Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Februar 2015
Von Zukunftsforscher Andi
„Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist!
Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm.
Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens,
ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust;
wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.“
1.Joh. 2,15-17

„Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm
verschließt – wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?“
1.Joh. 3,17

BILLIGES ÖL - Der Anfang vom Ende
Öl ist so billig wie seit Jahren nicht mehr. Zerstört das schwarze Gold nun die alternativen Energien
und setzt seinen Siegeszug ungestört fort? Das Gegenteil ist wahrscheinlicher: Der Preisverfall
könnte ein Hinweis darauf sein, dass es mit dem Ölzeitalter zu Ende geht.
Näheres: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/kommentar-zum-niedrigen-oelpreiszukunft-des-rohstoffs-ungewiss-a-1011573.html
Energie: Warum werden Sprit und Gas nicht billiger?
In den letzten 6 Monaten hat der Ölpreis mehr als 50 Prozent verloren, ein gewaltiger Verlust in
solch kurzer Zeit. Die Erklärbären sind auch sogleich zur Stelle und machen klar, die
Schieferölproduktion aus den USA verursacht ein gewaltiges Überangebot. Den Verbraucher freut
es, schließlich kann er sein geliebtes Auto nun um einiges günstiger Tanken. Einige Fragen bleiben
aber doch und diesen wollen wir uns in diesem Artikel widmen:
http://www.iknews.de/2015/01/13/energie-warum-werden-sprit-und-gas-nicht-billiger/
Der Ölpreisverfall und seine dramatischen Folgen
Kommentar zur aktuellen Situation von Hans-Josef Fel:
http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1096442
Der massive Ölpreisverfall hat allerdings auch eine sehr positive Seite für die Ökologie, denn nun
rentiert sich der Biosprit nicht mehr, wie auch die Biogasanlagen und all diese Pseudoökologischen
Erfindungen. Damit werden die Preise der Feldfrüchte vermutlich noch dramatischer im Preis
verfallen – sie sind derzeit ja schon so niedrig, dass die Landwirte ohne Förderung ohnehin sofort
aufgeben müssen – teilweise ist ja auch schon die Ernte teurer als wenn man die Ware kaufen
würde….
Aus meiner Sicht sind dies alle sehr positive Entwicklungen, denn so kann nun endlich die massive
Preisblase von Ackerland platzen, so dass sie bald mehr oder weniger wertlos werden und jeder der
will 1 ha (oder mehr) zur nachhaltigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt bekommt. Letzten
Endes gehört es ja eh allen!
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„Peak Food“ ist das neue „Peak Oil“
In Anlehnung an den Begriff des „Peak Oil“ - jenem Zeitpunkt, ab dem sich Ölförderung nicht mehr
steigern lässt - spricht eine Forschergruppe nun vom absehbaren „Peak Food“. Zahlreiche
Grundnahrungsmittel und Schlüsselressourcen haben einer Studie zufolge ihren Peak bereits
überschritten. Deren Produktion befindet sich, wiewohl immer noch im Wachstum, bereits auf dem
absteigenden Ast.
Näheres: http://orf.at/stories/2263177/2263147/
Neuer „Bodenatlas“: Landnahme mit katastrophalen Folgen
Kein anderer Kontinent ist für seinen Konsum stärker auf fremdes Land angewiesen als Europa. Die
Landnahme, etwa für Futtermittel, hat im Rest der Welt dramatische Folgen - wie der neue
„Bodenatlas“ zeigt.
Näheres: http://www.spiegel.de/wirtschaft/moderner-kolonialismus-landnahme-mit-katastrophalenfolgen-a-1011754.html
In diesem Zusammenhang gesehen ist es m.E. fast begrüßenswert, dass das so erzeugte Fleisch
eigentlich eh fast reines Gift ist, welches die Leute da so essen. Die Menschheit muss eben erst dahin
erzogen werden, dass es mit so hohem Fleischkonsum einfach nicht mehr weitergehen kann! Bei
einer vollwertigen Ernährungsweise benötigt der Mensch auch kein Fleisch.
Dieselbe Schlussfolgerung hin zur Erziehung eines nachhaltigeren Lebensstils ohne Egoismus und
Gier kann man sich eigentlich bei allem Negativen auf dieser Welt stellen, seien es nun Kriege,
Terror, Naturkatastrophen…
Über 5 Milliarden Dollar Schäden durch Gentechnik
Seit 1999/2000 sollen allein vier Fälle von Gentechnik-Verunreinigungen bei Mais, Reis und
Leinsamen mindestens 5,4 Milliarden Dollar Schaden verursacht haben. Davon gehen Experten des
Forschungsinstituts für Biologischen Landbau aus. Die tatsächlichen Kosten seien vermutlich noch
„wesentlich“ höher, meist fehlen aber konkrete Daten.
Näheres: http://www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/30218.html
Forsa-Studie - Deutsche verschwenden zu viele Lebensmittel
Jeder von uns hat bestimmt schon mal verschimmeltes Brot entsorgt oder einen sauren Joghurt in den
Mülleimer wandern lassen. Bei vielen ist das leider keine Ausnahme. In Deutschland werden elf
Millionen Tonnen Nahrungsmittel weggeschmissen.
Näheres: http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/forsa-studie-deutsche-verschwenden-zu-vielelebensmittel/11216594.html
Papst: „Abläufe bei Herstellung von Nahrung neu denken“
Die „Kultur des Wegwerfens und der Verschwendung“ habe im Fall der Nahrung „inakzeptable
Ausmaße“ angenommen und sei zusammen mit der Verabsolutierung der Regeln des Marktes Schuld
an der Armut vieler Familien, so der Papst. „Brot hat auf gewisse Weise Anteil an der Sakralität des
menschlichen Lebens, deshalb darf es nicht als reine Ware angesehen werden.“
Näheres:
http://de.radiovaticana.va/news/2015/01/31/papst_abl%C3%A4ufe_bei_herstellung_von_nahrung_n
eu_denken/1120898
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In dieser Podiumsdiskussion sagt Franz Hörmann in der Minute 39 folgendes:
Es gibt bereits heute Untersuchungen, dass die Großstadt New York 80% ihres Lebensmittelbedarfs
selbst decken könnte, wenn „aquaponik“ (ein Verfahren, das Techniken der Aufzucht von Fischen in
Aquakultur und der Kultivierung von Nutzpflanzen in Hydrokultur verbindet) und „vertical
gardening“ (Bepflanzung von Hausfassaden und Hausdächer mit Obst und Gemüse) verwendet
werden.
Wir benötigen keine Massenlandwirtschaft und auch keine riesengroßen Felder, über die Maschinen
fahren und den Boden verdichten. Dort können wir Wälder, kleinräumige Ökosysteme
wiederaufbauen, sodass sich die Tiere und die Lebewesen wieder wohlfühlen, sodass dort in kleinen
Siedlungen ein paar Dutzend Menschen direkt in der Natur leben und sich wohlfühlen.
VERMÖGENDE IN DEUTSCHLAND
Weide, Wald und Weinberg statt Dollar, Dax und Derivat: http://www.managermagazin.de/magazin/artikel/deutschlands-wirtschaftselite-investiert-in-weide-wald-und-weinberg-a1015833.html
Letzten Endes kann man diese Entwicklung vor allem positiv betrachten, denn diese Vermögende
kaufen ja eben nur diese landwirtschaftlichen Güter, welche von anderen verkauft werden. Dabei
geht es denen nicht unbedingt um hohen Profit, sondern meist werden deren Kulturen auch in
nachhaltiger, biologischer Wirtschaftsweise betrieben. Es ist auf jeden Fall besser, wenn die
Industrieinsider die Flächen kaufen, anstatt sie diversen Spekulanten zu überlassen, welchen es nur
um Profit geht.
Interview mit Papst Franziskus: „Es gibt kein unbedingtes Recht auf Eigentum“
Mit dem Satz „diese Wirtschaft tötet“ hat Papst Franziskus ein Thema seines Pontifikates gesetzt.
In Evangelii Gaudium beschreibt er damit eine Wirtschaftsform, die Menschen ausschließt und
Ungleichheit schafft. Aber auch sonst spricht Papst Franziskus oft über dieses Thema, es ist ihm aber
weniger wirtschaftstheoretisch als eine Frage der Ethik und der geistlichen Haltung wichtig. Darüber
haben nun die beiden italienischen Vaticanisti Andrea Tornielli und Giacomo Galeazzi ein Buch
geschrieben, in diesen Tagen erscheint es auf Italienisch. Es sammelt die Aussagen des Papstes zu
Armut, Immigration, sozialer Gerechtigkeit, der Finanzwelt und der katholischen Soziallehre.
Weiterlesen bzw. -hören:
http://de.radiovaticana.va/news/2015/01/11/papstinterview_es_gibt_kein_unbedingtes_recht_auf_eig
entum/1117784
Schon seltsam, dass er eigentlich in etwa dieselben Ziele vertritt wie Hörmann, Popp, Maitreya…
Oberösterreichischer Umweltkongress 2014 - ESSEN WIR DIE WELT GESUND!
Wie wir uns ernähren, was wir konsumieren, entscheidet ganz wesentlich über Umweltqualität,
soziale und wirtschaftliche Strukturen, den Klimaschutz und unsere Gesundheit. Es ist daher höchste
Zeit, dass „Essen” zu einem zentralen (umwelt-)politischen Thema wird. Essen ist sowohl eine
zutiefst persönliche als auch eine ausgesprochen politische Entscheidung.
Der Oberösterreichische Umweltkongress 2014 zeigt daher den Weg zu mündigem Konsumieren,
Achtsamkeit und Genuss mit Verantwortung auf und begibt sich mit prominenten Expertinnen und
Experten auf die Suche nach den Kernpunkten der notwendigen neuen Ernährungskultur. Damit wir
wieder wissen, was wir essen und mit Genuss und Achtsamkeit unserer Verantwortung gerecht
werden.
Näheres: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/138047_DEU_HTML.htm
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Das ist nämlich eines der Hauptendziele der sogenannten Eliten – und nicht diese ganzen
Verschwörungstheorien, die da im Netz rumkursieren. Diese werden in erster Linie auch im Auftrag
der Eliten in Umlauf gebracht, um deren wahren Ziele zu erreichen. Das ist eben eine etwas höhere
Diplomatie – man nennt dies auch hegelsche Dialektik. Klingt unmöglich und absurd – ist aber so –
zumindest habe ich keine andere Erklärung – lasse mich gerne anders belehren.
Wissen sie mehr als wir? – Oder warum schaffen sich so viele Superreiche entlegene oder
sichere Zufluchtsplätze und Rückzugsmöglichkeiten?
