Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Juni 2015
Von Zukunftsforscher Andi
„Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden.
Denn die Menschen werden Liebhaber ihres eigenen Selbst sein, geldgierig sein, prahlerisch,
überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich,
verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen;
sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht
(oder: äußere Form von Frömmigkeit), deren Kraft aber verleugnen sie.“
2. Tim, 3,1 - 5b

Die Frömmigkeit der Endzeit
Vor nicht ganz 2.000 Jahren ließ Gott durch den Apostel Paulus diese Charakterisierung der letzten
Tage der Menschheit niederschreiben.
Wer sich anno 2015 in der Gesellschaft des sogenannten christlichen Abendlandes umschaut, wird
feststellen müssen: Fast alles, was Gottes Wort für die Menschen der letzten Tage prognostiziert, ist
heute zu beobachten. Nur bei einem Punkt scheint die Sache nicht so eindeutig: bei der Gottesfurcht
bzw. der Form von Frömmigkeit. Die etablierten Kirchen des Westens verlieren von Jahr zu Jahr
mehr Mitglieder. Der christliche Glaube verflüchtigt sich. Bei den Heranwachsenden im christlichen
Abendland spielen Gottesfurcht oder Frömmigkeit kaum noch eine Rolle. Wo zeigt sie sich, die
Frömmigkeit der letzten Tage anno 2015?
Hier weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2015/topic_20
15.html#Endzeit
In diesem TOPIC wieder mal viele interessante Artikel.
Nikodemus
„Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von
neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“
Johannes 3,3
Mit diesen Worten gibt der Herr Jesus die Grundlage des wahren Christentums an. Nikodemus hat
gesagt: „Wir wissen“, und jetzt sagt ihm der Sohn Gottes, was zu einer Lebensverbindung mit Gott
nötig ist: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir …“ Jetzt kommt es darauf an, auf die Stimme Dessen zu
hören, der die Wahrheit ist. „Ich sage dir“, darum geht es! „Unser Wissen“ ist von untergeordneter
Bedeutung. Wer in das Reich Gottes eingehen will, muss zuerst lernen, dass er das nicht von sich aus
kann. Er muss die Tatsache akzeptieren, dass eine grundlegende Veränderung nötig ist: Er muss „von
neuem geboren werden“. Es kommt also nicht auf unser Tun oder Lassen an, sondern auf etwas, was
an uns geschieht. Uns kann der Vorsatz nicht helfen, ab heute durch neue Werke Gott zu dienen,
sondern wir müssen selbst neu werden. Es genügt nicht, anders zu leben, sondern wir müssen anders
geboren werden – „von neuem“. Der natürliche Mensch – der Mensch, wie er von Geburt an ist –,
taugt nicht für das Reich Gottes. Wer hier an „den guten Kern“ im Menschen glaubt, täuscht sich
gewaltig. Der Kern des Menschen, sein Herz, ist von der Sünde angetastet. Und alles, was daraus
hervorkommt, ist irgendwie mit dem Makel der Sünde befleckt. Da hilft nur ein radikaler Neuanfang
– die neue Geburt, die Geburt aus Gott. Zu dieser neuen Geburt können wir nicht durch eigene
Leistungen beitragen. Das neue Leben, das ewige Leben, empfangen wir nur durch den Glauben an
den Sohn Gottes.
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Weitere Folgen: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-05-21 - http://www.gutesaat.de/?kalday=2015-05-23
„Niemand auf Erden kann wirklich Mensch sein. Das kann nur Gott. Und der kam in unser Inneres,
damit er nun dieses Leben, dieses wahre Menschsein, durch und in uns leben kann.
Das ist Christsein.“
„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

Kurs halten in Lebensstürmen
Der christliche Glaube verbindet großes Zutrauen in Gottes souveräne Führung mit dem Mut zum
Handeln. Ein Vorbild darin war Paulus: Stets richtete er seinen inneren Kompass auf Gott aus.
Die größten Herausforderungen unserer Gesellschaft sind die zwei Hauptgötter: Wohlstand und
Ruhe. Götze Wohlstand flüstert uns ein: „Mehr, mehr, mehr musst du haben. Ein größeres Haus,
einen besseren Wagen, einen extravaganteren Urlaub.“ Götze Ruhe nickt und raunt uns zu: „Und lass
dich in deinen Vergnügen nicht stören. Schalte alle Störfaktoren aus, die dich in deinem Jagen nach
persönlichem Glück unterbrechen möchten.“ Diese Analyse machte bereits Francis Schaeffer, eine
der gewichtigsten christlichen Stimmen des 20. Jahrhunderts.
Paulus hat sich gewiss ein angenehmeres Leben vorgestellt. Stattdessen wissen wir aus der Bibel,
dass er gesteinigt, verfolgt und ins Gefängnis geworfen wurde, er oft Hunger und Durst und andere
Entbehrungen erlitt und mehr als einmal dem Tod ins Auge sah. Er hätte dem allem ausweichen
können. Doch sein Leben diente keinem Selbstzweck. Er lebte in Hingabe an den, der für ihn am
Kreuz gestorben war. Den Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, wollte er ausführen – selbst unter
Einsatz seines eigenen Lebens.
In der Apostelgeschichte können wir nachlesen, wie sich die gute Nachricht der Erlösung durch Jesus
Christus durch Eifer und Opferbereitschaft der ersten Christen, aber auch durch Verfolgung und
Sturm im gesamten Römischen Reich ausbreitete. Das 27. Kapitel beschreibt die Schifffahrt des
Paulus nach Rom.
Lassen sich die Erfahrungen dieser Reise in unser Leben übertragen?
Hier weiterlesen: http://www.ethos.ch/nachrichten-detail/kurs-halten-in-lebensstuermen.html
‘Herr, zeige mir, dass ich ein Fremdling sein muss, unbekümmert um irdische Dinge und ohne
Bindung an sie.’
‘Vater, lass mich schwach sein, auf dass ich die Kraft verliere zum Umklammern von weltlichen
Dingen.’
‘Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren
kann.’
Jim Elliot

Kirche ohne Evangelium
Mit ihrer neuesten Orientierungshilfe „Für uns gestorben“, die zum Osterfest 2015 veröffentlicht
wurde, zeigt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), dass sie keine Orientierung darüber
geben will, was im Wort Gottes über den Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Christus
verkündigt wird. Sie beschreibt lieber den Dschungel der Meinungen über das, was so alles unter
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ihrem Dach über das Sterben Jesu geglaubt wird. Das spiegelt viel mehr die neuere Theologie wider
als die Wahrheit der Bibel. So aber zeigt die EKD einmal mehr, dass sie ihren Verkündigungsauftrag
nicht mehr wahrnimmt.
