Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – März 2015
Von Zukunftsforscher Andi
„Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott; denn er ist
gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte.“
Joel 2,13

Rasch, aber verärgert den Betrag des Bußgeldbescheides überweisen und dann zur Tagesordnung
übergehen. - Ist Buße so leicht?
Szenenwechsel. Nach Selbstkasteiung und mühsamer Wallfahrt auf geschundenen Knien die endlos
erscheinende Treppe hochrutschen. - Ist Buße so schwer?
Weder - noch! Buße, wie der heilige Gott sie sieht und fordert, ist anders. Dabei steht eins fest: Der
Weg zur Versöhnung und zum Frieden mit Gott führt nur über „die Buße zu Gott und den Glauben
an unseren Herrn Jesus Christus“ (Apostelgesch. 20,21).
Was ist nun mit Buße gemeint? - Buße bedeutet nicht nur ein vorübergehendes Gefühl von Reue,
etwa wenn jemandem etwas leidtut oder wenn er nach einer bösen Tat lediglich die unangenehmen
Folgen bedauert.
Buße geht tiefer. Buße ist Sinneswandel, verbunden mit tiefer Reue über die Gott gegenüber
bestehende Schuld. In der Buße werde ich in das unbestechliche Licht der heiligen Maßstäbe Gottes
gestellt. Und dann verurteile ich mich selbst vor Gott, bekenne Ihm meine Sünden und breite mein
bisheriges, im Eigenwillen geführtes Leben offen vor Ihm aus.
Wer in aufrichtiger Buße zu Gott umkehrt, darf das Sühnungswerk des Herrn Jesus Christus im
Glauben für sich in Anspruch nehmen. Er ist der Heiland und Erlöser, der am Kreuz sein Leben
hingegeben hat als Lösegeld für viele.
Dieses Angebot gilt auch dir! - Nimm es an! - Lass dich retten! - Werde glücklich!
„In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen.“ Epheser 1,7
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2012-08-29
„An Christus entscheidet sich das ewige Geschick aller Menschen. Man kann nur
durch Jesus selig werden. Man kann nur an Jesus verloren gehen. Gott verwirft keinen
Menschen wegen seiner allgemeinen Sündhaftigkeit, sondern allein wegen der
Ablehnung Seines Heils und Seiner Gnade, die ihm in Christus begegnet. Niemand
geht wegen seiner Sünde verloren. Verloren geht einer nur durch seinen Unglauben,
dass er den Heiland Gottes von sich stößt.“
Paul Humburg

Wo das Herz die Wahrheit aufnimmt...
Der Kampf zwischen Licht und Finsternis wird primär im eigenen Herzen ausgetragen und erst in
weiterer Folge in einer geistlichen Gemeinschaft, daher kann eine Anpassung an die Welt bzw. an
den Zeitgeist nicht dort erfolgen, wo das eigene Herz das Wort der Wahrheit herzlich gerne
aufnimmt, es verstehen will und weiter verkündigt. Bei mir allein fängt immer das Gericht an, bei
mir allein muss die Wahrheit zuerst greifen.
Werner Fürstberger, KOMM!, Nr. 50, Juli 2014, S.2. http://cdmission.net/Autor_box/WF/KOMM/komm_liste_web.html
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Rechte biblische Gesinnung darf die Wahrheit nicht scheuen, wie John C. Whitcomb erklärt:
„Glaube, Liebe und Hoffnung sind Tugenden, aber die WAHRHEIT ist eine ganz andere Kategorie.
WAHRHEIT ist die Grundlage oder der Bezugsrahmen, ohne die keine der Tugenden wirklich
existieren kann. Warum kann die Liebe nicht ohne die WAHRHEIT gedeihen? Ohne die WAHRHEIT,
die die Liebe definiert, schützt, leitet und führt, wird die Liebe zu einem Desaster. Die Liebe ist die
Dienerin der WAHRHEIT. Wir sollten es niemals zulassen, dass die WAHRHEIT beiseite gerückt
wird. Gottes WAHRHEIT kann niemals verändert werden, aber Gottes WAHRHEIT in den Händen
menschlicher Boten ist ein sehr kostbares und zerbrechliches Gut. Die WAHRHEIT wird entweder
mit aller Kraft verkündigt und verteidigt, oder sie verflüchtigt sich innerhalb einer Generation.“
Dr. John C. Whitcomb,
Is Love Greater Than Truth? In: Sword & Trowel, 2013/Issue 1, S.12.