Zahlreiche superreiche Personen bereiten sich in aller Stille darauf vor, sich zu gegebener Zeit »in
Sicherheit zurückzuziehen«. Sie erwerben Anwesen, die ihr Überleben sichern sollen, Güter in
entlegenen Ländern und Bunker, die tief in die Erde eingelassen sind.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/michael-snyder/wissen-sie-mehrals-wir-oder-warum-schaffen-sich-so-viele-superreiche-entlegene-oder-sicherezufl.html;jsessionid=10564DFAAC78E57A7B1C290525570DD5
Vor ein paar Jahren bin ich auch drauf reingefallen – in Wirklichkeit wird aber wohl nie so ein
Szenario kommen, dass man sich so vorbereiten müsste. Mittlerweile habe ich erkannt, dass solche
Theorien eigentlich nur mit dem Ziel dahingehend verbreitet werden, dass bei den Menschen, die das
Lesen Interesse für folgende Themenbereiche geweckt wird: Selbstversorgung, Gartenbau, an
Wildpflanzen, ein leben in und mit der Natur, ein einfaches Leben mit Beschränkung auf die
elementaren Dinge, Permakultur, Zukunftsforschung, Aufwachen…. Und natürlich weg von dem
systemabhängigen und ressourcenverschwenderischen Lebensstil eines Durchschnittbürgers.
Rentner und Pensionisten – nach dem Crash todsichere Todeskandidaten?
Von Robert Klima: http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Klima-Rentner-und-Pensionistennach-dem-Crash.pdf
Und auf so einen Riesenmüll bin ich damals zum Teil reingefallen, ich glaubs nicht. Viele
hochintelligente, studierte Leute, Doktoren… fallen drauf täglich rein, weil sie sich noch nie über
Ökonomie Gedanken gemacht haben. Es mag selbst Leute geben, welche seit Jahrzehnten an solchen
Mist glauben!
Ich bin mir sehr sicher, dass Klima und Eichelburg ganz genau wissen, was das für ein geistiger
Schrott ist, welchen sie da dauernd schreiben müssen – es dient aber immerhin einem guten Zweck –
der Transformation in eine neue bessere Welt. Diese kann nicht einfach so aus dem nichts entstehen,
sondern muss bei einzelnen aktiv handelnden Menschen beginnen! Und das geschieht am besten bei
Menschen die Zeit und/oder Geld haben.
Eine Reinigung von unvorstellbarem Ausmaß
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des
Sozialismus von heute. Es kommt eine Reinigung von allem, was dieser Sozialismus in 100 Jahren
angerichtet hat. Die Verwerfungen und die Ansprüche einer Konsumgesellschaft auf Kredit sind
unglaublich. Das wird jetzt alles nach dem Crash in weniger als einem Jahr beseitigt werden.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/34472-eine-reinigung-von-unvorstellbaremausmass
Eigentlich so ziemlich derselbe Schwachsinn wie von Klima. Es hat aber auch sein Gutes, dass
solche Theorien verbreitet werden, da es immer wieder Leute gibt, welche sowas glauben. Viele von
denjenigen, welche vom Sozialstaat leben, werden danach trachten selber irgendwas sinnvolles zu
tun, um künftig Geld zu verdienen…
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Es spricht vieles dafür, dass wir 2015 ein neues System bekommen werden, nur wird dieses eben
noch viel sozialer werden als unser Jetziges!
„Sorgt euch um nichts, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten zu Gott hin
bekannt mit Dank, und der Friede Gottes, der alle Denkfähigkeit übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken in Gewahrsam halten in Christus Jesus.“
Phil. 4, 6-7

Interview mit Roland Baader aus der Reihe „Streiflichter des Lebens“
Quelle: http://der.kritisator.de/interview-mit-roland-baader-aus-der-reihe-streiflichter-des-lebens/
Ich habe es mir angetan dieses Interview so nebenbei zu hören, um mal zu erfahren, was dieser
Roland Baader so zu sagen hat. Immerhin haben doch ein paar von meinen Lesern sein Buch gelesen
und sagen er sei Christ…
Mir selbst gefallen seine Aussagen jedenfalls überhaupt nicht – der denkt ja völlig liberal-freiheitlich
und hat eine völlig asoziale Einstellung – alleine seine Hetze gegen den Sozialstaat hat was! Der
Staat ist nun einmal eine Dienerin uns zum Guten (Röm. 13). Ich merke außerdem, dass er von
Ökonomie relativ wenig Ahnung hat. Ich weiß nicht, ob er wirklich so dumm ist, oder ob er gesteuert
ist. Jedenfalls kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie bibeltreue Christen solch einen Ökonomen
gut finden können und sein Buch bzw. dieses Interview empfehlen können! Vor einigen Jahren habe
ich mich durch Herrn Ziemann und andere „Goldspezialisten“ auch in diese Richtung hineinziehen
lassen, aber ich hatte damals einfach noch zu wenig ökonomisches Grundlagenwissen, um
durchzublicken. Da solche Leute oft auch die Bibel zitieren fallen Christen (welche in Bezug auf die
Zukunft ohnehin oft sehr negativ denken) eben ziemlich leicht drauf rein. Ökonomie kann man
eigentlich auch erst dann richtig verstehen, wenn man selber mal ein Unternehmen gründet, nicht um
besonders viel Geld zu verdienen, sondern viel für das Gemeinwohl beizutragen.
„Reich ist, wer viel hat, reicher, wer wenig braucht, am reichsten, wer viel gibt.“
Gerhard Terstegen

Armutsstudie von Oxfam: Das reichste Prozent besitzt mehr als alle anderen zusammen
Die Ungleichheit in der Welt wächst immer schneller. Laut Hilfsorganisation Oxfam wird das
reichste Prozent der Weltbevölkerung schon im kommenden Jahr mehr besitzen als die restlichen 99
Prozent.
Noch drastischer wird das Bild, wenn man sich die Spitze der Reichsten ansieht: Nach Oxfams
Recherche besitzen die 85 reichsten Menschen der Erde genauso viel wie die ärmere Hälfte der
Weltbevölkerung zusammen - das sind rund 3,5 Milliarden Menschen.
Näheres: http://www.spiegel.de/wirtschaft/ungleichheit-superreiche-besitzen-mehr-als-die-anderen99-prozent-a-1013655.html
Letzten Endes ist diese Ungleichheit gar nicht so schlimm, solange die Reichen deren Geld sinnvoll
für das Allgemeinwohl investieren und nicht für Luxus ausgeben. Eine Gesellschaft, in welcher jeder
gleich viel hat ist jedenfalls auch nicht sinnvoll – es macht eben keinen Sinn, wenn jeder ein kleines
Unternehmen hätte – wäre völlig uneffizient. Eine Besteuerung von Geldvermögen macht auch
keinen Sinn, da es dann in andere Werte flüchtet. Da die reichsten Leute deren Geld Großteils in
Firmen investiert haben, sammelt sich bei denen eben auch sehr viel Geld an – selber können sie aber
soviel fast nicht mehr ausgeben, also muss es jemand anders für sie tun, damit wir in keine Deflation
rutschen – daher kann immer mehr Geld aus dem nichts gedruckt werden ohne dass Inflation
entsteht. Der Wirtschaftskreislauf ist eben immer ein Nullsummenspiel – Dienstleistungen und
Produkte müssen ziemlich zeitnah auch konsumiert werden – von daher kann Geld auch nicht
wirklich gehortet werden.
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Die Eliten könnten grundsätzlich einen völligen Orwellschen Polizeistaat installieren, wenn das ihr
Ziel wäre, aber ähnlich, wie Gott uns Menschen nicht als Marionetten geschaffen hat, sondern als ein
Wesen in seinem Bild, das selbst entscheiden kann, so wollen die Eliten uns auch dahin gehend
erziehen, dass wir aus freien Stücken, aus Liebe zueinander dienen.
„Die Reichen in der jetzigen Weltzeit weise an, nicht hochmütig zu sein noch auf die Ungewissheit
des Reichtums zu hoffen (sondern im lebenden Gott, der uns ‹stets› alles reichlich zum Genuss
darreicht), Gutes zu wirken, reich zu sein an edlen Werken, freigebig zu sein, Anteil ‹nehmend und›
gebend, wobei sie für sich selbst ein edles Grundvermögen für die Zukunft anlegen, damit sie das
ewige Leben ergreifen.“
1. Tim. 6, 17-19

1984 + 30: „Die Realität ist tausendfach schrecklicher“
Die Dystopie von „1984“ sei teilweise Realität geworden, alarmierte eine Gruppe von Journalisten
die bundesdeutsche Öffentlichkeit – vor 30 Jahren. Zwei der Autoren schauen zurück und mit dem
Blick von damals auf die Welt im Jahr 2014.
Weiterlesen: http://www.heise.de/newsticker/meldung/1984-30-Die-Realitaet-ist-tausendfachschrecklicher-2507517.html
Natürlich hat sich die Technik verfeinert, und jeder ist heute zu 100% durchleuchtbar. Man kann sich
nicht dagegen wehren. Allerdings fragt man sich, ob man sich in den liberaleren Gesellschaften
überhaupt wehren müsse, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Denke man dabei auch
nur an Heb. 4, 12-13:
„…denn lebendig ist das Wort Gottes und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert,
und es fährt durch bis zur Bloßlegung der Seele und auch des Geistes, der Gelenke und auch des
Markes, und urteilt über Erwägungen und Vorstellungen des Herzens. Und es ist kein Geschöpf
unsichtbar vor ihm: Es ist alles bloß und aufgedeckt für seine Augen; ihm [schulden] wir
Rechenschaft.“
Die SNB hat die Büchse der Pandora geöffnet
Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat überraschend ihren Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro
aufgehoben und die Zinsen gesenkt. Das Währungspaar EUR/CHF bricht dramatisch ein –
zwischenzeitlich um über 25%! Dieser Schritt wird zahlreiche Marktteilnehmer auf dem falschen
Fuß erwischt haben und dürfte – wie so häufig in den letzten Jahren – diverse Schieflagen erzeugen.
- See more at: http://www.kaufkraftschutz.de/die-snb-hat-die-buechse-der-pandorageoeffnet/1022#sthash.2ogyokxQ.dpuf
Zunächst eine Eilmeldung: Schweizer Nationalbank gibt Franken-Mindestkurs auf – Zinsen werden
noch negativer!