Hier weiterlesen: https://bibelbund.de/2015/04/kirche-ohne-evangelium/
Entschlossen, zur Ehre Gottes zu leben
Mit 19 Jahren schrieb der junge Jonathan Edward 70 gute Vorsätze auf Paper nieder. Er bekannte
dabei:
„Ich weiß, dass ich nicht in der Lage bin, irgendetwas ohne Gottes Hilfe zu tun, ich flehe ihn
demütig an, mich durch seine Gnade in die Lage zu versetzen, diese Vorsätze soweit sie mit seinem
Willen übereinstimmen, um Christi Willen, zu halten. Ich denke daran einmal in der Woche diese
Vorsätze durchzulesen.“
zum Kurvideo: hier
„Wird uns in unserem Dienst für Gott Ehre zuteil und wir lassen sie in der eigenen
Tasche stecken, anstatt sie dem zu geben, dem allein Ehre gebührt,
so sinkt unser Gottesdienst zum Menschen- und Ichdienst herab und verdirbt.“
Fritz Binde

Passivität ist keine Frucht des Geistes
C. H. Spurgeon soll einmal sinngemäß gesagt haben: „Wir brauchen unsere Zeit nicht damit zu
vergeuden, dass wir beständig versuchen, zwischen Unkraut und Weizen zu unterscheiden.“ Das ist
sicher richtig. Wer nur noch nach der Schlangensaat Ausschau hält und den guten Samen übersieht,
wird am Ende die Wahrheit auch nicht mehr klar erkennen. Aber die andere Seite ist ebenso wahr:
Überragende Verkündiger des Evangeliums stehen nicht selten in der Gefahr, die Wirksamkeit des
Bösen zu unterschätzen. Zudem sind wir heute nicht mehr in der glücklichen Lage, mit
„Weizensäern“ vom Schlage eines Spurgeon ausreichend versorgt zu sein! Dafür haben wir aber
gerade die Pseudo-Propheten und die falschen Messiasse unserer Tage, die das Unkraut unter den
Weizen säen. Das sollten wir heute nicht übersehen. Darum gilt es, das biblisch begründete Gebot
zur Prüfung der Geister (1Joh. 4,1) etwas ernster zu nehmen, als es vielleicht zur Zeit Spurgeons
nötig war. Wird doch gerade nach den Worten des HERRN und Seiner Apostel die Falschprophetie
und die Gesetzlosigkeit – also das Unkraut – so überhand nehmen, dass es zu einem regelrechten
Abfall durch Verführung kommen wird (Mt 24,24; 2Thess 2,3; Lk 18,8).
Sehr lesenswerter Artikel: http://distomos.blogspot.co.at/2015/05/passivitat-ist-keine-frucht-desgeistes.html#more
Das Prüfen der Geister
Den ständigen Vorwurf, den Heiligen Geist zu lästern, müssen sich die Gegner schwarmgeistigen
Christentums seit eh und je gefallen lassen! Der Vorwurf „Lästerung“ passt aber folgerichtig in das
Konzept betrügerischer Geister.
Diejenigen, die sich anmaßen, über den Heiligen Geist zu verfügen, müssen zwangsläufig auch den
nächsten Schritt vollziehen und sich selbst an die richtende Stelle Gottes setzen, indem sie über Heil
oder Verlorenheit derer entscheiden, die Bedenken haben oder die ihre charismatischen Begabungen
nicht anerkennen wollen, die solche „Begnadungen“ in Zweifel ziehen oder ablehnen.
Gewisse Pfingstler erreichen in der rigorosen Verdammung Andersdenkender unter allen übrigen
sektiererischen Gruppen die absolute Spitze!
Hier weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/05/das-prufen-der-geister.html
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Wer ist Anselm Grün?
Anselm Grün ist ein Benediktinermönch und leitet die Verwaltung der Benediktinerabtei Münsterschwarzach. Gemäß den Angaben zum Autor heißt es: Geistlicher Berater und Kursleiter - für
Meditation, tiefenpsychologische Auslegung von Träumen, Fasten und Kontemplation.
(„Herzensruhe“- „Im Einklang mit sich selber sein“, Herder-Verlag, 1998). Seine Bücher finden
immer mehr Resonanz, stehen auf der Bestsellerliste der evangelikalen Buchläden, z.B. „50 Engel
für das Jahr“, und vor allem die Zeitschrift „Aufatmen“ wirbt für Anselm Grün und empfiehlt
wärmstens seine Betrachtungen. Sein mildes Konterfei lächelt vom Titelbild der letzten Ausgabe
(Nr. 2/2000).
Weiterlesen: http://www.alexanderseibel.de/wer_ist_anselm_gruen.htm
„Wir müssen tiefer in das Wort Gottes eindringen als je zuvor und es so gut kennen, dass wir eine
falsche Lehre sofort erkennen!“
Dave Fiorazo

Ivo Sasek
„Er (CHRISTUS) muß wachsen, ich aber muß abnehmen.“ Johannes 3,30 So sprach der große
Prophet, Johannes der Täufer, über den Heiland. Für jeden ernsthaften Christen gilt also, daß JESUS
größer, er selbst aber geringer werden muß. Anders ausgedrückt, jeder Gläubige darf nicht über dem
Werk (Dienst) stehen, den er durch bzw. für den Sohn Gottes verrichtet. Genau das aber tut der
Schweizer Ivo Sasek! In bewährter Guru-Manier schart er im gesamtdeutschen Sprachraum seit
Jahren Anhänger um sich. Dabei schafft er es in besonderer Manier bei seiner Anhängerschar ein
„Wir-Gefühl“ herzustellen: „wir sind die Guten, wir machen gute Werke, und werden von den Bösen
draußen verleumdet und angegriffen“. Dieses elitäre Gehabe ist völlig unbiblisch, zudem ist die
Selbstdarstellung Saseks dämonisch. Er müßte doch wissen, daß echte Christen stets verfolgt werden
(siehe „Warner“ Nr. 18); auf seinem TV-Programm „Sasek-TV“ (Sektenjäger auf dem Prüfstand)
macht er jedoch einen Rundumschlag gegen seine Gegner. Damit beweist er, daß er dünnhäutig ist
und daß er die Bibel nicht kennt. Ansonsten wüßte er um Stellen wie 2. Mose 14,14 und Jesaja 30,15,
wo steht, daß der Allmächtige für die Seinen kämpft. Wer auf seinen Fernsehkanälen schaut (allein
das ist ein Beweis, daß er ein falscher Prophet ist, da kein ernsthafter Christ die Menschen zum
Fernsehen treibt!!), sieht immer nur, daß da die Rede ist von Sasek. Sasek, Sasek und nochmal
Sasek. Er und seine große Familie (die er geschickt und werbewirksam für seine Zwecke einsetzt)
tönen durch alle Berichte und Programme. CHRISTUS ist da reine Nebensache und wird lediglich
als Alibi hergenommen, um seinen ganzen Aktivitäten einen christlichen Anstrich zu geben. Dabei
fischt er auch in esoterischen Kreisen (so läßt er sich gerne in diesem Ambiente interviewen >
TimeToDo.ch; zudem vertritt er seit einiger Zeit die unbiblische Sichtweise der Reinkarnation).
