachweis ausreicht.
Nicht Impfungen haben die großen Seuchen ausgerottet, das beweisen Zahlen des Statistischen
Bundesamtes. Seuchen grassieren stets, wenn die Menschen Not leiden; die Einführung von
Impfungen hat auf die Häufigkeit von Infektionserkrankungen keinen statistisch erfassbaren
Einfluss!
Zulassungsstudien werden so gemacht, dass Nebenwirkungen mit Tricksereien und Betrug
kaschiert werden: Placebos entpuppen sich als Aluminiumlösung. Kommt es bei einem Impfstoff zu
katastrophalen Nebenwirkungen mit Todespfern, wird dies der Öffentlichkeit verschwiegen.
Fazit des Films: Wichtig für die Gesundheit ist kein vollgestempelter Impfpass, sondern ein
natürliches Aufwachsen mit gutem Wasser und gesundem Essen.
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Die heutigen Epidemien sind allesamt Zivilisationskrankheiten, bei den meisten spielen Impfungen
eine zentrale Rolle. Immer mehr Menschen sagen deshalb: Wir Impfen Nicht!
Weiterlesen: http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/widersprueche-impf-hypothese-dr-med-graf
Katholische Ärzte in Kenia werfen der WHO Massensterilisierung vor
Die Weltgesundheitsorganisation wurde in Kenia bei krimineller heimlicher Massensterilisierung
ertappt, die als Tetanus-Impfung (nur von Frauen) getarnt durchgeführt wird. Der kenianische
Katholische Ärzteverband entdeckte in dem Tetanus-Impfstoff ein Antigen, das Fehlgeburten
auslöst. Der Impfstoff wird von Weltgesundheitsorganisation und UNICEF an 2,3 Millionen
Mädchen und Frauen verabreicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die WHO in einem
Entwicklungsland heimlichen vorgeburtlichen Massenmord versucht.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/f-william-engdahl/katholischeaerzte-in-kenia-werfen-der-who-massensterilisierungvor.html;jsessionid=4A24FDE614AFE99B902AFDC166FCE83F
Vogelgrippe in den Niederlanden: 43.000 Legehennen müssen getötet werden
Der nächste Vogelgrippe-Fall in den Niederlanden: 43.000 Legehennen müssen getötet werden.
Forscher vermuten mittlerweile, dass die nach Europa eingeschleppten Viren in Sibirien auf
Zugvögel übertragen wurden.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/vogelgrippe-weiterer-hof-in-den-niederlandenbetroffen-a-1004100.html
Immer mehr Psychosen und Schizophrenie durch Cannabis-Konsum
Dass der Konsum von Cannabis nicht gesund ist, weiß wohl jeder. Dass es zu einer Psychose oder
gar zu Schizophrenie führen kann, ist weit weniger bekannt. Forscher und Ärzte warnen vor allem
davor, früh mit dem Kiffen anzufangen. Denn in der Pubertät kommt es zu Umbauprozessen im
Gehirn, die durch Cannabis beeinflusst werden.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2014/11/immer-mehr-psychosen-undschizophrenie.html

Emailkontakt: info.krise@yahoo.de
Weitere Artikel von mir sind auf meiner 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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