Schweizer Notenbank kapituliert
Erste Schweizer Bank verlangt Negativ-Zinsen von Privat-Kunden ab 100.000 Franken:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/22/erste-schweizer-bank-verlangt-negativ-zinsenvon-privat-kunden/
Franken-Freigabe: Schweizer Börse geht in freien Fall über
Frankenkredite: Schulden explodieren – Österreicher verlieren Milliarden
( Genau das Problem dürfte viele treffen, denn der sogenannte Carry-Trade im Schweizer Franken
war und ist ja seit vielen Jahre DER Trend, vor um langfristige Immobilien-Darlehen zu niedrigsten
Zinsen zu bekommen. Das Problem ist nun, das man sich zwar über den Weg Zinsen spart, aber die
Schulden ja in Franken zurückzahlen muss. Wenn der Franken – so wie heute – 20% aufwertet, dann
werden mit einem Schlag auch die Schulden in Euro um 20% mehr! )
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Österreicher halten 29 Milliarden Euro an Franken-Krediten: http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2015/01/20/oesterreicher-halten-29-milliarden-euro-an-franken-krediten/
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/15/oesterreich-und-ungarn-schockiertueber-franken-aufwertung/
Chart Euro-Franken
(Die Schweizer haben einfach die Schnauze voll! Es wurde Ihnen zu teuer ständig den Euro- und
Dollar-Papiermüll aufzukaufen! Außerdem ist der Schritt die Zinsen nochmal ein halbes Prozent auf
-0,75% negativ machen ein weiteres Armutszeugnis, das die letzten Sparer zum Ausgeben des
Geldes zwingen soll! )
Quelle: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2015/01/15/must-read-luegenpresse-medien-afd-goldsilber-banken-konjunktur-ezb-oelpreis-top-mine/
„Ende mit Schrecken“: Schweizer Börse stürzt nach Franken-Entscheid ab
Die Börse in Zürich ist um bis zu 14 Prozent eingebrochen, weil die Anleger von der Entscheidung
des SNB völlig überrascht wurden. Auch in Frankfurt gab es Turbulenzen. Die Schweizer Notenbank
koppelt sich vom Euro ab, weil dieser vermutlich in der nahen Zukunft weiter deutlich abwerten
werde. Die NZZ sieht die Reaktion an den Börsen als das klassische „Ende mit Schrecken“. Die SNB
habe richtig gehandelt, weil ihre Aufgabe nicht die Exportförderung sei.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/15/schweizer-boerse-stuerzt-nachfranken-entscheid-ab/
PARITÄT – 1 Euro = 1 Franken = 1 Dollar?
Die Parität mit dem Schweizer Franken ist bereits erreicht. Mit der neuen EZB-Geldflut ist der Euro
jetzt auch auf dem bestem Weg zur Parität mit dem Dollar. Für Italiens Ministerpräsident Matteo
Renzi wäre die Parität ein „Traum“.
Näheres: http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/1-euro-1-schweizer-franken-1-dollar-a1014647.html
Und schon haben wir die Eine-Welt-Währung ;-)
Wenn dann in den nächsten Monaten auch noch der Gold- und Silberpreis kräftig ansteigen, werden
sowohl der Kanadische, wie auch der Australische Dollar massiv aufwerten, so dass auch hier eine
Parität entstehen würde.
Liebe Deutsche, in der EZB sitzen keine Idioten!
Nahezu einhellig schimpfen Deutschlands Ökonomen auf die EZB. Doch die Kritiker des
Anleihenkaufs stützen sich vor allem auf eines: ihren Glauben. Wissenschaftlich bewegen sie sich
auf dünnem Eis.
Näheres: http://www.welt.de/wirtschaft/article136701644/Liebe-Deutsche-in-der-EZB-sitzen-keineIdioten.html
Vermutlich verarschen Deutschlands Ökonomen und Professoren sogar bewusst das Volk, denn so
blöd können sie fast nicht sein. Es ist das einzig mögliche, was die EZB macht. Besser wäre es zwar
vermutlich, wenn das frischgeschöpfte Geld direkt in sinnvolle Projekte für das Allgemeinwohl
investiert werden würde, anstatt die Finanzmärkte mit frischer Liquidität zu fluten.
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Kupfer im freien Fall: Vorbote der Rezession?
Die Furcht vor einer weiteren Abkühlung der Weltwirtschaft geht um. Der Grund: Der Kupferpreis,
ein wichtiger Vorbote für eine Rezession stürzt massiv ab.
Näheres: http://www.format.at/wirtschaft/kupfer-fall-vorbote-rezession-5420376
Industriemetalle - Preisverfall an vielen Fronten: http://www.managermagazin.de/unternehmen/industrie/preisverfall-bei-oel-nickel-kupfer-aluminium-und-blei-a1013746.html
Habe schon vor einiger Zeit geschrieben, dass die Rohstoffpreise (außer Gold und Silber) bereits die
Hochs hinter sich haben, immerhin haben wir doch auch fast alles aufgebaut, was wir zum Leben
brauchen – Wachstum ist nicht mehr nötig.
Nochmals: Die Eliten würden niemals Rohstoffe kaufen um sie als „Sicherheit“ zu horten…
Unser Geld- und Kreditsystem hat folgendes Problem: Im Laufe der Zeit braucht man immer
mehr Kredit, um noch weiteres Wachstum zu erzeugen.
Reichten Anfang der 1950er noch etwa 1,6 DM neuer Kredit aus – um eine zusätzliche DM an
Wachstum zu generieren, so war es Ende der 1980er schon ein Wert von etwa 4. Das ist auch mit ein
Grund für das Wirtschaftswunder. Am Anfang ist es einfacher Wachstum zu haben. Aktuell liegen
wir bei etwa 14. Das bedeutet, dass wir etwa 14 Euro neue Kredite benötigen, um noch einen Euro
beim BIP drauf zu packen. Der Sättigungsgrad einer Volkswirtschaft spielt ja auch eine Rolle und
wenn man ehrlich ist haben wir doch alles. Unsere Wirtschaft unterliegt einer Art Wachstumszwang,
also brauchen wir wie ein Alkohol- oder Drogenabhängiger immer mehr „Stoff”! Bezahlbar ist das
nur dann, wenn
1. die Zinsen ständig weiter fallen oder extrem niedrig sind und wenn man
2. entsprechende Geldvolumen neu schafft.
Quelle: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2015/01/23/der-abwertungskrieg-beginnt/
Der Kastner hat dies auch schon vor ein paar Jahren geschrieben, allerdings ohne den Zusatz mit dem
Sättigungsgrad. Damals habe ich es noch nicht wirklich verstehen können, vor allem wegen der
negativen Grundeinstellung. Letzten Endes muss eben vor allem deshalb immer mehr Geld ins
System gepumpt werden, weil viele Unternehmer immer mehr Geld verdienen, welches sie nicht
investieren oder anderweitig ausgeben, sondern horten – was ja auch gut so ist.
Das Blatt und die Blattlaus! Moderne „Freilandhaltung” der Bürger, Leistungsträger und
Anleger!
Die Systemkontrukteure und Fädenzieher haben sich ganz einfach überlegt, daß man mit einer Art
Freilandhaltung der Bürger und Arbeiter weit mehr herauspressen kann, als wie wenn man alle
immer nur an der kurzen Leine hält.
Bildlich übertragen: Wenn man das Backen eines größeren Kuchen zulässt, dann kann man vom dem
auch ein wesentlich größeres Stück für sich abschneiden.
Weiterlesen: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2012/08/27/das-blatt-und-die-blattlaus-moderneqfreilandhaltungq-der-buerger-leistungstraeger-und-anleger/
Wann kommt der große Crash?
Wenn man die Wirtschafts-, Währungs-, Verschuldungs- und Systemkrise als „Verschwörung“ abtut,
ist man auf dem „Holzweg“. Die Verschuldungsentwicklung verläuft exponentiell.
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Die Entwickung der tatsächlichen
Staatsverschuldung - hier am Beispiel
USA in der roten Linie - passt 1:1 zur
der dazugehörigen, rein
rechnerischen und sauberen
Exponentialfunktion - hier in grün.
Der rein rechnerische und sauber
aufgemalte Verlauf der
Exponentialfunktion klebt regelrecht
am Verlauf der realen
Verschuldungszahlen.
Hammermässig! Nur in einigen
Sonderphasen - wie eben um das Jahr
2000 herum mit Börsenboom, hohen
Steuereinnahmen, staatlichen
Privatisierungserlösen usw. schafft es
die Realität sich für ganz kurze Zeit
von der reinen Mathematik
abzukoppeln. Aber man holt das schon in den Folgejahren wieder auf.
Wir kommen im nächsten Jahre gegen Ende 2013 an einen Punkt, wo diese Grafiken senkrecht nach
oben steigen. Das in der Grafik sieht zwar schon fast aus wie senkrecht - darum haben auch viele
schon 2009 oder 2010 mit dem Zusammenbruch gerechnet, aber das war noch nicht steil genug. Erst
2013/2014 wird es richtig, richtig senkrecht und dann geht es auf der Zeitachse nicht mehr weiter!
Quelle: http://www.das-bewegt-die-welt.de/index.php/wirtschaft/2231- …

Wenn es auf der Zeitachse nicht weiter geht, tritt der Crash ein.
Ob der Zeitpunkt des Crash auf Ende 2013/ 2014 vorhergesagt
wird (so oben Kastner) oder zwischen Ende 2013 und 2015 (so
Turk und andere), ist letztlich egal. Das Ergebnis ist dasselbe.

Popanz Staatsverschuldung - Wir sind nicht verschuldet
Für 92 % der Deutschen ist ein Abbau der Staatsverschuldung die wichtigste politische Aufgabe,
ergab eine Umfrage der ARD im September 2013. Aktuell liegt die Staatsverschuldung in
Deutschland bei rund 2,1 Billionen Euro. Nur in den USA (mit umgerechnet rund 12,4 Billionen
Euro) und in Japan (mit umgerechnet rund 8,1 Billionen Euro) ist die Staatsverschuldung noch
höher. Zusammen verursachen die USA, Japan und Deutschland rund zwei Drittel der
„Weltverschuldung“, also der Summe aller Staatsschulden der Erde. Diese liegt aktuell bei
umgerechnet rund 36 Billionen Euro.
Lösungen zum Schuldenabbau sind anscheinend gesucht. In Medien und Politik heißt es immer
wieder: „Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir müssen den Gürtel enger schnallen! Wir
dürfen zukünftigen Generationen nicht noch mehr Schulden hinterlassen!“ Bisher hat allerdings noch
kein Finanzminister öffentlich die Frage beantwortet, bei wem die nächste Generation dann
eigentlich verschuldet sein soll.
Dabei sei zunächst erwähnt, dass es sich bei den ausgewiesenen Staatsschulden nur um Geldschulden
handelt. Echte Schulden unserer Generation, die zum Beispiel durch radioaktiven Müll in
ehemaligen Endlagern an nachfolgende Generationen übergeben werden, sind dabei nicht
eingerechnet.