Weiterlesen:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!420&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AEpbExAahEVsZBo
Was ist anders bei „Wort+Geist“
Die Wort+Geist-Bewegung mit ihrem Zentrum in Röhrnbach im Bayerischen Wald, die inzwischen
mit 30 Tochtergemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsent ist, begegnet uns in
der Beratungsarbeit seit Jahren als eine Gruppierung mit radikalen Lehren und Praktiken und hohem
Konfliktpotenzial. Die Radikalisierungen, die seit 2008 eingetreten sind, bedeuten nur eine weitere
Steigerung. In den letzten Monaten häuften sich allerdings kritische Berichte und Stellungnahmen in
einer breiteren Öffentlichkeit. So titelte „idea Spektrum“ am 9. Dezember 2009: „Im Bann des
Heilers. Wie aus einer Freikirche eine Sekte wurde.“ Der Abdruck verschiedener Distanzierungen
wurde mit der Einschätzung eingeleitet: „Man kann nur warnen. Bei der Beurteilung der Bewegung
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‚Wort und Geist‘ sind sich die Volkskirche, die Charismatiker und die Pfingstkirchen einig.“1 Doch
sind sich wirklich alle einig in der Analyse?
Weiterlesen: http://pastor-storch.de/wp-content/uploads/2010/10/Was-ist-anders-bei-Wort+Geist.pdf
An alle Charismatiker und Pfingstler: MatrixPower® Quantenheilung
Auf der Webseite (http://www.matrix-power.de/institut/ueber-uns/) von diesen beiden Spiritisten
bzw. Magiern steht u.a. folgendes:
„Unsere besondere Gabe ist es, das mitgebrachte Potential der Menschen zu aktivieren, das
Gedächtnis der Seele zu öffnen und ihnen einen neuen Zugang zu sich und ihrem Lebensplan zu
geben. Schleier werden gelüftet, angelegte Fähigkeiten (z.B. Hellsicht) und altes Wissen werden
aktiviert. Mit viel Herzensliebe und Achtsamkeit bekommen die Teilnehmer Impulse für mehr
Flexibilität und zum Entdecken ihrer unendlichen Größe.“
Hiermit ist gemeint, dass wenn Charismatiker-Gurus wie z.B. Walter Heidenreich und Hunderte
andere Spiritisten den Menschen die Haende auflegen und sie dannach ploetzlich „weissagen“
koennen, dann ist das nicht „Weissagen“, sondern das okkulte bzw. daemonische „Hellsehen“!
Videos: http://www.diewahrheitistnochda.de/2015/05/19/an-alle-charismatiker-und-pfingstlermatrixpower-quantenheilung/
Globale spirituelle Gemeinschaft
Über 400000 Gemeinden haben mittlerweile an Rick Warrens Programm Leben mit Vision
teilgenommen. Millionen von Christen haben offensichtlich die Vorstellung übernommen, dass die
Einzelheiten über die Wiederkunft Christi uns nicht länger interessieren müssen; wir sollen dazu
beitragen, durch eine neue Reformation [Rick Warrens „PEACE Plan“] die globalen Probleme der
Welt zu lösen. Laut Rick Warren ist uns dies nur möglich, wenn wir zusammenarbeiten.
Diese Vorstellung der Einheit/Gemeinschaft ist die gleiche Botschaft, die Alice Bailey [New Age
Autorin] als die „rechten menschlichen Beziehungen“ bezeichnet, und es handelt sich um den
gleichen Gedanken, den die Emerging Church den Menschen dieser Welt bringen will. Eine
persönliche, individuelle Beziehung zu Christus wird als selbstsüchtig betrachtet, weil sie sich nicht
auf das globale, allgemeine Wohl richtet. Gemeinschaftliche Spiritualität wird als ein Weg zum
Überleben dieser Welt betrachtet. Hören Sie auf die reformatorischen Denker von heute:
http://distomos.blogspot.co.at/2015/05/globale-soirituelle-gemeinschaft.html
HERR, warum willst Du sein wie ein Fremdling im Land?
So lautet der Titel einer Predigt, die hier (etwas gekürzt) wiedergegeben werden soll, und die sehr in
die Situation unserer Zeit passt, eine Zeit, in der sich Gott leider oft zurückziehen muss, was
begründet ist in unserer Untreue! Diese Predigt wurde von Robert Murray M’Cheyne um das Jahr
1840 in Schottland gehalten.
Der Dienst M’Cheynes währte nur siebeneinhalb Jahre. (Er ist bereits im Alter von 29 Jahren
verstorben). Und doch hält die Wirkung seiner Predigten bis heute an. Sein Geheimnis waren seine
Nähe zu Gott, sein heiliger Lebenswandel und seine Christusähnlichkeit. Wie sollte uns der tiefe
Schmerz über den allgemeinen geistlichen Zustand, der aus diesen Worten spricht, wachrütteln, ist
doch letzterer in unseren Tagen noch viel dramatischer!
Der 1. Teil dieses Bußrufes richtet sich an die verantwortlichen Brüder gemäß Hes. 9, 6: „Bei
meinem Heiligtum sollt ihr anfangen!“ M’Cheyne war ein Mann, der seine Predigten in erster Linie
an sich selbst richtete und der sie oft mit in den Händen vergrabenem Gesicht weinend ausarbeitete.