Kurzbiographie: Paul Schneider (1897-1939) Der Prediger von Buchenwald
Vor 70 Jahren wurde der Pfarrer Paul Schneider im Konzentrationslager Buchenwald umgebracht.
Er war dorthin gekommen, weil er die von den Nationalsozialisten veranlasste Ausweisung aus
seiner Gemeinde nicht akzeptiert hatte.
Paul Schneider wurde am 29. August 1897 in der Nähe von Bad Kreuznach als Sohn eines Pfarrers
geboren. In seinem Heimatort Pferdsfeld besuchte er die Dorfschule und wurde auch von seinem
Vater unterrichtet. Danach ging er zum Gymnasium nach Bad Kreuznach. Als die Familie 1910 nach
Hochelheim bei Wetzlar umzog, wechselte er auf das Gymnasium in Gießen, wo er das Notabitur
machte, um dann in den Ersten Weltkrieg zu ziehen. Nach Ende des Krieges begann er in Gießen
Theologie zu studieren. Schon in seiner Studentenzeit ging Pauls Eifer für die Wahrheit bis zum
Äußersten. Er wäre deshalb sogar bereit gewesen, Freundschaften zu opfern, schrieb ein
Studienfreund. Als junger Mann vermerkte Paul in seinem Tagebuch:
„So bleibt mir also nur, mein Leben ganz auf Gott, den Übervernünftigen und Wunderbaren,
Allmächtigen und Grundgütigen zu legen. Von ihm will ich mir sagen lassen, was ich zu tun, wie ich
zu leben habe; und auf alle eigenen Maßstäbe verzichten. Herr Gott, zeige du mir mein Ziel, das Ziel
meines Lebens und meiner Arbeit! Für dieses Ziel gilt es dann alle Kräfte einzusetzen, ihm dienstbar
zu machen, und so manches jetzt so Dunkle muss dann licht werden. Diese befreiende Ausschau
schenke mir, mein Gott und Vater!“
Von 1926 bis 1934 war Paul Schneider Pfarrer in Hochelheim und dem Nachbarort Dornholzhausen.
1926 heiratete er seine Frau Margarete. Anfang der dreißiger Jahre erreichte die Weltwirtschaftskrise
mit ihren Auswirkungen auch die beiden Dörfer. Als eine Folge davon bekam die NSDAP
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) immer mehr Zulauf. Auch wenn Paul Schneider am
Anfang unschlüssig war, was von Hitler zu halten sei, war ihm spätestens nach der
„Machtergreifung“ 1933 klar, dass die Ziele der Nationalsozialisten nicht mit den Aussagen der
Bibel in Einklang zu bringen waren, auch wenn manche Christen dies versuchten. Als am 31. März
1933 der neue, von den Nationalsozialisten dominierte Reichstag zusammenkam, sollten zu diesem
Anlass im ganzen Land von 12.00 Uhr bis 12.30 die Glocken geläutet werden. Obwohl Paul
Schneider dagegen war, entschied sich der Kirchenvorstand der örtlichen Kirche doch dafür.
Sehr lesenswerte Kurzbiographie: http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=70
Dr. Wolfgang Nestvogel - Das Kreuz im Sturm des Widerspruchs
Hier geht’s zum sehenswerten Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=on_WTfmo92c
Vollkommen stehe ich zwar nicht hinter Wolfgang Nestvogel – immerhin ist er ja auch ein
Dispensationalist. Teilweise sehe ich auch die neue Paulus-Perspektive als ein „Insekt“. Die Lehre an
sich wie sie verbreitet wird, ist aber natürlich dennoch sehr gefährlich.
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Wunder über Wunder
René Stutz, ehemaliger Verdingbub, hat alles andere als gute Startbedingungen. Der Vater von René
ist Alkoholiker. Als er von der langjährigen Alkoholsucht nicht loskommt, beschließt er seine
Familie zu erschießen. Im letzten Moment kann dieses schreckliche Vorhaben gestoppt werden.
René wächst mehrheitlich in Kinderheimen auf. Nach einer starken Gottesbegegnung – René wird
nach einem Gebet augenblicklich frei von jahrelanger Abhängigkeit von extrem starken
Schmerzmitteln -, verändert dies sein Leben nachhaltig. Er investiert sich in Menschen am Rande der
Gesellschaft. Insgesamt 33 Jahre arbeitet er mit Drogenabhängigen. 25 Jahre lebt er mit seiner Frau
und drei Kindern in Israel. Neben viel Not werden sie Zeugen, wie Menschen durch Jesus Christus
frei werden und innere Heilung auch von größten Wunden erfahren. Wie wichtig dabei das Thema
Vergebung ist, zeigt dieser eindrückliche Erfahrungsbericht von René Stutz.
Video: http://wunderheute.tv/stutzrene
Kann Gott die Seinen auch durch ein Huhn retten?
Der schwäbische Reformator Johannes Brenz wurde am 24. Juni 1499 als Sohn des Bürgermeisters
in Weil der Stadt geboren. Am 26. April 1518 drang er zum lebendigen Glauben hindurch. Seinen
Glaubensdurchbruch verdankte er Dr. Martin Luther, den er während seines Studiums am 26. April
1518 im Hörsaal des Heidelberger Augustinerklosters hörte. Er wurde der Bahnbrecher der
Reformation
in Württemberg. In Schwäbisch Hall fand er sein erstes Wirkungsfeld, wo er von 1522 bis 1548 in
großem Segen das Evangelium predigte.
Während des Schmalkaldischen Krieges (1546-1547) überschwemmten die katholischen kaiserlichen
Truppen aus Spanien das schwäbische Land. Der katholische Kardinal Granvella wollte ihn
unschädlich machen und schickte einen Kommissar nach Schwäbisch Hall, um ihn gefangen zu
nehmen. So musste Johannes Brenz fliehen.
Hier weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/02/kann-gott-die-seinen-auch-durch-ein.html
In der Falle
„Vor den Augen des Herrn sind eines jeden Wege. In den Fesseln seiner Sünde wird der Gottlose
festgehalten werden.“ Sprüche 5,21.22
Im Urwald einen Affen zu fangen scheint ein relativ einfaches Unterfangen zu sein. Dazu höhlt der
Jäger eine Kokosnuss aus. Er bohrt ein Loch in die Nuss, das gerade so groß ist, dass ein Affe seine
Hand hineinstecken kann. Schließlich steckt er eine Frucht hinein und befestigt die Kokosnuss an
einem Baum. Man muss nicht lange warten, und schon kommt ein Affe, der voller Neugier seine
Hand in die Nuss steckt und nach dem greift, was sich darin befindet. Danach aber ist es ihm
unmöglich, seine Faust, die die „Beute“ umschließt, wieder zurückzuziehen. Anstatt die Gefahr zu
erkennen und die Frucht loszulassen, um sich in Sicherheit zu bringen, gestikuliert der Affe ohne
Erfolg in alle Richtungen und erschöpft damit nur seine Kräfte. Er ist gefangen und läuft Gefahr, für
immer hinter den Gitterstäben eines Zookäfigs zu verschwinden.
Auch der Mensch lässt sich leicht wegen seiner Neugier gefangen nehmen. „Nur ein einziges Mal“,
sagt man sich, bevor man den ersten Schritt tut. Doch der kann verheerende Folgen nach sich ziehen:
Glücksspiel, Drogen, Pornografie, okkulte Praktiken … Vielleicht kämpfen Sie gerade gegen eine
solche Falle an. Dann begnügen Sie sich nicht damit, halbe Sachen zu machen: Rufen Sie zu Gott,
dem großen Retter und Befreier! Er antwortet jedem aufrichtig Suchenden, der bereit ist, sein Leben
Ihm anzuvertrauen. Er wird Ihnen helfen, von allen Gebundenheiten frei zu werden, und Ihnen den
Weg zeigen zu einem glücklichen Leben mit Ihm.
Quelle: http://www.gute-saat.de/
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Wunderbar
Stefan war ein zauberhafter Achtjähriger, als er seine Mutter und seinen Vater über seinen kleinen
Bruder Michael sprechen hörte.
Alles was er wusste war, dass er sehr krank war und dass sie zu wenig Geld besaßen. Nächsten
Monat sollten sie zudem umziehen in eine Blockwohnung, denn Papa hatte nicht das Geld für alle
Rechnungen von der Krankenkasse, den Steuern, der Elektrizität und für das Haus. Nur eine sehr
teure Operation in einer Spezialklinik in London könnte Michael noch retten, und es schien
niemanden zu geben, der ihnen das Geld leihen würde.
Er hörte, wie sein Papa seiner tränenüberströmten Mutter mit hoffnungsloser Stimme sagte: "Nur ein
Wunder kann ihn noch retten." Stefan ging in sein Zimmer und zog eine schön verzierte Schatulle
aus dem Versteck im Wandschrank. Er schüttete all das Kleingeld auf den Fußboden zählte es
sorgfältig - gleich drei Mal. Die gesamte Summe musste genau die richtige sein. Irrtum war
vollkommen ausgeschlossen. Sorgfältig steckte er die Münzen zurück ins Schatzkästlein, setzte den
Deckel darauf und schlüpfte aus der Hintertür hinaus. Er ging an sechs Häuserblöcken entlang bis
zur Apotheke mit der weißen Schlange auf dem Schild oberhalb der Tür. Ganz hinten im Laden
musste der Apotheker sein. Er unterhielt sich angeregt mit einem vornehmen Kunden. Geduldig
wartete Stefan, dass er ihn bemerkte, aber das Gespräch war offenbar sehr wichtig. Stefan machte
mit seinen Füßen in den Turnschuhen ein quietschendes Geräusch. Nichts. Er räusperte sich und
versuchte dabei, möglichst erwachsen zu klingen. Nichts tat sich. Endlich nahm er ein Geldstück aus