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Wen meinen denn die Volksvertreter auf der ganzen Welt, wenn sie uns allen einreden, wir hätten
Schulden? Bei wem sollen wir -- also wir alle -- Schulden haben? Als Gläubiger bliebe ja nur jemand
übrig, der nicht zu uns gehört.
Weiterlesen: http://www.wissensmanufaktur.net/staa...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zpIQvQWmgWo
Deutsche zahlen so viel Steuern wie noch nie
Die Schätzungen wurden übertroffen: Die Bundesregierung hat 2014 einen neuen Rekord bei den
Steuereinnahmen verzeichnet. Die Kauflust der Deutschen und die gute Beschäftigungslage trugen
dazu bei.
Näheres: http://www.wiwo.de/politik/deutschland/593-milliarden-euro-deutsche-zahlen-so-vielsteuern-wie-noch-nie/11303852.html
Manche mögen sich fragen, warum denn Draghi auf der anderen Seite soviel neues Geld drucken
muss, obwohl die Steuereinnahmen eh auf Rekord sind. Bei den hohen Steuereinnahmen liegt ja
auch der Kern des Problems – es bedeutet ja nichts anderes, dass auch Güter in noch nie gesehenen
Ausmaß produziert wurden und sich dadurch sehr viel Geld bei den Konzernen sammelt, welche es
aber nicht ausgeben, sondern horten. Also muss mehr Geld in Umlauf gebracht werden und die
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöht werden, indem man bei den Bürgern
Geldentwertungsängste schürt… Die produzierten Güter muss ja auch jemand kaufen.
Es mag ja grotesk klingen: je mehr Steuereinnahmen - desto mehr Geld muss gedruckt werden, aber
eben nicht deshalb, weil die Sozialausgaben so hoch wären, sondern weil damit mit aller Kraft
Inflation und damit Wachstum erzeugt werden muss, um Deflation zu verhindern. Der deflationäre
Kollaps wird so sehr hinausgezögert, dass dann wenn er kommt ein nie dagewesenes Ausmaß
erreichen wird und den Geldwert fast aller materiellen Güter völlig vernichten wird und ein völlig
neues System möglich wird. Er wird 1929 weit in den Schatten stellen zum Wohle fast aller –
Hehehe . DAX, Dow Jones… werden dann innerhalb kürzester Zeit auf 1000 Punkte oder noch
viel weniger fallen – bei 0 ist Schluss ;-).
Genau genommen bräuchte der Staat die Steuereinnahmen nicht. Man kann dem kleinen Mann
allerdings auch nicht mehr Geld geben, da er damit meist nicht gut haushalten kann und nur noch
mehr für sinnlosen Konsum ausgeben würde. Ich will allerdings kein Alibi zur Steuerhinterziehung
geben – noch haben wir sie laut der Bibel zu bezahlen.
Nicht umsonst mahnt uns die Bibel keine Schätze auf Erden zu sammeln – unter Schätze fällt
übrigens alles, was man nicht zum Leben und Arbeiten braucht.
Zukunft entsteht aus der Krise
Der Wandel liegt vor uns - Ervin Laszlo und sein mutmachendes Interview:
http://earthshipaustria.alfahosting.org/b2evolution/index.php/nachhaltigleben/der-wandel-liegt-voruns
„Der Goldpreis kann in Minuten um 40 Prozent steigen”
Der Goldexperte James Turk sieht mögliche Parallelen zwischen den Kursbewegungen des
Schweizer Frankens in der vergangenen Woche und Gold.
Näheres: http://www.goldreporter.de/der-goldpreis-kann-in-minuten-um-40-prozentsteigen/gold/47926/
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Dr. Marc Faber sieht das größte Potential bei den Goldminenaktien!
Getrieben wird die Aktienhausse vornehmlich vom fast kostenlosen und unbegrenzt verfügbaren
Geld der europäischen Zentralbank. Durch die Ankündigung von Quantitative Easing (QE) in
Europa, mit einem Gesamtvolumen von 1,14 Billionen Euro bis September 2016, hat der Euro
weiter an Boden verloren, was besonders die deutschen Exportunternehmen freut.
Zudem wird die Deutsche Bundesbank dem Staat ab Februar Staatsanleihen mit Negativzins
abkaufen, so dass sich Deutschland Geld leihen kann und dafür noch Geld von der eigenen
Zentralbank bekommt.
Auffällig sind die extrem stark gestiegenen Umsätze im letzten, aus unserer Sicht, finalen
Ausverkauf. Wie Sie im Chart schön sehen können, litt der Junior-Goldsektor unter einem lang
anhaltenden Salami-Crash. Stück für Stück verloren die Goldminenaktien an Wert, ohne dass es zu
größeren Ausverkaufsszenarien gekommen ist.
Doch um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten, ist ein solcher Ausverkauf unabdingbar. Es
müssen, selbst die Anleger, mit sehr guten Nervenkostümen, das Handtuch werfen. Dies war ab
November 2014 der Fall. Gold-Fonds wurden liquidiert, Margin-Calls sorgten für
Depotauflösungen und der Markt wurde bereinigt.
Auf der anderen Seite fanden sich smarte Anleger mit „tiefen Taschen” ein, um diese Panikverkäufe
aufzusaugen. Es wurden Rekordumsätze in dem ETF verzeichnet und irgendjemand muss ja diese
Anteile aufgenommen haben.
Die Gold-Öl-Ratio hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch nach oben entwickelt. Dies
bedeutet, dass die Kosten für die Goldminenunternehmen massiv fallen werden. Rund 25% –
30% der Gesamtkosten für die Produktion sind Energiekosten. Wenn die Unternehmen diese nun
halbieren können, dann sprudeln die Gewinne automatisch.
Sie sehen im folgenden Chart die Gold-Öl-Ratio in blau, den Goldminenindex HUI und eine noch
nie in dieser Form dagewesene Unterbewertung der Goldaktien. Diese massive Bewertungslücke
muss geschlossen werden! Selbst, wenn wir uns auf „halben Weg“ treffen, werden die
Goldminenaktien mehrere 100% steigen!
Quelle: http://www.dergoldreport.de/2015/01/27/dr-marc-faber-sieht-das-groesste-potential-bei-dengoldminenaktien-und-diese-gewaltige-chance-sollten-sie-gesehen-haben/
US-Kriegskosten - 14 Mio. Dollar pro Stunde
Laut neuesten Bericht des Congressional Research Service, oder Forschungsdienstes des Kongress,
eine parteiunabhängige staatliche Einrichtung, haben die Vereinigten Staaten in den 13 Jahren seit
9/11, weltweit für den „Krieg gegen den Terror“ insgesamt 1,6 Billionen Dollar ausgegeben. Ja
richtig, 1'600 Milliarden Dollar. Aufgeteilt auf diese Zeit sind das sagenhafte 14 Millionen Dollar
pro Stunde!!! 95 Prozent dieses Geldes wurde für die Kriege in Irak und Afghanistan ausgegeben.
Davon wiederum 51 Prozent für den Krieg gegen den Irak und der Rest für Afghanistan. 92 Prozent
des Geldes kam aus dem Budget des Verteidigungsministeriums und 6 Prozent vom
Aussenministerium. Nur 1 Prozent davon wurde für die medizinische Versorgung der Veteranen der
Kriege verwendet.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: US-Kriegskosten - 14 Mio. Dollar pro Stunde http://allesschallundrauch.blogspot.com/2015/01/us-kriegskosten-14-mio-dollar-prostunde.html#ixzz3OFa3wdDj
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Die offizielle Charlie Hebdo Story stinkt
Es gibt viele Ungereimtheiten was den Anschlag gegen „Charlie Hebdo“ und die angeblichen
Attentäter betrifft. Es fängt damit an, das Video mit der „Hinrichtung“ des Polizisten der am Boden
liegt zeigt ganz klar, der Schuss ging daneben. Es ist keine Verletzung und kein Blut zu sehen.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Die offizielle Charlie Hebdo Story stinkt http://allesschallundrauch.blogspot.com/2015/01/die-offizielle-charlie-hebdo-story.html#ixzz3OaYIjLQy
38 Gründe warum Paris ein False Flag sein könnte: http://allesschallundrauch.blogspot.co.at/2015/01/grunde-warum-paris-ein-false-flagsein.html#ixzz3PHcy7LoW
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Gründe warum Paris ein False Flag sein könnte
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/01/grunde-warum-paris-ein-false-flagsein.html#ixzz3PTrj8HsC
Anschlag auf Charlie Hebdo: Boston 2.0? http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhardwisnewski/anschlag-auf-charlie-hebdo-boston-2-.html
Charlie Hebdo: Mordverdacht gegen Polizei und Innenminister: http://info.koppverlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/charlie-hebdo-mordverdacht-gegen-polizei-undinnenminister.html;jsessionid=F91AA7CA4E471CF1AD7D4F317439212D
Medienbericht: Rothschild-Familie übernahm Charlie Hebdo im Dezember:
http://www.neopresse.com/politik/medienbericht-rothschild-familie-uebernahm-charlie-hebdo/
Charlie Hebdo: Ermittelnder Kommissar begeht Selbstmord?
Alle „Terroristen“ und Geiselnehmer tot und ein Ermittler auch – das ist praktisch. Denn so muss es
ja auch keine ordentlichen Ermittlungen, keinen Prozess und keine Beweise geben: Keine Beweise
für den Ablauf des Attentats auf Charlie Hebdo am 7. Januar 2015, keine Beweise für die Täterschaft
der Kouachi-Brüder, keine Beweise für den Ablauf in dem jüdischen Supermarkt − gar nichts. Das
Drehbuch der Sicherheitskräfte wird nun zur allein gültigen Wahrheit. Die Lynchjustiz setzte sich
durch. Wie sagte doch der französische Innenminister: „Es läuft ein Einsatz, um die
Verantwortlichen des feigen Attentats vor zwei Tagen zu neutralisieren“ ...
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/charlie-hebdoermittelnder-kommissar-begehtselbstmord.html;jsessionid=EF3847415DDBD23573A560A2769A8002
Mutter von Fredou wird Autopsiebericht verweigert
Einer der Attentäter hatte blaue Augen
Die Journalistin die als Zeugin das Attentat auf die Charlie Hebdo Redaktion erlebt hat berichtet,
einer der Angreifer der sie durch die Maske anschaute hatte BLAUE AUGEN. Wenn man aber die
Fahndungsfotos der Kouachi-Brüder studiert, die als Täter des Massakers beschuldigt wurden, dann
hat keiner blaue Augen.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Einer der Attentäter hatte blaue Augen http://allesschallundrauch.blogspot.com/2015/01/einer-der-attentater-hatte-blaue-augen.html#ixzz3OaZ0MH1u
Trauermarsch in Paris: Demonstration der Einigkeit gegen Terror
1,5 Millionen Menschen nehmen am Gedenkmarsch für die Opfer der Terroranschläge in Frankreich
teil. Dutzende Staats- und Regierungschefs sind bei der größten Demonstration seit Kriegsende
dabei.