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„Sprich für die Ewigkeit. Vor allen Dingen, pflege Deinen eigenen Geist, den inneren Menschen-–
ich meine das Herz. Ein einziges Wort von Dir, das aus reinem Gewissen und einem vom Geiste
Gottes erfüllten Herzen kommt, ist mehr wert als zehntausend Worte im Unglauben und in der Sünde
gesprochen.“
Robert Murray M’Cheyne

Hier weiterlesen: http://lgassmann.de/media/wysiwyg/Content/Der_schmale_Weg/DSW_2_2015.pdf
Die Pfingst-Proklamation durch 230 ausserbiblische Dokumente bezeugt.
An Pfingsten bezeugte der vom Heiligen Geist ermutigte Apostel Petrus vor einer grossen
Menschenschar, dass der gekreuzigte Jesus auferstanden sei und forderte zur Umkehr auf. Gemäss
einer 1960 erschienen Schrift vom Regenbogen e. V., Frankfurt, gebe es 230 ausserbiblische
Dokumente, welche die Auferstehung von Jesus Christus bezeugen. Nebst den bekannten Historikern
der damaligen Zeit - Josephus Flavius, Plinius senior, Seneka und Tacitus - berichten auch die wenig
bekannten Hormisius und Eischtschu, offizieller Biograph des Pontius Pilatus, bezw. dessen
syrischer Leibarzt. Da beide Vertraute des römischen Statthalters waren, verfolgten sie in nächster
Nähe den Strafprozess gegen Jesus und kannten seine Ankündigung, er werde am dritten Tag
auferstehen. Neugierig-skeptisch hielten sie sich während jener Nacht in Grabesnähe auf.
Hormisius, Grieche, berichtet: Wir standen etwa 150 Schritte von der Felsenhöhle entfernt und
beobachteten die Wachsoldaten. Unversehens wurde es ganz hell. Das Licht kam aus einer Wolke,
die allmählich zur Erde schwebte. In Grabesnähe erschien plötzlich ein Mensch, wie aus Licht
gestaltet. Der Boden dröhnte, die Wache sprang erschrocken auf und fiel sofort um. Wir fanden das
Grab leer.
Weiteres hielten jüdische Schriftsteller fest, so Uriotha aus Galiläa, Hanon aus Mesopotamien,
Scherbrum-Vater, Phernan aus Zarepta. Maferkants Zeugenbericht befindet sich in den Büchern „Die
Statthalter von Palästina“.
Quelle: Mail von Emil Rahm
Verkehrte Welt in der Türkei - Hausgemeinden gefährlicher als öffentliche Gemeinden
Iraner, Türken und Georgier treffen sich in einer neu gegründeten Gemeinde in Ordu. Trotz
Schwierigkeiten und Anfeindungen entstehen in der Türkei immer neue Gemeinden – ganz offiziell,
denn für Christen sei es sicherer, sich in öffentlichen Kirchgebäuden zu treffen, als in Hauskreisen,
berichtet ein Pastor.
Näheres: http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/international/asien/274239hausgemeinden_gefaehrlicher_als_oeffentliche_gemeinden.html
Der Sektenbeauftragte von Südtirol
Balthasar Schrott, so heißt der Sektenspezialist der Diözese Bozen-Brixen. Der ehemalige
Religionslehrer (Marke „guter Kumpel“) ist der Sektenexperte der katholischen Kirche in Südtirol.
Offiziell umschrieben ist er der Beauftragte und Referent für Weltanschauungsfragen. Nun ist es ja
ein starkes Stück, daß die größte Sekte der Welt sich anmaßt, über andere, kleinere Sekten zu
urteilen. Man stelle sich mal vor, ein mafiöser Richter würde Kleinkriminelle be- und verurteilen. Im
obigen Bild zeigt sich dieser Prüfer mit häßlichen Dämonenfratzen bei sich zuhause. Und meint dann
noch, sich etwas Spirituelles aus aller Welt in die eigenen Wände zu holen.
Näheres:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!420&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AEpbExAahEVsZBo
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Ist Dan 11,40- 45 eine Prophetie auf den Antichristus?
Beziehen sich diese Verse auf Antiochus oder auf einen zukünftigen „König des Nordens”, den so
gen. „Antichristus”?
Sehr lesenswerte Bibelarbeit von Thomas Jettel: http://cdmission.net/UN/UN%2092%20Mai%202015.pdf
ALS SPURGEON STARB
Als Spurgeon starb, waren seine Frau und noch zwei Brüder zugegen. Sie knieten am Bett nieder,
aber die zwei Männer konnten nicht beten. Da fing die Frau zu beten an: „Herr, du hast ihn eine
Zeitlang gegeben, und nun hast du ihn genommen.“ Ihr Blick war nur auf den Herrn gerichtet. Aber
das war nicht etwas, das erst in diesem Moment entstand. Warum war sie als Frau und Ehegattin es,
die am Sterbebett ihres Mannes als erste so beten konnte? Weil sie an der Hand ihres Mannes schon
längst gelernt hatte, den Herr n an die erste Stelle zu stellen. In diesem Augenblick des tiefsten
Schmerzes war der Weg zum Herrn nicht versperrt, sondern offen. Sie hatte schon längst ihren
Mann aufgegeben und dem Herrn hingegeben; und nun konnte sie es aussprechen im Gebet.
Quelle: http://cd-mission.net/UN/UN%2092%20Mai%202015.pdf
Bestseller „Ich bin bei Dir“: Der unheimliche Erfolg der Sarah Young
Die Bücher von Sarah Young zählen zu den absoluten Spitzenreitern auf dem deutschen christlichen
Buchmarkt. Immer wieder finden sich Bücher wie Ich bin bei Dir, Immer bei Dir oder Komm zu mir
auf den Bestsellerlisten, die IdeaSpektrum beim christlichen Buchhandel ermittelt. Vor allem junge
Frauen sind von diesen Büchern begeistert, in denen angeblich „Jesus“ direkt zum Leser spricht. Nur
wenige der Leser scheinen sich Gedanken zu machen, woher diese Botschaften denn wirklich
kommen, die so schön zu ihrer Seele reden und so wohltuend klingen. Wir wollen hier etwas genauer
untersuchen, aus welcher Quelle diese „Botschaften“ kommen, die die Missionarin Sarah Young
niederschrieb.