seinem Schatzkästlein und ließ es auf dem Glastresen klimpern. Das war erfolgreich! "Und was
möchtest du?" fragte endlich der Apotheker in gelangweiltem Ton. "Ich unterhalte mit gerade mit
meinem Bruder aus England, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe", sagte er, ohne eine
Antwort auf seine Frage abzuwarten. "Nun, ich möchte mit Ihnen über meinen Bruder reden", gab
Stefan in demselben gelangweilten Ton zurück. "Er ist wirklich sehr, sehr krank ... und ich möchte
ein Wunder kaufen." "Wie bitte?" fragte der Apotheker. "Er heißt Michael und in seinem Kopf
wächst etwas Böses, und mein Vater sagt, nur ein Wunder kann ihn noch retten. Was kostet also ein
Wunder?" "Wir verkaufen hier keine Wunder, mein Kleiner. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht
helfen", sagte der Apotheker mit etwas freundlicherer Stimme.
"Hören Sie, ich habe Geld, um es zu bezahlen. Und wenn es nicht genug ist, werde ich den Rest noch
holen. Sagen Sie mir nur, wie viel es kostet." Der Bruder des Apothekers war ein gut angezogener
Mann. Er beugte sich zu Stefan hinunter und fragte den kleinen Buben: "Was für ein Wunder braucht
dein Bruder denn?" "Ich weiß es nicht", antwortete Stefan und seine Augen füllten sich mit Tränen.
"Ich weiß nur, dass er wirklich sehr krank ist und Mami sagt, er brauche eine Operation in einem
Spezialkrankenhaus in London.
Aber mein Papa kann sie nicht bezahlen, also möchte ich mein Geld dafür nehmen." "Wie viel hast
du?", fragte der Bruder des Apothekers.
"Fünf Franken und dreißig Rappen", antwortete Stefan kaum hörbar. "Und das ist alles Geld, das ich
habe, aber ich kann mehr holen, wenn es sein muss."
"Nun, was für ein Zufall", lächelte der Mann. "Fünf Franken und dreißig Rappen - genau der Preis
für ein Wunder für kleine Brüder."
Er nahm Stefans Geld in eine Hand und mit der anderen ergriff er Stefans Hand und sagte: "Zeige
mir, wo du wohnst. Ich möchte deinen Bruder sehen und deine Eltern treffen. Wir wollen mal sehen,
ob ich das Wunder habe, das du brauchst." Dieser gut angezogene Mann war Dr. Eric Dangoor, ein
Chirurg, spezialisiert auf Neuro-Chirurgie. Dann ging alles sehr schnell. Die Reise wurde bezahlt, die
Operation kostenlos durchgeführt, und es dauerte nicht lange, da war Michael wieder zu Hause und
es ging ihm gut.
Mama und Papa erzählten glücklich von den Ereignissen, die sich so gut gefügt hatten. "Diese
Operation", flüsterte Stefans Mama, "war ein wirkliches Wunder. Ich würde gern wissen, was sie
wohl gekostet hat."
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Stefan lächelte. Er wusste genau, wie viel ein Wunder kostet ... Fünf Franken und dreißig Rappen und den Glauben eines Kindes.
Aus dem Heft "Freund" - Ja zum Leben Juni 2014 / Käthi Kaufmann: http://www.ja-zumleben.ch/images/2_ja-zum-leben-14-06_210.pdf
Erwählung und Vorherbestimmung
Sehr hörenswerte Lehrvortragsreihe von Thomas Jettel: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=0&start=1&searchstring=Blankenheim+2013&author=165&langua
ge=0&category=0&mediatype=0&order=13&count=25&x=0&y=0
Das Malzeichen des Tieres
Im Hebräischen hat das www den Zahlenwert 666. Es ist sehr naheliegend, dass das www des
Internet das Zeichen des Tieres ist, zumal man ohne Internet fast nichts mehr machen kann. Es fängt
schon an….
Quelle: aus den Glaubensnachrichten von Norbert Homuth
Also ich habe diese Spekulationen und Theorien von diesen „Endzeitspezialisten“ ehrlich gesagt
schon so was von satt, wie es sich keiner vorstellen kann. Schade nur, dass sich kaum jemand tiefer
gehend nüchtern darüber Gedanken macht, was damit wirklich gemeint ist, wie z.B. Prof. Dr.
Eckhard Schnabel in seinem Buch „Das Neue Testament und die Endzeit“.
Homuth und Krauß – persönliche Erfahrungen
Eine Reflexion über die Pöbel-Prediger Norbert Homuth und Joachim Krauß:
http://bibelpoint.de/homuth-und-krauss.html
Die Offenbarung des Johannes
Sehr, sehr hörenswerte Lehrvortragsreihe von Thomas Jettel: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=0&start=1&searchstring=%09Die+Offenbarung+des+Johannes&au
thor=165&language=24&category=0&mediatype=0&order=12&count=25&x=0&y=0
Dieses Mädchen wurde missbraucht, nahm Drogen und wurde mit 13 schwanger. Du errätst
nie, wer sie heute ist.
Ein kleines Mädchen wird 1954 in ärmsten Verhältnissen in Mississippi, USA geboren. Sofort nach
der Geburt lässt ihre Teenie-Mutter das uneheliche Kind bei der Großmutter auf einer Farm zurück.
Sie sind so arm, dass die Enkelin sogar Kleider aus Kartoffelsäcken tragen muss, für die sie von allen
Kindern gehänselt wird. Die strenge Großmutter prügelt sie täglich. Dafür muss das Mädchen jedes
Mal eigenhändig den Ast vom Baum schneiden, mit dem sie geschlagen wird.
Näheres: http://www.heftig.co/in-kartoffelsaecken/
Ein 12-jähriges Mädchen fällt Vergewaltigern zum Opfer. Und dann kommen auch noch die
Löwen.
Es gibt immer wieder Dinge in der Natur, die kann man sich nicht erklären. Wie zum Beispiel die
folgende Geschichte, die sich so in Äthiopien zugetragen hat.
http://www.heftig.co/aethiopien/
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Vermutlich waren hier Engel im Spiel, welche den Löwen den Rachen zuhielten – wie bei „Daniel in
der Löwengrube“.
Nonne im Vatikan: «Wer zu Prostituierten geht, ist kein echter Mann»
Mit einem internationalen Gebetstag setzt der Vatikan am kommenden Sonntag erstmals ein Zeichen
gegen den Menschenhandel. Die moderne Sklaverei sei ein global wachsendes Verbrechen. Die
Nonne Valeria Gandini sieht vor allem die Freier in der Pflicht: «Wer zu Prostitierten geht, ist kein
echter Mann. Das muss in die Köpfe rein!»
Weiterlesen:
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/269353wer_zu_prostituierten_geht_ist_kein_echter_mann.html
Vom Schwulen-Aktivist zum Pastor
Michael Glatze gründete sein eigenes Schwulenmagazin und lebte zehn Jahre mit einem Mann
zusammen. Dann wurde er Christ und heiratete eine Frau. Die Berlinale hat nun einen Film über
seine Lebenswende gezeigt. Eine Filmkritik von Anna Lutz
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/film/detailansicht/aktuell/vom-schwulen-aktivist-zumpastor-91036/
Zeugnis eines Gerupften, dem neue Flügel verheißen wurden
„Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ Jesaia 40,31
Lesenswerte, interessante Lebensgeschichte: http://distomos.blogspot.co.at/2014/11/zeugnis-einesgerupften-dem-neue-flugel.html
Rückkehr der alten Weisheit
Viele Leute mögen glauben, dass die New Age Bewegung eine Sammlung seltsamer Sekten ist, die
aus alternden Hippies, Menschen mit emotionalen Störungen und allerlei Sonderlingen besteht,
welche von geldgierigen Scharlatanen und egozentrischen Gaunern ausgenommen werden. Dies mag
sich in einigen Fällen so verhalten, aber wenn dies allgemein so wäre, dann hätte ich die letzten 22
Jahre nicht vergeudet, um diese Bewegung zu erforschen. Der Mittelpunkt meiner Arbeit sind nicht
religiöse Randgruppen oder New Age Sippen, sondern es ist der breit angelegte Versuch, unsere
ganze Gesellschaft zu beeinflussen und neu zu gestalten.
Weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/02/ruckkehr-der-alten-weisheit.html
Das frierende obdachlose-Kind Experiment
Es war ein 5 Grad Tag in New York City, als dieses Experiment durchgeführt wurde. Dieser Junge
trug nur ein verrissenes T-Shirt und keine Schuhe, aber viele Menschen gingen einfach vorbei und
das für zwei Stunden. Werden tatsächlich die Menschen übersehen, die wirklich etwas brauchen,
weil die Gesellschaft so misstrauisch geworden ist? Derjenige, der ihm geholfen hatte, versteht es am
meisten- und er erhielt ein Danke, wie er es nicht erwartet hätte.
- See more at: Video: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/das-frierende-obdachlose-kindexperiment/#sthash.3u4X112C.dpuf
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Hier kann man selbst von Esoterikern lernen – ich sehe die Esoterik auch als Gericht über die
Christenheit. Alles was die wahre Gemeinde Jesu vernachlässigt, bilden sich div. Strömungen,
welche dies lehren und leben – meist etwas überzogen. Da gibt es ja auch genug „bibeltreue“
Christen, welche es fast als Sünde ansehen, wenn man Maßnahmen gegen all die Not und das Elend
auf dieser Welt ergreift bzw. an einer besseren Welt arbeitet. Stattdessen gibt man das Geld für eher
sinnlose materielle Dinge und Urlaub aus…
„Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist“