12

Näheres: http://derstandard.at/2000010236826/Gedenkmarsch-Paris-trauert-um-Terroropfer
http://www.welt.de/politik/ausland/article136262042/Paris-ist-heute-die-Hauptstadt-der-Welt.html
PARIS DEMO – VIER MILLIONEN DEMONSTRANTEN BELEIDIGTEN EINE
MILLIARDE MUSLIME! https://terraherz.wordpress.com/2015/01/13/paris-demo-vier-millionendemonstranten-beleidigten-eine-milliarde-muslime/
Trauermarsch von Massenmördern angeführt: http://allesschallundrauch.blogspot.co.at/2015/01/traumarsch-von-massenmordern-angefuhrt.html
Die Politikmarionetten sind wohl traurig darüber was es alles bedarf, um die 99% zu mehr
Zusammenhalt, Toleranz, Einigkeit und Brüderlichkeit untereinander zu erziehen. Betrachten wir
hierzu auch die Erziehungswege Gottes an seinem erwählten, widerspenstigen Volk Israel im AT!
Ziemlich eindeutig, dass nicht Islamisten für den Anschlag verantwortlich sind, sondern die
Regierungen, bzw. die staatlichen Geheimdienste.
Steht auf für den Weltfrieden!
Kurzvideo: https://www.youtube.com/watch?v=-nmYkp40Ous
Das ist genau DAS Endziel der globalen Eliten, Hochfinanz, Rockefeller…. Wer es nicht glauben
will, der möge es mir bitte auch mitteilen.
Gauck zu Terroristen:“Euer Hass ist unser Ansporn“
Tausende bei Mahnwache in Berlin +++ Gesamte Bundesregierung, Vertreter von Religionen dabei
Nach Millionen Demonstranten in Paris hat auch die Bundesregierung ein Zeichen gegen den Terror
und für Freiheit und Demokratie gesetzt!
Näheres: http://www.bild.de/politik/inland/terrorismus/terror-gedenken-in-deutschland39322092.bild.html
Nach dem Terror von Paris: Deutsche Muslime kämpfen um ihren Ruf
Islamverbände gehen in Berlin gegen den Terror auf die Straße, in Moscheen rufen die Imame zum
Frieden auf: Deutschlands Muslime fürchten nach den Anschlägen von Paris, unter Generalverdacht
zu geraten.
Näheres: http://www.spiegel.de/politik/ausland/charlie-hebdo-wie-deutsche-muslime-gegen-denterror-kaempfen-a-1012705.html
Der Glaube an Jesus Christus und an den Koran sind unvereinbar
Der Glaube an Jesus Christus und der Glaube an den Koran sind unvereinbar. Diese Ansicht vertritt
der Evangelist Pfarrer Ulrich Parzany (Kassel) in einem Beitrag für die Evangelische
Nachrichtenagentur idea (Wetzlar). Hintergrund ist ein von kirchlichen, muslimischen und jüdischen
Repräsentanten unterschriebenes „Gemeinsames Manifest gegen den Terror“ nach dem Anschlag auf
die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ in Paris. Demnach vereine Christen, Juden und
Muslime „die Verantwortung vor Gott“. Parzany zufolge hat sich Gott entweder in seiner Liebe im
gekreuzigten Jesus Christus offenbart oder der Koran (Sure 4,157 – 158) hat Recht, wonach Jesus,
der Prophet, nicht gekreuzigt wurde. Jesus als Gott anzubeten sei nach dem Koran Götzendienst und
eine Sünde, die nicht vergeben werde. Zur Wahrheit gehöre auch, dass Jesus Christus seinen
Nachfolgern die Anwendung von Gewalt verboten und die Feindesliebe geboten habe. Parzany:
„Wenn die Christen das missachten und Gewalt gebrauchen, haben sie damit Jesus verraten.“
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Hingegen lehre der Koran in Sachen Gewalt etwas anderes. Trotzdem müssten Christen und
Muslime Wege suchen, wie sie im Frieden miteinander leben können.
Weiterlesen: http://www.idea.de/nachrichten/detail/thema-des-tages/artikel/der-glaube-an-jesuschristus-und-an-den-koran-sind-unvereinbar-83082.html
„Der Islam gehört zu Deutschland, der Islamismus nicht“
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Satz „Der Islam gehört zu Deutschland“ erneut
bekräftigt. Gleichzeitig sprach sie sich deutlich gegen Islamismus und Extremismus aus.
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/politik/detailansicht/aktuell/der-islam-gehoert-zudeutschland-der-islamismus-nicht-90922/
Islamisierung Deutschland: Millionen Abtreibungen. Millionen Immigranten. Zufall?
Von einer Glaubensschwester erhielt Wolfgang Lindemeyer folgende bemerkenswerte Meldung:
Gerne möchte ich Ihnen etwas Wichtiges weitergeben: Gestern Morgen wurde mir in meiner
Gebetszeit so deutlich, dass für jedes im Mutterleib getötete Kind ein (muslimischer) Flüchtling zu
uns kommt und dass wir Buße tun müssen. Die Blutschuld reicht bis zum Himmel. Martin Luther hat
den Islam auch als Strafe/Gericht Gottes bezeichnet. Ich sehe das auch als Gericht Gottes, u.a. über
die millionenfachen Abtreibungen. Ich erzählte meinem Mann davon, einer Freundin und unserer
Nachbarin beim Spaziergang. Der Zusammenhang ließ mich nicht los. Gestern Abend habe ich den
Laptop angemacht und drei Begriffe dazu eingegeben. Folgende Home wurde dann dazu u.a.
angegeben: https://morbusignorantia.wordpress.com/2015/01/05/islamisierung-deutschlandmillionen-abtreibungen-millionen-immigranten-zufall/
Davon ein Auszug:
Zuerst sorgten Linke für die Auflösung familiärer Strukturen und die völlige Legalisierung der
Abtreibung, um später den dadurch entstandenen Bevölkerungsschwund als das Argument für eine
Masseneinwanderung zu instrumentalisieren. Millionen Abtreibungen stehen Millionen Immigranten
gegenüber. Das kann kaum Zufall sein…
Multikulti in Berlin: Türke verbrennt 19-Jährige schwangere Deutsche
Für die Lügenpresse und unsere Gerichte sind deutsche Menschen zweiter Klasse. Man kann das
derzeit mal wieder gut belegen. In Berlin sollen Neuköllner Türken eine 19 Jahre alte
hochschwangere Deutsche lebend verbrannt haben. Und unsere Politiker und Leitmedien schauen
mal wieder einfach weg. Klar ist auch schon jetzt: Natürlich werden die Täter einen Islam-Strafrabatt
bekommen.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/multikulti-in-berlintuerken-verbrennen-19-jaehrige-schwangere-deutsche.html
Viele Sexsklavinnen des IS sind noch Kinder“
http://www.welt.de/politik/ausland/article135682083/Viele-Sexsklavinnen-des-IS-sind-nochKinder.html?wtmc=nl.rstpolitik
Vergewaltigt, gefoltert, „wie Gegenstände behandelt“: Amnesty hat Erfahrungen junger Jesidinnen
dokumentiert, die vom IS sexuell ausgebeutet wurden. Viele bringen sich lieber um, als das zu
ertragen.
„Wir wurden als Kriegsbeute des IS aufgeteilt“
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http://www.welt.de/politik/ausland/article133702528/Wir-wurden-als-Kriegsbeute-des-ISaufgeteilt.html
Der IS übt im Irak systematisch sexuelle Gewalt gegen Jesidinnen aus. Sie werden versklavt,
vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen. Ein Treffen mit Frauen, die dem Horror entkommen
sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei_im_Islam
Säure-Attacke auf Priester – DAS machen sie mit uns Christen auf Sansibar
Deutsche Mediziner verhelfen Padre Anselmo (66) nach einem Islamisten-Attentat zu einem neuen
Gesicht. Er will in seine Heimat zurückkehren. Aber heute trifft er erstmal Papst Franziskus...
Näheres: http://www.bild.de/politik/ausland/islamismus/saeure-attacke-auf-priester39399010.bild.html
Christen werden zur Zielscheibe
Christen in muslimischen Ländern müssen dafür bezahlen, wenn in westlichen Demokratien religiöse
Gefühle von Muslimen verletzt werden. Das zeigen die jüngsten Angriffe auf Kirchen in Niger.
Hier weiterlesen: http://www.promedienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/detailansicht/aktuell/christen-werden-zur-zielscheibe90821/
Da können sich die Christen aus Deutschland, welche die Islamisierung Deutschlands so sehr
kritisieren, mal ein Beispiel an diesen Christen nehmen, welche zum Teil freiwillig in muslimische
Länder gezogen sind, um Entwicklungs- und Missionsarbeit zu leisten. Dafür werden sie dann sogar
noch angegriffen…
Asylantenhilfe?
Wenn das stimmt, dann braucht man sich über die Demos nicht wundern:
Gestern erhielt eine Bekannte eines Freundes von mir aus Hamburg Post vom OB;
sie muss damit rechnen, dass sie eine Familie aus Syrien in ihrem großen Anwesen aufnehmen muss.
Da sie zwei scharfe Haus-Hunde hat, rief sie beim Amt an.
Die Mitarbeiterin war sehr ungehalten und fragte sie, ob das ihr Ernst sei;
es gehe schließlich um Flüchtlingshilfe,
da müsse meine Bekannte ihre Hunde in den Zwinger tun (sie hat gar keinen) bzw. sie ggf.
einschläfern lassen
Quelle: Von einer Mail
Also manchmal frage ich mich schon, wie tief dieses nationalistische, rechtsradikale Gedankengut
bei den Deutschen verwurzelt ist – muss denn hier noch ein Hitler kommen? Wenn sich sogar viele
Christen von dieser Neonaziszene einvernehmen lassen, dann spricht das Bände. Wo bleibt denn hier
bitteschön die Nächstenliebe, von der Jesus gepredigt hat? Sind denn Hunde wichtiger als
Menschen? Wenn jemand ein extrem überdimensioniertes Haus zum Wohnen hat, sollte es doch
selbstverständlich sein, dass man es für Obdachlose öffnet. Warum bauen wir hier auch so große
schöne Häuser, währenddessen Menschen anderswo auf der Erde in den schlimmsten
Wohnverhältnissen leben. Warum geht niemand mal in diese Länder, um besser Umstände zu
schaffen? Bzw. warum sind wir nicht froh darüber, wenn wir direkt vor der Haustüre ein
Missionsfeld liegen haben, anstatt extra in ferne Länder dafür zu reisen. Warum machen wir ihnen
nicht Jesus Christus als Herrn und Heiland lieb – vieleicht weil auch bei uns die erste Liebe
verflogen ist? Denken wir doch mal darüber nach, ob Jesus es gefällt, wenn wir auf eine Pegida15

Demo gehen oder sonstiges antiislamisches Zeugs im Internet verbreiten, sowie über die Politiker,
Presse, Staat… zu murren. Wo wir doch ganz deutlich in der Bibel lesen können, dass jede staatliche
Gewalt von Gott ist und uns zum Guten dient – warum glauben wir das nicht, etwa weil wir uns hier
auf der Erde zu sehr heimisch gemacht haben und danach trachten ein möglichst bequemes und
angenehmes Leben zu führen? Was ist Gottes Wille für unser Leben? Wozu leben wir hier auf
Erden?