Weiterlesen: http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=77
China: Nichts ist so gefragt wie der christliche Glaube
In der Volksrepublik China mit der dynamischsten Volkswirtschaft der Welt wird nichts so stark
nachgefragt wie der christliche Glaube. Die Zahl der Christen wächst um jährlich zehn Prozent –
schneller als der Autoabsatz. Nach Schätzungen des Religionswissenschaftlers Fenggang Yang
könnten im Jahr 2030 eine Viertelmilliarde Menschen getauft sein. Darüber berichtete die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) am 4. Januar 2015. Die Zahl der Christen, die derzeit
auf bis zu rund 130 Millionen geschätzt wird, übertrifft bereits die der 85 Millionen
kommunistischen Parteimitglieder. „Während in säkularisierten westlichen Gesellschaften die
Menschen aus der Kirche austreten, treten sie in China ein, je moderner das Land wird“, schreibt
FAS-Autor Hendrik Ankenbrand. Der Protestantismus, besonders der evangelikaler Prägung, sei für
die Chinesen attraktiver als die katholische Kirche. Dabei muss man zwischen den staatlich
anerkannten Kirchen und den nicht registrierten Hausgemeinden unterscheiden. Die Chinesische
Akademie der Sozialwissenschaften spricht von 29 Millionen Christen in staatlich anerkannten
Gemeinden – 23 Millionen Protestanten und sechs Millionen Katholiken. Nicht berücksichtigt sind
dabei die romtreuen Katholiken und jene protestantischen Hausgemeinden, die sich nicht der
Kontrolle des Staates unterwerfen wollen.
Hier weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2015/topic_20
15.html#China
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Juden und Christen müssen Kopfsteuer an IS zahlen
Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) hat ein offizielles Formular für die Erhebung einer
„Kopfsteuer“ von Juden und Christen erstellt. Das berichtet das Institut für Islamfragen der
Evangelischen Allianz in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Bonn). Danach hat die gegen IS
gerichtete Internetseite www.raqqa.sl.com dieses „Tribut-Formular“ veröffentlicht. Das Dokument
soll eines von zwölf Gesetzen sein, die IS im Februar 2015 speziell für Christen in ihrem
Machtbereich erlassen habe. IS warne darin: „Wer diese Gesetze nicht beachtet, wird als Feind
behandelt.“ Ein wohlhabender Christ müsse an IS eine Schutzgeldsumme im Gegenwert von 13
Gramm puren Goldes zahlen – gegenwärtig etwa 440 Euro. Ein Christ aus der Mittelschicht zahle die
Hälfte und ein armer ein Viertel dieses Betrages. Der Zeitraum, für den das Schutzgeld erhoben wird,
wurde in dem genannten Dokument nicht genannt. Wie das Institut für Islamfragen erläutert, werden
Juden und Christen durch die Entrichtung der Kopfsteuer (arabisch Jizya) zu „Schutzbefohlenen“; sie
bleiben zwar Bürger zweiter Klasse, genießen aber prinzipiell den Schutz ihres Lebens und ihres
Eigentums sowie eine gewisse Autonomie in zivilrechtlichen Belangen.
Näheres: http://www.idea.de/menschenrechte/detail/juden-und-christen-muessen-kopfsteuer-an-iszahlen-90736.html
Saudi-Arabien schreibt Stellen für neue Henker aus
Allein seit Anfang des Jahres hat Saudi-Arabien 85 Todesurteile vollstreckt. Offenbar werden nun
die Henker knapp. Per Stellenanzeige werden acht Männer gesucht, die bereit sind, andere zu köpfen.
Interesse? http://www.welt.de/politik/ausland/article141124239/Saudi-Arabien-schreibt-Stellen-fuerneue-Henker-aus.html
Hall-Jahr, Schmitta und die Blutmonde
Der letzte in der aktuellen Serie der vier Blutmonde wird zum jüdischen Laubhüttenfest am 28.
September 2015 am Himmel erscheinen. Das seltene Himmelsereignis von vier aufeinander
folgenden Mondfinsternissen, wobei der Mond sich blutrot zeigt, begann zum Passah-Fest am 15.
April 2014. Die anderen folgten zum Laubhüttenfest am 8. Oktober 2014 und zum Passah-Fest am
14. April 2015 (wobei die Blutmonde in Israel selbst nicht zu sehen sind, sondern anderswo auf dem
Globus). Solche vier aufeinander folgenden Mondfinsternisse, auch Tetrade genannt, hat es in den
letzten 2.000 Jahren zu jüdischen Feiertagen nur sieben Mal gegeben. Die letzten beiden Tetraden zu
jüdischen Feiertagen ereigneten sich in der Neugründungsphase Israels 1949 bis 1950 und in der
Phase, in der 1967 der „Sechs-Tage-Krieg“ stattfand.
……
Nun wird im September 2015 etwas zusammentreffen, was schon eine Einmaligkeit besitzt:
Auftreten des 4. Blutmondes an einem jüdischen Feiertag, das Ende des Schmitta-Jahres und der
Beginn des Hall-Jahres. Nach dem gregorianischen Kalender wird am 14. September 2015 das 48.
Hall-Jahr beginnen. Dieses Hall-Jahr, das nach der Bibel das Volk Israel alle 50 Jahre begehen soll,
wird auch als Erlassjahr bezeichnet, in dem aller Besitz zum ursprünglichen Eigentümer
zurückkehren soll. Beachtenswert ist nun, dass im 47. Hall-Jahr, 1966/1967, Jerusalem wieder unter
jüdische Souveränität kam und im 46. Hall-Jahr, 1917/1918, durch die Balfour-Erklärung die
Grundlage zur Errichtung eines neuzeitlichen jüdischen Staates gelegt wurde. Was wird im
kommenden Hall-Jahr in Bezug auf Israel zu erwarten sein?
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2015/topic_20
15.html#Hall-Jahr
Sehr interessanter Artikel, besonders in Zusammenhang mit meiner Zukunftsforschung betrachtet. So
gehe ich davon aus, dass dieses Jahr alle Schulden mehr oder weniger erlassen werden und auch die
landwirtschaftlichen Flächen und Immobilien quasi wertlos werden. So kann dann jeder haben was
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er bedarf – ohne Geldprobleme. Die Preise dieser Vermögenswerte müssen ja schließlich nur deshalb
künstlich hochgehalten werden, weil sie meist als Sicherheit für Kredite dienen. In einem
Vollgeldsystem wird dies nicht mehr vonnöten sein.
Weltwirtschaft: Schlimmer Kollaps oder Super-Konjunktur?