Röm. 12,17b

„Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern was dem anderen dient“

Philipper 2,4

Was Anselm Grün, Sarah Young, Joyce Meyer und Bayless Conley WIRKLICH lehren
Einige gegenwärtig erfolgreiche Prediger und Bestsellerautoren verbreiten scheinbar eine
gemeinsame Botschaft: „Genieße dein Leben, genieße den Glauben!“ Zu diesen gehören die
charismatisch geprägten Autoren Sarah Young, Joyce Meyer und Bayless Conley sowie der
katholische Autor Anselm Grün. Sie prägen heute Millionen Menschen auch im deutschsprachigen
Europa. Ihre Botschaft spricht die Sehnsüchte und Wünsche vieler Menschen nach einem erfüllten
Glaubensleben an.
Ob diese sinnlichen und bedürfnisorientierten Botschaften aber den Aussagen der Bibel
entsprechen, fragt der postmodern Geprägte nicht. Während echte Christusnachfolge und
konsequente Jüngerschaft auch Selbstverleugnung beinhaltet, finden sich bei den genannten
Autoren eher Selbstverwirklichung, Selbstfürsorge und Selbstliebe sowie Anleitungen, das
irdische Leben zu genießen. Ein solider und tragfähiger Glaube orientiert sich aber an dem, was die
Heilige Schrift sagt, und nicht an dem, was der Zeitgeist sagt. Jedem Gläubigen sei geraten, an der
objektiven Wahrheit des Wortes Gottes festzuhalten und nicht subjektive Wahrheiten in neuen
Botschaften und Übungen zu suchen. Gottes Wort ist „Geist und Leben“ (Joh 6,63) – auch oder
gerade im Zeitalter der Postmoderne.
Weiterlesen: http://christlicher-gemeinde-dienst.de/news/newsdetail.php?id=1&nid=697
„Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters
nicht in ihm, weil alles, was in der Welt ist – die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und das
Großtun ‹dieses› Lebens – nicht aus dem Vater ist, sondern es ist aus der Welt. Und die Welt ist am
Vergehen und ihre Lust, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“
1 Joh. 2, 15-17

„Eine Bekehrung zu Jesus Christus, die nicht so ist, dass wir bereit sind, auf alles zu verzichten, was
das weltliche Leben gibt, versagt in der ersten Feuerprobe.“
Karl Heim

„Wenn Gott sich daran macht, aus dir einen besonderen Christen zu machen, wird er wahrscheinlich
nicht so sanft mit dir umgehen, wie es populäre Lehrer verkünden. Ein Bildhauer verwendet in der
Regel kein Manikürset, um ein rohes, formloses Stück Marmor in ein schönes Bild zu verwandeln.
Die Säge, der Hammer und der Meisel sind grobe Werkzeuge, aber ohne sie wird der raue Stein für
immer formlos und unansehnlich bleiben.“
A. W. Tozer,
That Incredible Christian, 2011, S.148.

Billy Graham:
„Nun, die Botschaft lautet, dass Gott dich liebt. Wer du auch bist, wo du auch bist, was dein
religiöser Hintergrund ist: Gott liebt dich, er möchte in dein Herz kommen und die Richtung deines
Lebens ändern und dir einen Frieden und eine Freude geben, die du niemals zuvor hattest. Und er
wird dies heute tun, wenn du dich ihm anvertraust.“ [Wieder: kein Christus, kein Kreuz, kein
Evangelium!]
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Schafe weiden oder Böcke belustigen?
Ein Übel hat sich im Lager der bekennenden Christen eingeschlichen, so voller Dreistigkeit, dass
selbst der kurzsichtigste Christ sie kaum übersehen kann. In den letzten Jahren hat sich dieses Übel
mit alarmierender Geschwindigkeit ausgebreitet. Es wirkte wie Sauerteig, bis der ganze Teig
durchsäuert war!
Selten hat der Teufel es besser verstanden, den Gemeinden einzureden, es gehöre zu ihrem Auftrag,
die Menschen zu unterhalten, um sie gewinnen zu können. Die Gemeinde, die das Evangelium
verkündigt, hat ihr Zeugnis immer mehr verflacht, um sich dann den Belustigungen von heute
zuzuwenden und diese zu rechtfertigen. Schließlich tolerierte sie diese in ihren vier Wänden. Nun
sind sie gang und gäbe unter dem Vorwand, die Massen zu erreichen.
Hier weiterlesen: http://www.glaubeaktiv.de/index.php?option=com_content&view=article&id=52:schafe-weiden-oder-boeckebelustigen&catid=4:nachgedacht&Itemid=9
„Ich fürchte, es gibt etliche, die predigen mit der Absicht, die Leute zu amüsieren (…) Aber Paulus
war nicht darauf aus, den Menschen zu gefallen und große Massen an sich zu locken.“
Spurgeon

„Suche Gott selbst und nicht das Seine. Auch er will dich und nicht das Deine.“
Warnung vor einem Betrüger der sich als christlicher Bruder ausgibt
Wenn andere Christen in Not sind, dann sind wir als Geschwister verpflichtet zu helfen.
Problematisch wird es, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob wirklich Jemand in Not ist. Da
ergeht es einem wie mit den Bettlern auf der Straße. Da weiß man auch nicht ob sie das Geld
wirklich für Essen ausgeben oder für Alkohol. Am besten ist, wenn man einem etwas zu Essen oder
zu Trinken kauft. Dann gibt es Betrüger, die sich mit einem christlichen Jargon bei diversen
Gemeinden, Missionswerken und christlichen Werken durchtelefonieren. Einer davon ist ein
sogenannter Rosario Presti aus Herten (Ruhrgebiet-Adresse mir bekannt), der sich als christlicher
Bruder ausgibt.
Auch mich hat er angerufen und versucht zu neppen, da ich ja die Seite haus-gemeinde.de betreibe.
Er erzählt eine tiefrührige Geschichte mit großer Geldnot, einem kaputten Auto, welches dringend
gebraucht wird oder eine kaputte Brille vom Sohn. Er sei auch bereit das Geld zurück zu zahlen.
Sobald man dann aber mal näher nachhakt und nach einem Kostenvoranschlag fragt, wird er
sauer und fängt an zu beschimpfen, man würde ihm nicht vertrauen … man wolle doch Christ sein...
usw. Wer wirklich in Not ist, der ist auch bereit zu beweisen das er in Not ist, damit er sich als seriös
zeigt.
Bitte warnt andere Christen vor diesem Mann. Bei Gemeinden sollte die Gemeindeleitung, die ja
auch im Internet unter Impressum steht, informiert werden. Es haben schon einige Christen Geld
bezahlt und es nicht zurück erhalten.
Quelle: Mail von Wolfgang Lindemeyer
Udo Ulfkotte und Konsorten
Unter Überschriften wie "Dulden wir eine Islamisierung Europas?" wird in letzter Zeit immer mehr
ein Gedanke unter die Leute gebracht, der so abstrus wie lächerlich ist:
Nämlich, als gelte es, hier bei uns [!] christliche Werte vor Eindringlingen zu bewahren.
Näheres: http://bibelpoint.de/ulfkotte-und-konsorten.html
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„Es ist nicht genug, durch das Evangelium die Heiden zu Christen zu machen. Wir müssen auch
dafür sorgen, dass unsere Christen nicht wieder zu Heiden werden.“
Chr. Fr. Spittler (1840-1887)

„Marktorientierte Evangelisation gebiert Marktorientiertheit in der Gemeinde Jesu. Das Ergebnis ist
Konsumchristentum. Ein Willow-Creek-Evangelium macht aus Christen Konsumenten. … Das
moderne Europa hat das wahre Christentum nicht „verworfen“; es hat es nie erlebt.“
F. Colvin