Keinesfalls will ich die ganze Islamisierung gut reden und die Forderungen der Pegida-Demos sind
ja auch nicht schlecht, aber ich muss mich da nicht so hineinsteigern und so viel Zeit hierfür
verschwenden, da ich hierbei eh fast nichts ändern kann.
Es ist allerdings auch eins, wofür PEGIDA steht, ein anderes, was die Demonstranten draus machen.
Hier das Positionspapier - Ich könnte es fast uneingeschränkt unterschreiben:
http://www.i-finger.de/pegida-positionspapier.pdf
Jeder dritte Pegida-Anhänger ist fremdenfeindlich:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article137077687/Jeder-dritte-Pegida-Anhaenger-istfremdenfeindlich.html
Wetten auf die Zukunft
Pegida ist auch ein Ausdruck davon, dass immer mehr Menschen einem Denken verhaftet sind, das
um die eigenen Ängste kreist. Matthias Horx schlägt vor, öfter mal mit einer Wette dagegenzuhalten.
Näheres: http://www.horx-future-blog.at/Wetten-auf-die-Zukunft/
Christliche Symbole bei Pegida-Demos sind pervers
In ungewöhnlich scharfen Worten haben evangelische Kirchenvertreter die Bewegung „Patriotische
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) angegriffen. Der frühere Präsident des
Lutherischen Weltbundes, Altbischof Christian Krause (Wolfenbüttel), nannte die Verwendung
christlicher Symbole auf Demonstrationen der Pegida „pervers“. „Wenn ich sehe, dass da schwarzrot-gold angestrichene Kreuze hochgereckt werden, gruselt es mich“, sagte der frühere
braunschweigische Landesbischof dem Kölner Stadt-Anzeiger (Ausgabe 5. Januar). Krause wird am
6. Januar 75 Jahre alt. Er bezeichnete es als unglaublich, was bei Pegida passiere: „Da soll angeblich
eine christliche Prägung unserer Kultur mit dem Mittel der Ausgrenzung verteidigt werden. Wer so
redet, weiß offenbar selber nicht, was er verteidigt.“ Der frühere EKD-Ratsvorsitzende, Nikolaus
Schneider (Berlin), wirft Pegida vor, von der Zielsetzung her „unchristlich“ zu sein. Zu den Werten
des Abendlandes gehörten die Religionsfreiheit und das Eintreten für die muslimischen Flüchtlinge.
„Wir können nicht das Abendland verteidigen, indem wir den Islam als Feind ausrufen. Christinnen
und Christen haben deshalb auf diesen Kundgebungen nichts zu suchen“, sagte Schneider der
Rheinischen Post in Düsseldorf (Ausgabe 5. Januar).
Näheres: http://www.idea.de/nachrichten/detail/frei-kirchen/detail/altbischof-christliche-symbolebei-pegida-demos-sind-pervers-89169.html
Lothar Gassmann zum Islam in Deutschland:
JESUS liebt alle Menschen, egal welcher Rasse oder Hautfarbe.
Wir sollten Flüchtlinge und Verfolgte aufnehmen, aber keine Kriminellen und Islamisten.
Sobald der Islam in Deutschland die Mehrheit, werden Christen genauso verfolgt wie in Irak,
Syrien, Türkei usw.
Auch die Christen und Juden in Israel können „ein Lied davon singen“, wie „friedlich“ der Islam ist.
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Von daher ist es ungeheuerlich, die berechtigte Kritik an einem gewalttätigen Islam mit dem
Antisemitismus auf eine Stufe zu stellen, wie es heute durch die Presse ging.
Dabei ist mir persönlich klar, dass nicht alle Moslems radikal oder gewalttätig sind, sondern nur eine
Minderheit unter ihnen.
Der Koran freilich ruft zur Gewalt gegen Andersgläubige auf.
Viele aufrechte Muslime kommen momentan zum Nachdenken und werden Christen!
Deshalb verkündigen wir die Frohe Botschaft von Jesus Christus in unserer Stadt!
Wir sollten für unsere Politiker beten, damit sie die berechtigten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger
hören.
Schalom, Euer Lothar
Christenverfolgung Deutschland
Gegen unseren Glaubensbruder Pastor Olaf Latzel ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen.
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Vorwurf-Pastor-schuert-Hass_arid,1044316.html
http://www.idea.de/nachrichten/detail/thema-des-tages/artikel/heftige-kontroverse-umevangelikalen-pastor-in-bremen-83115.html
Grund dafür ist diese Predigt:
https://www.youtube.com/watch?v=QRT6-rypEs0
Es haben sich mittlerweile zig Leute, einschließlich Grüne, Linke und welche aus der ev. Kirche
selbst, mit Kritik auf ihn eingeschossen.
Er hatte sich in seiner Predigt am 18. Januar dagegen gewandt, die Unterschiede zwischen
Christentum und Islam zu verwischen: „Es gibt nur einen wahren Gott. Wir können keine
Gemeinsamkeit mit dem Islam haben. Das ist Sünde. Das darf nicht sein. Davon müssen wir uns
reinigen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Latzel rief Christen auch dazu auf, BuddhaFiguren aus ihren Wohnungen zu verbannen. Das Fernsehmagazin „buten un binnen“ von Radio
Bremen warf Latzel in einem Beitrag am 27. Januar vor, die St. Martini-Gemeinde „in die
unmittelbare Nähe des religiösen Fundamentalismus“ gerückt zu haben. Während Christen, Muslime
und Juden bei Demonstrationen Gemeinsamkeiten betonten, predige er Gegensätze. Das Magazin
verband die Kritik an Latzel mit Bildern des islamistischen Hasspredigers Pierre Vogel.
Unter: …die beindruckende Predigt, wie man sie heute in den Kirchen leider nur noch selten hören
wird.
>>> http://www.st-martini.net/audio/2015/2015_0118la.mp3 ist diese Predigt von Pastor Olaf
Latzel in voller Länge hörbar
Näheres: http://distomos.blogspot.co.at/2015/02/umstrittene-predigt-von-olaf-latzel.html
Ich persönlich fand die Predigt nicht wirklich beeindruckend gut – es fallen einem auch mehrmals
unpassende Wortstücke auf, wie z.B.: Mist, Dreck, Quatsch… (Wo bleibt da die Heiligkeit?) - von
daher kann man das Ganze eh schon nicht mehr wirklich ernstnehmen. Sagen wir so: es gibt 1000mal hörenswertere Predigten als diese.
Der angedichtete Griff zur Macht
Zu Martin Erdmanns neuem Buch „Der Griff zur Macht:
Dominionismus – der evangelikale Weg zu globalem Einfluss“
Die Gesellschaft christlich prägen zu wollen, ist der Fehler schlechthin
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Kommentar von Prof. Dr. theol. Dr. phil. Thomas Schirrmacher
Im ersten Satz des Vorworts kommt der Vorwurf von Martin Erdmann gegenüber der Mehrheit der
evangelikalen Bewegung, dem Thema seines Buches „Der Griff zur Macht“, weltweit kurz und
klassisch zum Ausdruck. Der Fehler schlechthin ist es, „die Gesellschaft mit christlichen Werten
prägen“ zu wollen (S. 9). Weil die Evangelikalen das wollen, sind „die evangelikalen Gemeinden so
kraftlos“ (S. 9). Den wenigsten Evangelikalen ist bewusst – so Erdmann –, dass der Erfolg bei der
UN und internationalen Entwicklungen einen hohen Preis hat: Die Menschen folgen „in Scharen …
einem neuen Evangelium“ und die „Verkündigung von Gottes Wort hat in der Zusammenarbeit mit
diesen Institutionen keinen Platz mehr“ (S. 9).
Die Wirklichkeit, die sich selbst in der weltweiten Religionsstatistik niederschlägt, ist eine andere.
Die Evangelikalen verkünden das Wort Gottes heute intensiver, globaler und erfolgreicher denn je
zuvor und die vielen Tausende, die täglich zum Glauben kommen, tun dies nicht, weil die Weltweite
Evangelische Allianz mit dem UN-Generalsekretär spricht, sondern aufgrund der
Evangeliumsverkündigung. Für die Weltweite Evangelische Allianz kann ich das sehr deutlich
sagen: Der Einsatz gegen Armut, für Religionsfreiheit und Menschenrechte oder gegen
Menschenhandel tritt zu unserem missionarischen Eifer hinzu, er löst ihn nicht ab.
Hier weiterlesen: http://www.thomasschirrmacher.info/archives/2162
Ich persönlich möchte mich weder hinter Thomas Schirrmacher, noch hinter Martin Erdmann stellen.
Ich denke die Wahrheit liegt wie bei vielen irgendwo in der Mitte. Ich selbst habe auch viele
Kontakte und Freundschaften zu Adventisten und Christen verschiedener Prägung, wie auch
Esoteriker. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich all deren Lehren und Meinungen zustimme und
gutheiße. Ich kenne leider auch keine Christen und schon gar keine Denomination, welche dieselbe
Hermeneutik wie ich vertrete. Letzten Endes sind die verschiedenen Sekten, zeitgeistlichen
Strömungen und Denominationen die „Insekten“, die gerne an den „faulen Stellen“ der Gemeinde
Jesu auftreten. - Angesichts der vielen Sekten hat sich die Gemeinde immer wieder neu zu prüfen ob
sie den ganzen Ratschluss Gottes verkündet und lebt. Von daher kann man auch ableiten, dass man
von fast allen etwas lernen kann. Dazu braucht man aber sehr viel geistliche Weisheit um nichts
Falsches zu übernehmen.