In ihrem 2014 erschienenen und viel beachteten Buch „Der Crash ist die Lösung“ schreiben die
beiden Ökonomen Matthias Weik und Marc Friedrich: „Der Crash wird kommen. Wir sind keine
Hellseher, sondern Ökonomen. Daher wissen wir nicht, wann er kommt und wie viele Krisen in
welchen Teilsystemen des Finanzsystems ihm noch vorausgehen werden. Aber dass er kommt, ist
keine dunkle Prophetie. Der finale Kollaps ist eine logische Konsequenz unbestreitbarer
wirtschaftlicher Grundregeln. Was wir momentan erleben, wird in die Geschichtsbücher eingehen.
Noch nie war mehr ungedecktes Geld im System als derzeit. Noch nie wurden die Bilanzen der
Notenbanken stärker aufgebläht, noch nie waren die Zinsen so niedrig.“
Ausgerechnet das April-Bulletin der von TOPIC schon mehrfach zitierten französischen Denkfabrik
LEAP/ Europe2020 präsentiert eine Titelgeschichte mit der Überschrift „2015 – Der globale Crash
bleibt aus“. Bis dato hatten die Franzosen stets vor großen Krisen auf diesem Globus gewarnt und
eine erstaunliche Anzahl von Entwicklungen früh und präzise vorhergesehen. Was macht nun die
Denker von LEAP/Europe 2020 so sicher, dass in diesem Jahr kein Crash zu erwarten ist?
Näheres: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2015/topic_20
15.html#Weltwirtschaft
Ich verstehe nicht, warum sich TOPIC immer noch von solchen Crash- und Krisen-Propheten quasi
verarschen lässt. Gerade dieses Jahr ist es am allerwahrscheinlichsten, dass der große Crash kommen
wird. Davor brauchen wir aber keine Furcht haben, sondern uns freuen, denn dann wird es allen
besser gehen! Bei dieser Denkfabrik ist es doch wirklich offensichtlich, dass sie von Insidern
gesteuert ist. Ich kann mir eben einfach nicht erklären, dass man wirklich so dumm sein kann…
PENG! PIMCO erwartet großen Knall beim Gold - nach oben!
Trotz einer gewissen Kritik (oder gerade deswegen) blieb ich meinem Long-Call auf Gold treu.
PIMCO kommt jetzt auf die Idee, dass es plötzlich Peng am Goldmarkt machen könnte und der Preis
beginnt, schnell anzusteigen.
Näheres: http://www.godmode-trader.de/analyse/peng-pimco-erwartet-grossen-knall-beim-goldnach-oben,4224654
UBS gibt jeder Goldaktie Buy-Rating:
https://www.youtube.com/watch?v=aTm2z8hgt8s&feature=youtu.be
Wenn der Stanzl bullisch für Gold und Silber ist, dann heißt das was, denn in den letzten Jahren ist er
durchwegs immer bärisch gewesen und bullisch für Aktien – und völlig richtig gelegen! Scheint ein
Insider zu sein.
Funde wecken neuen Goldrausch in der Steiermark
Der Oberösterreicher Thomas Brunner, Präsident des Verwaltungsrats der Aurex, die, wie er sagt,
aus finanztechnischen Gründen in der Schweiz angesiedelt ist, verweist auf Proben im
„Golderzbezirk“ Pusterwald, die Goldvorkommen im Ausmaß von bis zu 85 Gramm pro Tonne Erz
belegen würden.
„In Australien wird Gold schon bei einem Gehalt von zwei Gramm pro Tonnen geschürft“, sagt
Brunner. Schon vor 2000?Jahren habe es hier einen Goldrausch gegeben, in Oberzeiring gab es über
Jahrhunderte Silberabbau.
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Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/steiermark/4727314/Funde-weckenneuen-Goldrausch-in-der-Steiermark?_vl_backlink=/home/index.do
DB: FED plant gezielten Crash des US-Häusermarktes!
Was man bisher nur in diversen Verschwörungsblogs lesen konnte nun von höchster Stelle – der
Deutschen Bank: https://www.youtube.com/watch?v=CXLWLU-Zs_I&feature=youtu.be
Wir stehen kurz vor dem größten, weltweiten Zusammenbruch aller Zeiten
Nur wer sich vorbereitet hat eine Chance
Die UNO und andere Institutionen prognostizieren den größten weltweiten Zusammenbruch aller
Zeiten und zwar noch innerhalb dieses Jahrzehntes.
Beim letzten vergleichbaren Ereignis 1929 starben innerhalb von 2 Monaten 7 Millionen
Menschen an Hunger, Durst und Krankheit.
Was uns bevorsteht ist jedoch größer als alles, was je dagewesen ist. Die Folgen werden
dementsprechend weitaus verheerender sein.
Näheres: http://vorbereiter.com/survival-guide/
Ich sage dazu erst mal gar nichts – ich denke jeder weiß mittlerweile, was ich davon halte…
Die Eliten verpissen sich ...
Seit Ende 2014 bis jetzt haben sich auffällig viele Spitzenkräfte aus den obersten Etagen ganz
unauffällig zur Ruhe gesetzt, ihre Verträge nicht verlängert, sind aus persönlichen Gründen
zurückgetreten oder haben es für die nächsten Monate angekündigt. Nunja, Fluktuation ist immer.
Aber zur Zeit findet ein regelrechter Exodus statt. Die Herrschaften, die sich da ins Private
zurückziehen, sind meistens weder krank noch alt. Es sieht eher aus, als wisse man in den Spitzen
der Politik und Wirtschaft, daß es Zeit wird, auf Tauchstation zu gehen. Kommt da vielleicht bald
etwas Großes, Unangenehmes auf uns zu?
Es handelt sich um die Topmanager der Weltwirtschaft, die sich dezent ins Private zurückziehen.
Und sie kommen aus den großen, globalen Firmen. Und die meisten sind Amerikaner. Wissen die
was, was wir nicht wissen?
Näheres: http://quer-denken.tv/index.php/1419-die-eliten-verpissen-sich
Das Bargeldverbot ist sicher
Der Kampf gegen das Bargeld intensiviert sich. Überall in Euroland wird der Bargeldverkehr
eingeschränkt. Ein Bargeldverbot – und alle Einschränkungen der Freiheitsrechte wie
Kapitalverkehrskontrollen – entsprechen der Logik der Systemrettung. Am Ende kann der Staat per
Knopfdruck jedem (potentiellen) Kritiker die Lebensgrundlage entziehen.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/45661-das-bargeldverbot-ist-sicher
Ziemlicher Schwachsinn, was die da schreiben – sicher ist schon mal gar nicht. Solche Meldungen
dienen eher dazu, dass Schwarzarbeiter, Steuerhinterzieher, Drogenhändler und sonstige Kriminelle
ihr Verhalten ändern, dahingehend, dass sie nichts mehr zu verbergen haben.