Islam – was nun?
Schockiert blicken wir auf die jüngsten islamistischen Terroranschläge. Paris ist nur ein Fall von
vielen in Europa. Was, wenn Muslime den Islamischen Staat in Deutschland gründen wollen?
Das Selbstbewusstsein vieler Muslime ist kaum noch zu überbieten. Moscheen sprießen, vom
deutschen Staat gedeckt, wie Pilze aus dem Boden, während weltweit etwa 100 Millionen verfolgte
Christen händeringend zu Gott beten, ohne dass es die Außenpolitik beeinflusst. Muslime, die
Christen werden möchten, werden auch in Deutschland auf Leib und Leben bedroht. Auf der anderen
Seite gibt es die muslimische Freundin in der Schule, die freundliche muslimische Familie beim
Döner. Es gibt die Muslima, die vor stark islamisierenden Entwicklungen ernster warnt als die
deutsche Regierung, der die extreme Nachbarschaft weniger gefällt als manchem deutschen
Gutbürger, da sie das wahre Denken und die Gefahren für Freiheit und Frieden viel besser erfasst. Es
gibt den muslimischen Mann, der freundlich grüßt und sich wünscht, ohne Vorurteil in die
Nachbarschaft aufgenommen zu sein.
Wir sind als Christen oft völlig überfordert, all diese Eindrücke, Gefahren, Möglichkeiten und
Gegensätze zu verarbeiten. Ich versuche, einen Wegweiser zu skizzieren, wie man innerlich von Gott
geleitet und gesegnet Muslimen begegnen kann.
Sehr, sehr lesenswerter Artikel über den Islam auf den Seiten 30-39: http://lgassmann.de/media/wysiwyg/Content/Der_schmale_Weg/DerschmaleWeg_1_15.pdf
Der „Warner“ über Pegida
Pegida ist eine Volksbewegung, die bewußt von den destruktiven Mächten dieser Gesellschaft
zugelassen und sogar gefördert wird (auch wenn es dem Anschein nach nicht so aussieht), um die
Wut von zahlreichen Bürgern zu kanalisieren und (!) zu kontrollieren.
Sie versucht auf dem Wege der Demokratie (der Regierungsform des Breiten Weges) mittels
Bürgerentscheidungen (Punkt 14) etwas zu bewirken, was immer falsch und nur zeitlich sein kann.
Wer als Christ dort irgendwie mitmacht (selbstverständlich gilt dies auch für die linken
Gegendemonstrationen), macht sich schuldig gegen Gott.
Näheres dazu:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!392&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AN1KisFKSlvye24
Auch seine Straßenpredigtreiseberichte sind sehr lesenswert und nachahmenswert.
Muslime in Deutschland mit Staat und Gesellschaft eng verbunden
Die hier lebenden Muslime orientieren sich in ihren Einstellungen und Lebensweisen stark an den
Werten in der Bundesrepublik. Das allerdings nimmt die Mehrheitsbevölkerung kaum wahr. Sie steht
dem Islam zunehmend ablehnend gegenüber. Für die hier lebenden Muslime bedeutet das
Ausgrenzung und Belastung.
Näheres: http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/religionsmonitor/
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Aufruf an aufrichtige MUSLIME: Nehmt den GOTT DER LIEBE und JESUS CHRISTUS als
Retter an!
Jesus Christus spricht: "Liebt eure Feinde! Segnet, die euch verfluchen! Tut Gutes denen, die
euch hassen! Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen! Dann seid ihr Kinder eures
Vaters im Himmel!" (Die Bergpredigt, Matthäus-Evangelium Kapitel 5, Verse 44-45). Nur die
LIEBE überwindet den Hass. Nur die VERGEBUNG überwindet den Streit.
Im 1. Brief des Apostels Johannes lesen wir (in Kapitel 4,16): "GOTT ist LIEBE. Wer in der
LIEBE bleibt, der bleibt in GOTT und GOTT in ihm."
Und im Evangelium des Apostels Johannes (in Kapitel 3, Vers 16) steht die wunderbare Botschaft,
die ALLEN Menschen gilt:
"So hat GOTT die Welt GELIEBT, dass Er Seinen einzigen SOHN (Jesus Christus) in den Tod
gab, damit jeder, der an IHN glaubt, nicht verloren geht, sondern das EWIGE LEBEN hat."
Angesichts der Gräueltaten radikaler Islamisten werden viele aufrechte Muslime nachdenklich und
fragen sich, wie im Namen ihrer Religion so etwas geschehen kann. Sie entdecken, dass sich im
Koran leider viele Aufrufe zur Gewalt finden, aber nicht im Neuen Testament der Christen.
In vielen islamisch geprägten Ländern kommen zur Zeit Hunderttausende Muslime zum Glauben an
den GOTT der Bibel, der LIEBE ist. Sie nehmen JESUS CHRISTUS als den Retter an, der am Kreuz
Sein Blut vergossen hat, um alle Menschen von der Sünde reinzuwaschen, die an Ihn glauben.
Komme auch DU zu Jesus Christus - und Du wird erfülltes Leben haben!
Quelle: http://christlicher-gemeinde-dienst.de/startseite
IS enthauptet 21 ägyptische Christen
Ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Libyen hat am Sonntag ein Video
veröffentlicht, in dem die Hinrichtung von 21 Geiseln zu sehen ist. Dabei handelt es sich um
ägyptische Christen, die als Gastarbeiter in dem Nachbarland waren.
Näheres: http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/detailansicht/aktuell/is-enthauptet21-aegyptische-christen-91093/
„Und auch alle, die in rechter Ehrfurcht leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden.“
2. Tim. 3, 12

Ausländer - Bedrohung oder Chance
Sehr hörenswerte Predigt von Wilfried Plock zu einem aktuellen Thema:
http://bitflow.dyndns.org/german/WilfriedPlock/Auslaender_Bedrohung_Oder_Chance_19911013_3
2.mp3
Kriminalität mit der Bibel eindämmen
Honduras: Bibelgesellschaft verteilt die Heilige Schrift bei Militär, Justiz und Polizei:
http://www.kath.net/news/48882
Zwölf Szenarien für den Weltuntergang: Wir werden alle sterben!
Wie lange wird es die Menschheit noch geben? Ein internationales Forscherteam hat globale Risiken
analysiert, die uns bedrohen. Entstanden ist eine Liste mit zwölf Untergangsszenarien.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/risiken-fuer-menschheit-zwoelf-szenarien-fuerden-weltuntergang-a-1019837.html
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„Man einigt sich auf Krise, Untergang,
so wie man sich vor vielen Jahren aufs Waldsterben geeinigt hat.“
Stefan Homburg