Kommen wir zurück zu Erdmann – bei diesem Internetblog von Erdmann und S. Schad (oder von
wem auch immer?) wird man geradezu erstickt von allerlei Internetverschwörungstheorien und
dergleichen: http://www.neue-weltordnung.info/ Eigentlich eine Schande, wenn Christen derartiges
Zeugs verbreiten! Ich kann davor nur warnen! Da schließe ich mich noch fast lieber der Meinung
von Thomas Schirrmacher an. Ich trage große Sorge um einige Christen, welche viel mehr Zeit mit
derartigen Theorien bezgl. Politik, Krisen, Endzeit, Verschwörung… verbringen als mit dem Wort
Gottes im Ganzen. Ich will hier aber keinesfalls richten, da ich es selber viele Jahre so gehandhabt
habe.
Wie www.dominionismus.info dem (Internet-)Zeitgeist anheimfällt:
http://www.thomasschirrmacher.info/archives/2985
„Der angedichtete Griff zur Macht” – Zum Kommentar von Thomas Schirrmacher – von Gottfried
Meskemper: http://www.dominionismus.info/der-angedichtete-griff-zur-macht-zum-kommentar-vonthomas-schirrmacher-von-gottfried-meskemper/
Ich habe das Buch von Martin Erdmann vor 1-2 Jahren gelesen – grundsätzlich war ich vom Inhalt
her ziemlich enttäuscht. Eigentlich ziemlich sinnlos so viel Zeit zum Lesen dieses Buches zu
investieren. Man sollte über den Inhalt zwar schon etwas Bescheid wissen (z.B. über Rick Warren),
aber ich selbst wusste vieles davon ohnehin bereits aus anderen Publikationen. Grundsätzlich habe
ich zu Martin Erdmann, wie auch z.B. zu Rudolf Ebertshäuser von Anfang an kein Vertrauen fassen
können. Beide haben sich auch von meinem monatlichen Infobrief abgemeldet. Erdmann meinte
sogar, dass ich diesen Infodienst am Besten gleich aufgeben sollte – da frage ich mich schon so
manches…
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Die meistgelesene Bibelstelle
Am 27. November 2014 berichtete die deutsche Ausgabe von The Huffington Post über die
meistgelesene Bibelpassage der Bibel in E-Book-Form. Gemäß von Amazon veröffentlichten Daten
werde Philipper 4,6-7 in der Bibel als E-Book am meisten markiert: „Sorgt euch um nichts; sondern
in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. Und der
Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in
Christus Jesus!“ Gina Louisa Metzler meint auf huffingtonpost.de dazu unter anderem: „Das zeigt
uns nicht nur, dass viele Menschen nach wie vor Halt und Hoffnung in der Bibel und ihrem Glauben
finden. Es zeigt uns auch, wie sehr die Menschen sich mit ihrem Leben und ihrer Aufgabe im Leben
auseinandersetzen und dass Sorgen und Ängste zum Alltag dieser Menschen gehören. (…) In
Momenten, in denen das Leben zur Belastung wird, wenden sich die Menschen ihrem Glauben zu
und finden Hoffnung darin. Das war vor Hunderten von Jahren so und erstaunlicher Weise hat es
sich bis heute nicht geändert.“
Quelle: mnr
Die Evangelische Jugend und die Gummibärchen
Es klingt absurd, ist aber dennoch wahr: Mit dem Thema „Haben Gummibärchen ein Geschlecht?“
haben sich 105 Delegierte drei Tage lang (!) bei der Vollversammlung in Hessen und Nassau
auseinandergesetzt. Da wurde über Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtervielfalt diskutiert.
Man höre und staune > zum Abschluß der Vollversammlung forderten die evangelischen Greenhorns
das Recht der Menschen auf geschlechtliche Selbstbestimmung und Akzeptanz der Vielfalt der
Geschlechter.
Näheres:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!389&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AD4ZenViie8-YJ8
Biblische Sichtweise?
Im christlichen Blätterwald gibt es ja viele Zeitschriften. Gemäß dem Motto „Papier ist geduldig“
wird da Wahres und Unwahres miteinander vermischt. Auf so linksliberale Zeitungen wie „idea“ und
„Aufatmen“ braucht man gar nicht näher einzugehen, wird dort ja vergiftetes Brunnenwasser
angeboten. In der bibeltreuen, konservativen Szene (Brüdergemeinden, Darbysten) hingegen ist das
Monatsblatt „TOPIC“ seit vielen Jahren beliebt und geschätzt. Auf dem Titelblatt steht dabei oben,
daß die Informationen aus biblischer Sicht stammen. Stimmt das wirklich?
Näheres:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!389&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AD4ZenViie8-YJ8
Das sind jetzt nur mal 2 Beispiele in einer Ausgabe – zum kritisieren gäbe es da noch viel mehr in
anderen Ausgaben. Für einen Informationsdienst, den es bereits seit Jahrzehnten gibt ist deren
Recherchearbeit eine sehr schwache Leistung.
Mir kommt es außerdem so vor, dass TOPIC ständig eher lieber negativ berichtet, als etwas positiv
zu sehen, um ja „bibeltreu“ zu bleiben und keine Leser zu verlieren… - die aktuelle Ausgabe vom
Jänner ist dafür ein Paradebeispiel – fast kein einziger Artikel, den ich wirklich zum Lesen
empfehlen kann! Wieder einmal sehr viele sinnlose Endzeit-, Krisen- und Verschwörungstheorien
und Spekulationen! Was mögen nur Ungläubige darüber denken, welche dies lesen?
Völlig zu recht hat ein Moderator einer christlichen Singlebörse (von Lothar Gassmann empfohlen)
per Kommentar TOPIC auf das Niveau einer christlichen Bildzeitung herabgesetzt! Dabei muss man
aber auch sagen, dass das Blatt vom „Warner“ diese Bezeichnung noch mehr verdient.
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Vorlesestudie der Stiftung Lesen 2014: Vorlesen macht Familien stark
Die Vorlesestudie 2014 zeigt, dass Vorlesen Gespräche anregt, Sprachkompetenz und Wortschatz
fördert und die sozialen Bindungen in der Familie unterstützt.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/01/vorlesestudie-der-stiftung-lesen2014.html
Papst bricht Lanze für die Großfamilie
Nicht kinderreiche Familien, sondern ein auf Profit fixiertes Wirtschaftssystem ist der Grund von
Armut. Darauf hat Papst Franziskus bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch verwiesen, bei der
er auf seine jüngste Asienreise Rückschau hielt. Beim Rückflug von den Philippinen hatte Franziskus
vor den mitreisenden Journalisten in unglücklicher Wortwahl gesagt, Katholiken bräuchten sich
„nicht wie die Karnickel“ zu vermehren, stattdessen sollten sie „verantwortete Elternschaft“ üben,
das heißt, in Abwägung der Umstände eventuell auf mehr Kinder verzichten.
Weiterlesen:
http://de.radiovaticana.va/news/2015/01/21/papst_bricht_lanze_f%C3%BCr_die_gro%C3%9Ffamili
e/1119154
Frühkindlicher Stress durch Fremdbetreuung hat Langzeitfolgen
Neue wissenschaftliche Studien machen klar, dass Fremdbetreuung Stress für die Kinder bedeutet –
gerade für die Kleinsten. Es mehren sich die Ergebnisse, die auf das Risiko von späteren
körperlichen und seelischen Folgen hinweisen. Kinder erleben Stress durch Fremdbetreuung, der auf
noch leicht verletzbare Gehirne trifft.
Weiterlesen: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/01/fruhkindlicher-stress-durch.html
An UNICEF: Kinder brauchen einen Vater und eine Mutter
Kürzlich veröffentlichte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) ein offizielles
Positionspapier zu „sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität“. In diesem Papier fordert
UNICEF öffentlich die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare und drängt zur
Aufhebung von Gesetzen, die eine Förderung der Homosexualität unter Kindern beschränken.
Außerdem wirbt UNICEF für „Änderungen in sozialen Normen“, die homosexuelles Verhalten
betreffen. All dies geschieht unter dem Anspruch, die Rechte der Kinder zu „schützen“ und ihre
Interessen zu wahren. Dies ist ein großer und offensichtlicher Missbrauch der Mittel und des Status
dieser internationalen Organisation. Bitte unterzeichnen Sie jetzt unsere Petition, mit der wir ein
Ende dieser Aktivitäten fordern: http://citizengo.org/de/15466-unicef-kinder-brauchen-einen-vaterund-eine-mutter?sid=MzQ1Njk5MDA5MTk5ODE4
Ex-Yoga-Lehrer berichtet - Warum christliches Yoga ein Widerspruch ist
Mike Shreve war selbst Yoga-Lehrer und führte ein Aschram. Auf einer langen, geistlichen Suche
fand er seine Heimat im christlichen Glauben. Aus mehreren Gründen lehnt er ab, als Christ Yoga
auszuüben. Erst vor kurzem wandte er sich mit einem Video an die Öffentlichkeit.
Weiterlesen:
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/268146warum_christliches_yoga_ein_widerspruch_ist.html
Den Kommentar der Livenet-Redaktion kann ich nicht teilen.
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Südafrika: Extremcharismatiker (fr)essen Gras
Mitglieder der extremcharismatischen Gemeinde Rabboni Centre Ministries in Südafrika wälzen sich
nicht nur auf dem Boden oder vollführen Zuckungen, die das Wirken des Heiligen Geistes darstellen
sollen, sondern sie essen nun auch Gras. Pastor Lesego Daniel glaubt, dass das Essen von Gras eine
besondere Form von Anbetung sei und seine Schäfchen näher zu Gott bringt. Ferner verspricht er
allen, die auf sein Wort hin Gras essen, dass sie dadurch von Krankheiten befreit werden.
Zum Video geht es: hier
in einem weiteren Video essen die Anhänger von Lesego Daniel auch Blätter von Bäumen, zum
Video: hier (4. Minute)
Quelle: http://distomos.blogspot.co.at/2015/01/sudarfika-extremcharismatiker-fressen.html
Die Blätter sehen aus wie die vom Moringabaum, welcher sogar äußerst gesund ist und von dem man
quasi den ganzen Baum essen kann!
Prozession - Millionen Christen drängen zum schwarzen Jesus
Auf den Philippinen haben Millionen Christen das Fest des „Schwarzen Nazareners“ gefeiert. Wegen
des Gedränges mussten hunderte Gläubige mit Kreislaufproblemen behandelt werden, ein Wärter
erlag einem Herzstillstand.
Näheres: http://www.zeit.de/video/2015-01/3979066388001/prozession-millionen-christendraengen-zum-schwarzen-jesus#autoplay
An den vermeintlichen Heilkräften ist wohl doch nicht so viel dran.
Eine Beurteilung der Bibel-Miniserie aus den Jahren 2013/14
Da ich seit sehr langem bezüglich des Fernsehprogramms nicht mehr aktuell bin, war es mir
entgangen, dass es eine zehnteilige Miniserie der Bibel des US-Sender History gibt und von Roma
Downey und Mark Burnett entwickelt wurde.