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Bofinger will Diktatur ohne Bargeld
Unwidersprochen fordert Peter Bofinger, Mitglied der sogenannten „Fünf Weisen“ im SPIEGEL die
Abschaffung des Bargelds. Die übliche Begründung: Schwarzgeld, Schwarzarbeit, Drogen. Bofinger
will das Bargeldverbot auf die G-7 Agenda bringen. - Bargeldverbot: eine Horrorvision.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/politik/45072-bofinger-will-diktatur-ohne-bargeld
Leben ganz ohne Geld
Das kommende Bargeldverbot stürzt viele Menschen in Panik. Die Absicht dahinter, totale Kontrolle
über alle Bürger auszuüben, ihnen die Freiheit zu nehmen oder sogar im schlimmsten Fall mit einem
einzigen Befehl das Konto zu sperren ängstigt viele. In einer Welt ohne Bargeld steht man, wenn das
Girokonto gesperrt ist, sehr schnell tatsächlich vor dem Verhungern, wenn man keine
Ausweichstrategien entwickelt hat. Heidemarie Schwermer hat so eine Strategie zur Perfektion
entwickelt. Seit 15 Jahren lebt die 69jährige ganz ohne Geld. Sie ist glücklicher als zuvor und es
funktioniert.
Videos: http://quer-denken.tv/index.php/1420-leben-ganz-ohne-geld
Von solchen Esoterikern können sogar so manche Christen einiges lernen!
Es muss „von unten“ kommen
Das ändert alles. Geseko von Lüpke im Gespräch mit der Bestsellerautorin Naomi Klein über „Die
Entscheidung: Kapitalismus vs. Klima“
Weiterlesen: http://w4tler.at/wp-content/uploads/2012/10/brennstoff40.pdf
„Wir sind im Konflikt mit zwei Formen von Gesetzen: Dem ökonomischen Gesetz des Marktes und
den Naturgesetzen. Die Naturgesetze können wir nicht verändern. Aber die Gesetze der Wirtschaft
sind veränderbar! Ich sage nicht, es sei leicht. Ich sage nur: Es ist notwendig! Was wir brauchen, ist
ein grundlegender Wertewandel, der durch eine Koalition von Bürgerbewegungen durchgesetzt
wird und die politischen Realitäten wirklich verändert. Denn das ist es, was passieren muss!“
Naomi Klein

Klar wird es von „unten“ kommen, aber letztlich doch von „oben“ gewollt, da man das Volk mit all
den verschiedenen Medien und „Expertenmeinungen“ steuert.
Genossenschaften – Lückenbüßer oder Ausweg?
SIND GENOSSENSCHAFTEN Lückenbüßer im Kapitalismus oder sind sie ein Ausweg aus ihm
und aus dem Zwang, unsere Erde, unsere Arbeit, unser Geld und Vermögen, so wir eins haben,
immer nur „zu Markte zu tragen“? Wie könnte ein anderes, gemeinsinniges Wirtschaften konkret
gestaltet werden? Wie können dazu Arbeit, Kapital und Unter - nehmen, entgegen unserer bisherigen
Vorstellungen, auf Basis von Gemeinschaft und Verbundenheit ganz neu organisiert werden?
Weiterlesen: http://w4tler.at/wp-content/uploads/2012/10/brennstoff40.pdf
„Man schafft niemals Veränderungen, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern,
baut man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen.“
Buckminster Fuller

utopival: der geldfreie Mitmachkongress
utopival, der Mitmachkongress bringt vom 3. – 7. August 2015 auf dem Findhof in der Nähe von
Köln 100 Menschen zusammen, um die zentrale Frage: „Wie stellen wir uns eine zukunftsfähige
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Gesellschaft von morgen vor?” zu beantworten. Gemeinsam soll ein Mitmachraum geschaffen
werden, um utopietaugliche Alternativen zu diskutieren und zu leben. utopival 2015 wird nach den
begleitenden Motiven geldfrei, vegan, ökologisch und solidarisch organisiert und verwirklicht und
dadurch zum Perspektivwechsel auf verschiedenen Ebenen einladen.
Interview mit Pia vom utopival-Team: https://www.sein.de/utopival-der-geldfreie-mitmachkongress/
Arbeit.Macht.Abhängigkeit - Ein Plädoyer für selbstbestimmtes Leben
Sie ist omnipräsent. Die Frage: Und, was machst du beruflich? Oder bist du noch in Studium oder
Ausbildung? Nein, keins von beiden. Können wir aufhören, in diesen Kategorien zu denken?
Weiterlesen: http://experimentselbstversorgung.net/arbeit-macht-abhaengigkeit/
Da spricht mir die Pia aus dem Herzen… Immerhin ist ja die Arbeit am gesellschaftlichen Wandel so
ziemlich das Wichtigste.
Schulzwang – ein diktatorisches Relikt?
Unsere Kinder „gedeihen jetzt wunderbar in dem freien Lernen”, sagt Dagmar Neubronner, die mit
ihrer Familie aufgrund des deutschen Schulzwangs ins Ausland geflohen ist: In Deutschland herrsche
ein extremes Misstrauen gegen die eigenen Bürger, kritisiert sie – und verweist auf andere Länder.
Ein interessantes Interview des DEUTSCHLANDFUNKS, das zum Nachdenken über den biblischen
Erziehungsauftrag anreizen könnte: https://jesaja662.wordpress.com/2015/05/28/schulzwang-eindiktatorisches-relikt/
Die Meinung von Dagmar Neubronner finde ich zwar nur gut. Wenn allerdings eine christliche
Webseite auf dieses Interview verlinkt, dann würde ich schon erwarten, dass darauf hingewiesen
wird, dass sie eine sehr bekannte Esoterikerin ist, welche oft bei Jo Conrad spricht, wie auch bei
diversen Konferenzen.
Georg Walter hat es in seinem Blog auch einfach weiterverlinkt.
Dieser Obdachlose hat sich einen Anzug angezogen, um zu sehen, was dann passiert. Das
Ergebnis? Erschütternd.