Letzten Endes werden vor allem deshalb solche Krisen- und Untergangsszenarien verbreitet, damit
Menschen Unternehmungen treffen, damit die Katastrophen eben nicht geschehen.
Diese geheimnisvolle Tür wurde nach zehn Jahren geöffnet. Dahinter verbarg sich etwas, mit
dem niemand gerechnet hätte.
Die Familie Zwick aus Wisconsin lebte seit über 10 Jahren in ihrem Haus mit einem wunderschönen
verwunschenen Garten. Schon beim Einzug hatten sie den Metalldeckel bemerkt, der irgendwo unter
dem wuchernden Gestrüpp verborgen war, aber sich nie darum gekümmert. Bis zu diesem einen Tag,
wo sie herausfinden wollten, was es damit auf sich hatte.
Sie hatten die Tür durchs Dickicht schon lange gesehen, aber schließlich stutzten sie in einer
Familienaktion die Büsche und brachen die Tür auf.
Hier geht’s weiter: http://www.heftig.co/gartenschatz/
Tja, da waren wohl auch solch kranke Verschwörungs- und Krisentheoretiker am Werke…
Ultrascharfe Satellitenfotos: So erfahren Sie, was Ihr Nachbar treibt
Wie viele Personen sitzen am Gartentisch? Und steht das rote Auto noch vor der Tür? Detaillierte
Satellitenfotos können solche Informationen liefern. Eine US-Firma bietet den Dienst mit einer
enorm hohen Auflösung an.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/satellitenfotos-zeigen-erde-mit-30-zentimeternaufloesung-a-1020882.html
Wer nichts zu verbergen hat, dem kann das ja auch relativ egal sein…
EZB-Anleiheprogramm oder 5.600 Euro für jeden Österreicher
Die Europäische Zentralbank (EZB) will ab März bis September 2016 monatlich Anleihen für 60
Mrd. Euro aufkaufen. Würde die Notenbank die Summe direkt an die Bevölkerung auszahlen, würde
jeder Österreicher über 18 Jahre - und unter Ausklammerung der reichsten 5 Prozent - fast 5.600
Euro auf die Hand bekommen.
Weiterlesen: http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/4673632/EZBAnleiheprogrammoder-5600-Euro-fur-jeden-Osterreicher?_vl_backlink=/home/index.do
Vermutlich wird es wirklich dazu kommen, denn irgendwie muss ja der Übergang in ein geldfreies
System geschafft werden. Deswegen wird es auch zu keiner stärkeren Inflation kommen. Starke
Inflation ist derzeit so gut wie unmöglich.
Bewaffnete Jugendbande wollte Gold aus Privathaus rauben
Der Raubzug einer Jugendbande im österreichischen Simmering endete zwar nicht erfolgreich. Der
Fall sollte Goldbesitzern aber eine Warnung sein.
Näheres: http://www.goldreporter.de/bewaffnete-jugendbande-wollte-gold-aus-privathausrauben/gold/48423/
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Goldpreis-Anstieg auf 2.000 Dollar durch Apple Watch?
Jochen Stanzl von GodmodeTrader rechnet vor, dass Apples Goldversion der Apple Watch den
Goldpreis auf 2.000 Dollar katapultieren könnte.
Näheres: http://www.goldreporter.de/goldpreis-anstieg-auf-2-000-dollar-durch-applewatch/gold/48927/
Bill Gates: "Wir brauchen eine Weltregierung"
Microsoft-Gründer Bill Gates ist der reichste Mann der Welt - und hat eine ganz eigene Vorstellung
davon, wie globale Probleme wie Armut, Klimawandel oder Hungersnöte in Zukunft bekämpft
werden müssen.
Näheres: http://www.huffingtonpost.de/2015/01/27/bill-gates-wir-brauchen-eineweltregierung_n_6556658.html
Genau genommen haben wir diese ja eh heute auch schon, nur merkt es kaum einer.
Computer kennen Menschen besser als Freunde
Computer sagen die Persönlichkeit eines Menschen besser vorher als Freunde und die Familie, wie
Forscher der University of Cambridge http://cam.ac.uk und der Stanford University
http://stanford.edu ermittelt haben. Durch die Analyse der "Likes" auf Facebook schnitt ein
Computermodell bei fünf entscheidenden Charaktereigenschaften besser ab als Brüder, Mütter und
sogar manche Partner.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/02/computer-kennen-menschen-besserals.html
Wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch vor nichts zu fürchten…
Kaufsucht: Leere Herzen - volle Schränke?
Shopping ist das neue Hobby. Ist es nur ein harmloses Freizeitvergnügen oder vielleicht auch
Ausdruck einer Gesellschaft, die sich gründlich verrannt hat?
Näheres: http://www.zeitenschrift.com/artikel/kaufsucht-leere-herzen-volleschraenke#.VN5Uay5uLOo