Ich selbst habe von Ulrich Eggers, bei dem die Filmreihe im ICMedienhaus erschien ist, Kenntnis
erhalten, dass diese Bibelserie auch bei Evangelikalen auf große Begeisterung gestoßen ist.
Diese Rezension habe ich für wache Christen erstellt, damit diese über den Inhalt Bescheid wissen
und darüber ins Gespräch kommen können. Sei es, wenn sie zu Gast in Gemeinden sind wo die
Filmreihe angeboten wird, oder diese in christliche Büchergeschäfte sehen. Weiter halte ich diese
Filmreihe für einen weiteren Beitrag, um die Liberalität unter den Evangelikalen zu fördern.
Näheres: http://haus-gemeinde.de/beurteilung-bibelminiserie
Letzten Endes sollten Christen ja ohnehin nicht im Fernsehen irgendwelche „biblischen“ Sendungen
ansehen, denn wir haben das überlieferte WORT Gottes und nicht das Bild, und schon gar kein
bewegtes, sprechendes Bild.
Autor bekennt Betrug - Himmelserfahrung erweist sich als Lügengeschichte
Das Buch, das Alex’ Vater Kevin mit seinem Sohn verfasst hat, schildert die Folgen eines schweren
Autounfalls der beiden im Jahr 2004. Der damals sechsjährige Junge wurde so schwer verletzt, dass
er an der Schwelle zum Tod stand und ins Koma fiel. Als er zwei Monate später gelähmt erwachte,
behauptete er, dass ihn Engel in den Himmel gebracht hätten. Auch habe er einen Blick in die
Pforten der Hölle tun können. Jetzt wandte sich Alex mit einem im Internet veröffentlichten Offenen
Brief an alle Verlage, die das Buch verbreiten, sowie an Kunden und Leser. „Ich bin nicht gestorben.
Ich bin nicht im Himmel gewesen“, so Alex Malarkey. Er habe die Geschichte nur geschrieben, um
Aufmerksamkeit zu erregen. Damals habe er die Bibel noch nicht gelesen. Heute wisse er, dass sich
Menschen nicht durch Lügengeschichten verführen lassen sollten. Sie sollten nur die Heilige Schrift
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lesen; das sei genug: „Die Bibel ist die einzige Quelle der Wahrheit.“ Nur durch Buße und die
Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus Christus könne man in den Himmel kommen –
und nicht, indem man ein menschliches Werk lese. Alex Malarkey: „Ich möchte die ganze Welt
wissen lassen, dass die Bibel ausreicht.“ Das sollten die Herausgeber von Büchern über angebliche
Himmelserfahrungen bedenken.
Näheres: http://www.idea.de/nachrichten/detail/thema-des-tages/artikel/himmelserfahrung-erweistsich-als-luegengeschichte-83093.html
Nahtod-Erfahrungsbuch frei erfunden – Verlag verweigerte Widerruf – Ausführlicher Artikel von
Hans-Werner Deppe zum Thema: http://distomos.blogspot.co.at/2015/01/diese-modernen-zeugnissesind-einfach.html
Klima: 2014 war wärmstes Jahr seit Beginn der Messungen
Der erste Datensatz über das Klima 2014 liegt vor: Das vergangene Jahr war das wärmste seit
Beginn der Messungen, meldet die japanische Wetterbehörde. Nimmt die globale Erwärmung wieder
Fahrt auf?
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-2014-war-waermstes-jahr-seit-beginn-derwetter-messungen-a-1011572.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-2014-waermstes-jahr-laut-noaa-und-nasa-a1013485.html
Naja in Europa und Nordamerika war es laut der Karte Kälter als sonst, was man auch
wahrgenommen hat an dem kühlen Sommer.
Wärmstes Jahr jemals? Riesenmuschel enthüllt: Im Mittelalter war es wärmer als heute
Während Regierungen, Wissenschaft und Medien die Behauptung des „wärmsten Jahres jemals“
(2014) immer weiter aufbauschen, zeigt die größte Muschel-Spezies in der China-See, dass es im
Mittelalter, als der Kohlendioxidgehalt niedriger als heute lag, wärmer war als heute.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/phaenomene/anthony-watts/waermstes-jahrjemals-riesenmuschel-enthuellt-im-mittelalter-war-es-waermer-alsheute.html;jsessionid=9922165F634C3A18E50422F23C8F5A3A
Die Lügenpropaganda bezgl. des CO2 dient m.E. vor allem zur Erziehung der Menschen zu mehr
Achtung zur Erde, Umweltschutz, sparsamer Umgang mit Ressourcen, nachhaltigerer Landbau…
Wenn auf einmal Schnee den Wüstensand bedeckt
Kalte Füße, das kennen die Kamele in Saudi-Arabien nicht. Doch nun hat ein Kälteeinbruch dafür
gesorgt, dass es in der Wüste schneit. Für Mensch und Tier ist dies eine eher ungewöhnliche
Erfahrung.
Näheres: http://www.welt.de/videos/article136251976/Wenn-auf-einmal-Schnee-den-Wuestensandbedeckt.html
Antarktis-Insel: Forscher streuen Rattengift ins Naturparadies
Auf der Antarktis-Insel Südgeorgien töten Ratten massenhaft Pinguine und andere Vögel. Jetzt
greifen Forscher durch: In dem Naturparadies werden tonnenweise Gift verteilt.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/antarktis-insel-ratten-auf-suedgeorgien-sollendurch-gift-sterben-a-1013070.html
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Listiges Gewächs: Wie Ameisen der fleischfressenden Pflanze auf den Leim gehen
Ameisen sind ihre Lieblingsspeise, und doch verzichten fleischfressende Kannenpflanzen manchmal
auf den Genuss. Sie lassen einzelne Insekten absichtlich davonkommen - um später noch fettere
Beute zu machen.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/fleischfressende-pflanze-toetet-ameisen-mithinterlistiger-strategie-a-1012910.html
Neue Google-App übersetzt simultan Telefonate in acht Sprachen
Google hat seiner Übersetzungs-App ein neues Update verpasst. Damit können nun Telefonate in
Echtzeit übersetzt werden. Außerdem können mit der App auch Wörter oder kurze Sätze sofort
übersetzt werden, wenn man sie in die Linse der Kamera hält - und das ganz ohne Internet.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/15/neue-google-app-uebersetztsimultan-telefonate-in-acht-sprachen/
Demnach werden in Zukunft wohl keine Dolmetscher mehr gebraucht!
Muss ein 18-Jähriger 546 PS unterm Hintern haben?
Nach dem Tod von Junior Malanda diskutiert der Fußball über die Luxuskarossen der Jungprofis.
Ein Manager manipuliert die Bestellungen seiner Spieler. Schalkes neuer Star wird gleich mal
auffällig.
Näheres: http://www.welt.de/sport/fussball/article136402119/Muss-ein-18-Jaehriger-546-PS-untermHintern-haben.html
Roboterhotel in Japan geplant
In Japan soll ein Hotel mit Robotern als Personal entstehen. Die Maschinen sollen unter anderem die
Gäste empfangen, die Zimmer reinigen und Kaffee servieren, wie die japanische Wirtschaftszeitung
„Nikkei“ heute berichtete.
Näheres: http://orf.at/#/stories/2263002/
Zukunftstechnologie - Wohnhaus und Villa mittels 3D- Drucker errichtet
Das chinesische Bauunternehmen Winsun hat in einem Industriepark in Suzhou westlich von
Shanghai zwei Gebäude errichtet, die mittels 3D- Drucker gefertigt wurden. Bei einem der Gebäude
handelt es sich um ein fünfstöckiges Wohnhaus, beim anderen um eine 1.100- Quadratmeter- Villa.
Weil die verwendete Druckmasse zum Teil aus Bauschutt besteht und extrem wenige Arbeiter am
Bau der Gebäude beteiligt waren, ist das Verfahren ungemein billig. So billig, dass es die
Bauwirtschaft revolutionieren könnte, hofft Winsun- Chef Ma Yihe.
Näheres: http://www.krone.at/Digital/Wohnhaus_und_Villa_mittels_3D-Drucker_errichtetZukunftstechnologie-Story-435589
Der automatische Chauffeur: Intelligente PKW übernehmen die Parkplatzsuche
BMW hat ein Auto vorgestellt, das selbstständig einparkt. Das Fahrzeug lässt den Fahrer an seinem
Wunschort aussteigen und sucht sich danach einen Parkplatz. Via Smartwatch kann der Fahrer dem
Auto auch befehlen, ihn wieder abzuholen.
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Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/23/der-automatische-chauffeurintelligente-pkw-uebernehmen-die-parkplatzsuche/
Kopf wird zur Fernbedienung: Implantat steuert Geräte mit Gedanken
Eine neuartige Fernbedienung ermöglicht dem Träger, Roboterarme oder Rollstühle mit
Gedankenkraft zu steuern. Der Sender wird am Kopf befestigt und überträgt Befehle aus einem HirnImplantat an elektronische Geräte. Erste Exemplare wurden bereits verkauft.
Der nächste Schritt sei nun, das Gerät komplett auf eine implantierbare Größe zu schrumpfen, so
dass keine Kabel mehr aus der Haut kommen und so das Infektionsrisiko zu senken.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/22/kopf-wird-zur-fernbedienungimplantat-steuert-geraete-mit-gedanken/
Telepathie: Forschern gelingt elektronische Gedanken-Übertragung
Forschern der Universität Washington ist es gelungen, Gedanken zwischen Versuchs-Personen via
Internet zu übertragen. Die Gedanken einer Person kontrollierten die Hand-Bewegungen einer
zweiten Person. Anwendung könnte die Technik als Brain-Tutoring finden. Dabei soll Wissen
eines Tages direkt vom Hirn des Lehrers zu dem des Schülers übertragen werden. Dies sei besonders
interessant für brilliante Wissenschaftler, die oft schlechte Lehrer seien.“Komplexes Wissen ist
schwierig zu erklären – unsere Sprache ist begrenzt“, so die Forscher. Diese Sprachgrenze hoffen
sie damit zu überwinden.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/28/telepathie-forschern-gelingtelektronische-gedanken-uebertragung/
Für die Forscher war dies nur ein erster Schritt, sie planen in Zukunft einen tatsächlichen Austausch
von Gedanken zwischen zwei Gehirnen zu ermöglichen. Schwerbehinderten könnte sich mit dieser
Technologie ein neuer Kommunikationsweg mit ihrer Umwelt eröffnen.
Näheres: http://kurier.at/lebensart/technik/forscher-steuern-handbewegung-pergedankenkraft/24.791.505
http://futurezone.at/science/unser-ziel-ist-gedankenuebertragung/83.592.396

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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