Jeder kennt das Sprichwort: „Kleider machen Leute.“ Doch diese Bilder zeigen, dass Kleider auch
Schockierendes zutage fördern können. Sandy Shook hatte viel Pech im Leben und landete deswegen
auf der Straße. „Plötzlich wird man wie ein Aussätziger behandelt,“ berichtet Sandy in einem
Interview. Doch er lernt den Filmemacher Joseph Costello kennen und die beiden haben eine geniale
Idee und sie drehen die folgenden Bilder. Sandy Shook fehlen nur ein paar Cents, doch was
geschieht, als er plötzlich wie ein Reicher aussieht, glaubt man kaum.
Video: http://www.heftig.co/sandy-shook/
Solche Leute kann ich echt nicht verstehen – also ich würde da eher genau entgegengesetzt handeln –
warum sollte ich einem Reichen auch Geld geben?
Stärker als Kevlar: Spinnen spinnen Superseide
Italienische Wissenschaftler haben Spinnen dazu gebracht, Fäden zu produzieren, die härter sind als
das Kevlar in schusssicheren Westen. Jetzt rätseln sie, wie ihnen das gelungen ist.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/spinnenseide-superhart-durch-graphen-undnanoroehrchen-a-1033046.html
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Diese 43 Tiere und ihre bezaubernden Babydoppelgänger sind das Niedlichste, was es gibt
Wir haben doch alle eine Schwäche für niedliche Tierbilder, besonders, wenn sie von bezaubernden
Tierbabys sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch Bilder von ausgewachsenen Tieren
lieben...
Niedliche Fotos: http://www.heftig.co/mini-me-tiere-2/
Nichts ist niedlicher als diese 27 Tiere, die andere Tiere als Kissen benutzen!
Es gibt Momente, in denen hat man einfach genug von Leid, Stress oder Streit. Dann möchte man
einfach nur mal durchatmen. Und diese Bilder sehen, denn es gibt nichts perfekteres, um dir ein
Lächeln und ein behagliches Gefühl zu schenken. Ich sterbe, so süß ist das.
Näheres: http://www.heftig.co/tierkissen2/
Eine Frau in der Berliner U-Bahn sorgt dafür, dass der komplette Waggon einen Lachkrampf
bekommt. WOW!
Keiner weiß so genau, worüber eigentlich gelacht wird. Doch das spielt eigentlich auch überhaupt
keine Rolle. Denn lachen ist und bleibt gesund! Teile die beste Medizin der Welt und schenke auch
deinen Freunden ein Lächeln!
Video: http://www.heftig.co/ubahn-im-lachflash/
Habe mich selber nicht enthalten können und einen Lachkrampf bekommen - lol.
Wer hinter No-Name-Produkten steckt
Neben den Discountern Aldi und Lidl haben längst auch Supermärkte wie Rewe, Real oder Edeka
günstige Eigenmarken im Sortiment. Die Produkte kommen dabei oft aus den Fabriken renommierter
Unternehmen. Welche Marke hinter welchem vermeintlichen Billigprodukt steckt, offenbart Martina
Schneider in ihrem neuen Buch.
Näheres: http://www.wiwo.de/unternehmen/handel/eigenmarken-wer-hinter-no-name-produktensteckt/5923178.html#image
Umstrittene Operation: Italienischer Chirurg will Kopf transplantieren
Ein italienischer Chirurg will den Kopf eines kranken Menschen auf den Körper eines Hirntoten
verpflanzen. Einen Freiwilligen für die Kopf-Transplantation hat er bereits gefunden. Neurologen
kritisieren die Pläne als unethisch - und unmöglich.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/chirurg-canavero-will-kopf-transplantieren-a1035169.html
Kalt erwischt – Meereis erreicht Umfang von 1979!
Neue Karten und Kurven der Abteilung für Atmosphärenwissenschaften der Universität Illinois, die
auf der Grundlage von Daten des National Center for Environmental Prediction (NOAA) erstellt
wurden, zeigen Ungewöhnliches. So hat das weltweite Meereis nach diesen neuen Zahlen wieder den
Umfang des Jahres 1979 erreicht … und offenbar ist Meereis von der Arktis zur Antarktis
„gewandert“, in dem Sinne, dass die Eismenge in der Antarktis zugenommen hat, in der Arktis
dagegen zurückgegangen ist.
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Näheres: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/neue-wissenschaften/redaktion/kalt-erwischtmeereis-erreicht-umfang-von-1979-.html;jsessionid=791FE8842D8FDBB79F8483C0FCE1A068
Die Menschen gehen der Erde unter die Haut
Verlust von Humus ist auch in Europa ein Problem. Wissenschaftler und Landwirte berichten von
Gegenstrategien
Hier weiterlesen: http://derstandard.at/2000013243121/Die-Menschen-gehen-der-Erde-unter-dieHaut
40 Mio. Hühner wegen Vogelgrippe in den USA gekeult
Zur Eindämmung der Vogelgrippe sind in den USA inzwischen fast 40 Millionen Hühner und
anderes Geflügel gekeult worden. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums aus dieser Woche
sind mehr als 39 Millionen Vögel von dem aggressiven Erreger H5N2 betroffen. Industriekreisen
zufolge trieb die Epidemie den Preis für Eier in den USA seit Beginn des Ausbruchs um 80 Prozent
in die Höhe.
Näheres: http://orf.at/#/stories/2279894/
Darum benötigen wir dringendst eine andere Form von Landwirtschaft – eine natürliche und
nachhaltige im Sinne der Permakultur! Aber dafür ist ein anderes Geldsystem von Nöten.
Ein Mann will sein Haus renovieren und entdeckt, dass hinter der Kellerwand 20.000
Menschen lebten.
Manche Leute verstecken in ihren Kellern Weinflaschen oder vielleicht alte Erbstücke von Opa und
Oma. Aber in der Türkei hat ein Mann, ohne es zu wissen, eine ganze Stadt versteckt. Entdeckt
wurde sie im Jahre 1963 in Derinkuyu, in der Nevşehir-Provinz, die auch als Kappadokien bekannt
ist. Ein altes Haus sollte renoviert werden und bei den Umbauarbeiten im Keller wurde eine Wand
weggerissen. Dahinter befand sich ein Raum, von dem niemand im Haus irgendetwas gewusst hatte.
Als die Männer in den Raum kletterten, entdeckten sie nicht nur einen Raum, sondern eine ganze
Stadt!
Bilder: http://www.heftig.co/derinkuyu/

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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