VW plant Aufmarsch der Maschinen
Der deutsche Autokonzern will im großen Stil Mitarbeiter durch Roboter ersetzen. Er sieht darin
zwei große Vorteile.
Näheres: http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/VW-plantAufmarsch-der-Maschinen/story/18064548
Erster “Freie – Energie – Stromerzeuger” kommt!?
Den eigenen, selbstlaufenden Stromerzeuger im Haus. Strom rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.
Ohne Öl, Gas, Sonne, Wind usw. Keine Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und von
Stromkonzernen mehr.
Näheres: https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2015/02/16/erster-freie-energie-stromerzeugerkommt/
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Salzwasser-Auto soll die Elektro-Revolution bringen
Was also wäre, wenn ein Elektroauto 1000 Kilometer weit kommt und auch noch so schnell mit
frischer Energie zu versorgen wäre, wie dies bei einem herkömmlichen Tankvorgang geschieht? Und
das alles zu Neuwagenpreisen, die sich unter denen der Konkurrenz einpendeln? Zudem mit einem
geringeren CO2-Wert als bei herkömmlichen Elektroautos, die wegen der sehr energieaufwendigen
Produktion ihrer Batterien in der Kritik stehen?
Hier weiterlesen: http://www.welt.de/motor/modelle/article137511363/Salzwasser-Auto-soll-dieElektro-Revolution-bringen.html
Neue Technologie verstärkt Stahl um das Zehnfache
Ein neues Verfahren kann die Stabilität von Stahl um das Zehnfache verstärken. Brücken und
Motoren könnten so weitaus länger halten als bisher. Autos könnten leichter und damit Benzin
sparender werden.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/17/neue-technologie-verstaerkt-stahlum-das-zehnfache/
Nie mehr Schlaglöcher: Asphalt repariert sich selbst
Ein neuer Bodenbelag repariert Risse automatisch, indem er das umliegende Material zum
Schmelzen bringt. Das Prinzip basiert auf eingearbeiteten leitfähigen Fasern und Induktionswärme.
Durch den selbst-reparierenden Asphalt könnten Schlaglöcher bald der Vergangenheit angehören.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/19/nie-mehr-schlagloecher-asphaltrepariert-sich-selbst/
Günstiges Baumaterial: Häuser aus Strohballen sparen Strom
Häuser sollen künftig aus Strohballen statt aus Steinen bestehen. Das Material isoliert bis zu 90
Prozent besser als das herkömmlicher Häuser und verbessert die Luftqualität. Neben Deutschland
halten die Stroh-Fertighäuser nun in England Einzug.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/18/guenstiges-baumaterial-haeuser-ausstrohballen-sparen-strom/
Letzter Ausweg aus Computersucht: 19- Jähriger schnitt sich Hand ab
Im Kampf gegen seine Computersucht hat ein 19- jähriger Chinese jetzt zu einer besonders
drastischen Maßnahme gegriffen: Der junge Mann aus Nantong in der östlichen Provinz Jiangsu
schnitt sich mit einem Küchenmesser die linke Hand ab.
Näheres: http://www.krone.at/Digital/Computersucht_19-Jaehriger_schnitt_sich_Hand_abLetzter_Ausweg-Story-439327
Lebst du noch? Oder bist du hirntot? Oder schon gestorben?
Der Hirntod ist aus Sicht des Deutschen Ethikratrates eine Voraussetzung für Organspenden, aber
kein unumstrittenes Kriterium für die Unterscheidung zwischen Leben und Tod
Näheres: http://www.medrum.de/content/lebst-du-noch-oder-bist-du-hirntot-oder-schon-gestorben
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Gender Mainstreaming: Mann und Frau – ein Auslaufmodell?
Ohne Wissen der Menschen lässt die globale Elite weltweit eine Ideologie verbreiten, die der
Gentechnik an Gefährlichkeit kaum nachsteht. Beim „Gender Mainstreaming“ geht es nicht – wie
behauptet – um die Gleichstellung der Frau, sondern um das Gegenteil: die Auflösung der
Geschlechter!
„Kannst Du mir bitte die Salzstreuerin reichen?“, fragt die feministische Uniprofessorin ihre
lesbische Freundin. Erwidert diese: „Nein, ich hab‘ ne Muskelkatze. Aber ich freue mich schon jetzt
sehr auf dein Hähnchinnenfilet zu Mittag!“
Mussten Sie zweimal lesen, um den Witz auch sicher zu verstehen? Dann geht es Ihnen wie 95
Prozent der Menschen: Sie können mit dem Begriff „Gender Mainstreaming“ nichts anfangen, finden
das Binnen-I (LehrerIn, BürgerInnen etc.) lächerlich, halten wenig von verpflichtenden Frauenquoten
und wissen, dass unübersehbar biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau existieren. Da
gibt es nur ein Problem: Die überwiegende Mehrheit der Menschen ist den Mächtigen auf gut
Deutsch wurst (= egal). Apropos Wurst: Haben Sie sich gefragt, wie ein singender Mann in
Frauenkleidern und mit aufgemaltem Bart zum Weltstar aufsteigen konnte? Eben, weil dieses Thema
nicht „wurst“ ist. So war der Gewinn von Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst beim Eurovision
Song Contest 2014 minutiös geplant. Neuwirts Manager ist René Berto von der Agentur Genie und
Wahnsinn, der seine Karriere als Veranstalter des lesbisch-schwulen Festivals „Wien ist andersrum“
begann. Bereits 2012 legte Berto dem Österreichischen Rundfunk (ORF) ein Konzept vor, in dem die
Kunstfigur ohne – die sonst übliche – landesweite Vorausscheidung beim Song Contest 2014
antreten sollte. Er erhielt die Zustimmung, tingelte mit „Conchita Wurst“ 20’000 Kilometer durch
ganz Europa von einer Song-Contest-Fangemeinde zur anderen. Während der durchschnittliche
Europäer sich für den Song Contest kaum interessiert, ist er in Homosexuellenkreisen eines der
wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Ereignis des Jahres. „Etwa 70 Prozent all jener, die den Song
Contest lieben, entstammen der Gay Community (Anm.: der Schwulen-Gemeinschaft). … Und ich
bin natürlich ein Teil dieser Gemeinschaft“, sagt Conchita Wurst selbst. Somit hat Neuwirth als
Conchita (= portugiesisch für Vagina) Wurst (= Synonym für Penis) wegen einer starken
Schwulenlobby gewonnen und nicht wegen der Unterstützung im Volk.
Weiterlesen: http://www.zeitenschrift.com/artikel/gender-mainstreaming-mann-und-frau-einauslaufmodell#.VN5NJy5uLOo
Wenn Esoteriker sowas schreiben, dann heißt das aus meiner Sicht, dass Gender Mainstreaming ein
Auslaufmodell ist
Briten ebnen den Weg für "Designerbabys"
Als erstes Land weltweit will Großbritannien der Wissenschaft den Weg für die Befruchtung einer
Eizelle mit der DNA dreier Menschen freimachen. Die Abgeordneten des Unterhauses stimmten mit
382 Ja-Stimmen bei 128 Gegenstimmen für das entsprechende Gesetz. Das britische Oberhaus,
House of the Lords, muss dem allerdings ebenfalls noch zustimmen. Großbritannien wäre damit auch
das erste Land, das eine genetische Modifizierung von Embryonen erlaubt.
Näheres: http://www.n24.de/n24/Wissen/Gesundheit/d/6092852/briten-ebnen-den-weg-fuer-designerbabys-.html
Wer Kondome nicht leiden kann, muss ab 2017 nicht mehr zur Pille greifen
Was es bisher nicht gab, war die Möglichkeit, verhüteten Sex in einer Partnerschaft zu haben, ohne
dass die Frau Hormone in Form der Pille nehmen musste oder der Mann ein Gummi über das beste
Stück.
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Und nachdem viele Paare nicht auf das „echte“ Gefühl verzichten wollten, haben ganze
Generationen von Frauen zur Pille gegriffen, deren Nebenwirkung längst nicht vollständig erforscht
sind.
Aber die Parsemus Foundation (eine gemeinnützige Organisation) hat eine Möglichkeit gefunden,
die viele Paare glücklich machen könnte und nicht weniger als eine sexuelle Revolution bedeutet.
Die Methode heisst VASALGEL: Männer lassen sich ein Schwämmchen in ihr bestes Stück
injizieren, das fortan beim Samenerguss die fruchtbaren Bestandteile aus dem Sperma herausfiltert.
Näheres: http://www.heftig.co/sexuelle-revolution/
Japan will das Kinderkriegen erzwingen
Der Inselstaat steuert auf den Kollaps zu: Weil die Japaner zu wenig Nachwuchs bekommen, droht
der Arbeitskräftemangel. Tokio versucht den Trend umzukehren – durch verzweifelte Angebote.
Näheres: http://www.welt.de/politik/ausland/article136583600/Japan-will-das-Kinderkriegenerzwingen.html
Ich stille mein Kind, solange es will
Vor einigen Wochen habe ich mir neue BHs gekauft. Zum ersten Mal seit über sieben Jahren waren
es keine Still-BHs. Denn nicht nur haben wir die Familienplanung abgeschlossen, sondern auch die
Stillzeit. Unsere Tochter hat ziemlich pünktlich auf den vierten Geburtstag damit aufgehört, von
der Brust zu trinken. Ganz von selbst.
Näheres: http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/40916/muttermilch-bis-zumkindergarten/
In einer Predigt von Benedikt Peters habe ich gehört, dass die Kinder zu damaligen Zeiten im Orient
auch erst mit 3-4 Jahren abgestillt wurden (z.B. Mose). Für die ganzheitliche Gesundheit des Kindes
ist dies sicherlich sehr gut.
Studien zeigen: Hausgeburten sind mindestens genauso sicher wie Geburten im Krankenhaus
Das Vorhaben, ein Kind lieber zu Hause zur Welt zu bringen als in einem Krankenhaus, kann
Stirnrunzeln verursachen. Viele werden darauf bestehen, das Krankenhaus sei die sicherere,
überhaupt die einzige Wahl. Auch der Verband der amerikanischen Frauenärzte und Geburtshelfer
spricht sich für Krankenhausgeburten aus: Für eine Frau, die »sich für eine Hausgeburt entscheidet
… ist der Geburtsvorgang wichtiger als das Ziel, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen«.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/raw-michelle/studienzeigen-hausgeburten-sind-mindestens-genauso-sicher-wie-geburten-imkrankenhaus.html;jsessionid=FB0F2AA95D876994D199E4785B505D9D
Frühkindlicher Stress in der Fremdbetreuung - und seine langfristigen Folgen
Fremdbetreuung bedeutet Stress für die Kinder, insbesondere die Kleinsten, mit Langzeitfolgen, die
in jüngster Zeit immer häufiger und eindringlicher in wissenschaftlichen Studien dargestellt werden.
Hier ein kurzer Überblick über die bisherigen Ergebnisse: http://www.fuerkinder.org/kinderbrauchen-bindung/experten-meinen/404-fruehkindlicher-stress-in-der-fremdbetreuung-und-seinelangfristigen-folgen
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Ein Kind ist an Masern gestorben
Ein Virus war es?
Wenn es einen späten Winter gibt, treten Masern vermehrt auf. Das war 2008 in Salzburg ebenso.
Jetzt ist etwas in Berlin geschehen, das wir sehr bedauern. Dass ein Kind an Masern trotz
einigermaßen idealer Lebensbedingungen stirbt, muss uns nachdenklich machen. Die großen Denker
und maßgeblichen Pathologen der modernen Medizin, Virchow und Osler haben schon im vorigen
Jahrhundert den Zusammenhang zwischen den sozialen Lebensbedingungen und Krankheiten betont.
Hier weiterlesen: http://www.aegis.at/wordpress/masern-und-tod-eines-kindes-in-berlin/
Die Zecken als doppelte Goldesel
Irgendein Virologe hatte den genialen Einfall, die Zecken als Überträger des FSME-Virus zu
bezichtigen. Diese Idee sollte sich für die Medizinindustrie als höchst lukrativ erweisen. Mit Hilfe
dieses ekeligen Tieres, eines Blutsaugers, gelang es in leichtgläubigen Menschen tiefe Ängste zu
erzeugen. Mittels eines beeindruckenden Marketings wuchs eine ganze Generation auf, die sich nach
einem Zeckenstich in Lebensgefahr wähnen. Hunderte Mütter geraten in den Monaten von März bis
Oktober in Verzweiflung, wenn sie an ihren Kindern eine Zecke wahrnehmen. Hilflos melden sich
da die aufgeschreckten Eltern bei ihren Ärzten, wie sie mit der Zecke umgehen sollen. Sollen sie Öl
darüber gießen, sollen sie das fürchterliche Vieh mit einer Pinzette oder mit den bloßen Fingern
herausziehen. Sollen sie die Zecke dabei nach links oder nach rechts drehen. Und was passiert, wenn
nun Teile des Rüsselchens in der Haut zurückbleiben?
Hier weiterlesen: http://www.aegis.at/wordpress/die-zecken-als-doppelte-goldesel/
Ernährung für Kinder: "Die meisten Menschen unterschätzen Rohkost"
Obstpizza, Cashew-Kakao-Kugeln, Zucchininudeln mit Tomatensoße: Mit den richtigen RohkostRezepten lassen sich selbst Kinder begeistern. Doch wie viel Ungekochtes ist gesund?
Hier weiterlesen: http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/rohkost-fuer-kinder-nur-inabsprache-mit-dem-arzt-a-1020950.html
Für Haar und Haut nur Essbares!
Was auch immer Sie für die Pflege Ihrer Haut oder Ihres Haares verwenden, wird irgendwann durch
die Haut in Ihren Körper eindringen und im Blut landen. Eine prima Regel ist daher die folgende:
Alles, was Sie auf die Haut, den Körper und das Haar auftragen, sollte etwas sein, dass Sie auch mit
Genuss essen könnten. Daher sind natürliche Öle besonders gut für die Haut- und Haarpflege. Sie
liefern der Kopfhaut und den Haarfollikeln viele Nährstoffe und schützen diese Regionen vor
oxidativem Stress.
Read more at http://www.erhoehtesbewusstsein.de/fur-haar-und-haut-nuressbares/#ml3rDUsjp17Ssmss.99
Die Wirkung von mit Mikrowellen bestrahltem Wasser auf Pflanzen
Bei diesem erschütternden Ergebnis muss man sich die Frage stellen, ob die Mikrowelle nicht als
gefährliches Instrument einzuordnen ist, das extrem Gesundheitsschädlich ist. Machen Sie sich selbst
ein Bild anhand der aufgeführten Fotos.
Read more at http://www.erhoehtesbewusstsein.de/die-wirkung-von-mit-mikrowellen-bestrahltemwasser-auf-pflanzen/#RKCJiFpLQvkuQfBI.99
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Fluorid – Spurenelement oder Gift?
Fluoride sind giftige Substanzen. Gleichzeitig schützen sie vor Karies – so heisst es. Gesunde Zähne
sind zwar wichtig. Doch stellt sich die Frage, ob wir dazu Fluoride brauchen? Und selbst wenn
Fluoride tatsächlich die Zähne schützen sollten, gilt es abzuwägen, ob man dafür all die möglichen
Nebenwirkungen der Fluoride auf sich nehmen möchte. Denn immerhin werden Fluoride mit
zahlreichen unangenehmen Leiden in Verbindung gebracht, wie Arthritis, Diabetes,
Schilddrüsenerkrankungen, Nierenleiden und viele mehr. Da lohnt es wirklich, sich noch einmal über
die Fluorid-Einnahme Gedanken zu machen.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/fluorid.html#ixzz3QFUKXiCh
Jugendliche: Bleibende Hirnschäden dank Smartphones?
Mobilfunkstrahlung macht vor allem Kinder und Jugendliche an Körper und Geist krank – und dazu
noch unfruchtbar. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind alarmierend.
Weiterlesen: http://www.zeitenschrift.com/artikel/kinder-jugendliche-bleibende-hirnschaeden-danksmartphones#.VN5VbC5uLOo
Lässig steckt sie sich eine Zigarette in den Mund. Achtung: Sie hat einen Schwanz!
Unfassbar, wie clever manche von ihnen zu Werke gehen: http://www.heftig.co/mundraub/
Mutter mit 63: Albatros-Oma brütet wieder
Wisdom ist der älteste Wildvogel, den Biologen je beobachtet haben. Das Albatros-Weibchen hat
mindestens 63 Lebensjahre auf dem Buckel - und darf sich jetzt erneut auf Nachwuchs freuen.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/albatros-rekord-wisdom-wird-mutter-mit-63-a1009395.html
Diese unterschiedlichen Tiere teilen Freundschaften, die dein Herz zum Zerplatzen bringen
werden.
Diese schönen Freundschaften zwischen ganz unterschiedlichen Tieren zaubert ein Lächeln auf jedes
Gesicht und erinnern daran, dass Freundschaften eines der schönsten Geschenke im Leben sind.
Näheres: http://www.heftig.co/tierfreundschaften/
Sie waren 51 Jahre verheiratet, als plötzlich eine 3 Monate alte Babykatze in ihren Garten
kroch...
Herzerwärmendes Video:
https://www.youtube.com/watch?v=QZeUO3esdQo&feature=player_detailpage
Schau dir diesen Hund an: Was er mit einem Baby anstellt, ist sehr ungewöhnlich.
Die kleine Laura Olivia hat gerade erst das Licht der Welt erblickt und schon wartet jemand zu
Hause auf sie. Denn neben Mama und Papa gibt es da noch Charlie, den süßen Beagle und Haushund
der Familie. Und der weiß sofort und instinktiv, was zu tun ist.
Sehr schön anzusehen: http://www.heftig.co/charlie-passt-auf/
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Als sie diese Katze aus dem Stroh heben, hängt an ihr etwas, das niemand erwartet hätte.
In der Nähe der kleinen Ortschaft Clara in Irland ist etwas so Ungewöhnliches geschehen, dass
Experten ihren Augen nicht trauen wollen.
Sehr schöne wahre Tiergeschichte: http://www.heftig.co/gelbe-adoptivkinder/
Jeder wurde gewarnt, ihn nicht zu berühren – Aber dieser Mann tat es
Ein Mann nimmt diese Katze vom Boden auf und versucht, sie nach Hause zu tragen. Dann
geschieht etwas herzzereissendes…
Read more at http://www.erhoehtesbewusstsein.de/jeder-wurde-gewarnt-ihn-nicht-zu-beruhren-aberdieser-mann-tat-es-4/#XggYxJmtDQVfdBSp.99
Hund und Delphin als Freunde
Sehr schönes Tiervideo: http://www.etv-hellas.net/videos/2014-03-05.html
Dumm, klug oder weise handeln?
Vielleicht können die folgenden Sätze aus Axel Kühners Zuversicht für jeden Tag hilfreich sein.
Dumme verurteilen, Kluge urteilen, Weise teilen.
Dumme binden, Kluge verbinden, Weise lassen los.
Dumme sind überheblich, Kluge sind selbstsicher, Weise sind erlöst.
Dumme leben vom Schein, Kluge leben vom Streben, Weise leben im Sein.
Dumme säen Zwietracht, Kluge suchen Eintracht, Weise sind eins.
Dumme wehren sich mit Waffen, Kluge bewaffnen sich mit Worten, Weise entwaffnen mit Liebe.
Dumme lassen sich gehen, Kluge beherrschen sich, Weise lassen sich leiten.
Dumme sind ängstlich und drohen, Kluge dulden und ertragen, Weise vergeben und vergessen.

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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