Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Juli 2015
Von Zukunftsforscher Andi
Näher, mein Gott, zu Dir, näher zu Dir!
Drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir,
soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein:
Näher, mein Gott, zu Dir, näher zu Dir!
Bricht mir, wie Jakob dort, Nacht auch herein,
find ich zum Ruheort nur einen Stein,
ist auch im Traume hier mein Sehnen für und für:
Näher, mein Gott, zu Dir, näher zu Dir!
Geht auch die schmale Bahn aufwärts gar steil,
führt sie doch himmelan zu meinem Heil.
Engel, so licht und schön, winken aus selgen Höhn:
Näher, mein Gott, zu Dir, näher zu Dir!
Ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonn,
weih“ ich mich Dir aufs Neu“ vor Deinem Thron,
baue mein Bethel dir und jauchz mit Freuden hier:
Näher, mein Gott, zu Dir, näher zu Dir!
Ist mir auch ganz verhüllt Dein Weg allhier,
wird nur mein Wunsch erfüllt: Näher zu Dir!
Schließt dann mein Pilgerlauf, schwing ich mich freudig auf:
Näher, mein Gott, zu Dir, näher zu Dir!
Sarah Adams (E. Fr. Wunderlich 1830 – 1895)
John Harpers letzter Bekehrter
John Harper [ein Baptistenpastor aus Glasgow, Schottland] hatte… drei Monate Dienst in der Moody
Gemeinde in Chicago getan. Während dieser Zeit hatte die Gemeinde „eine der wunderbarsten
Erweckungen in ihrer Geschichte“ erlebt. Er war jedoch nicht lange wieder zurück in Britannien, als
er gebeten wurde, zurückzukehren und seinen Dienst fortzusetzen. Harper traf rasch Vorkehrungen
für sich und seine sechsjährige Tochter Nana, an Bord der Lusitania nach Amerika zurückzureisen,
entschied sich aber dafür, seine Abreise um eine Woche zu verschieben, so dass sie auf einem neuen
Schiff reisen konnten, das im Begriff war, seine Jungfernfahrt zu machen – der Titanic.
Die Titanic stieß am 14. April 1912 um 23:40 h mit einem Eisberg zusammen. Als die Passagiere
alarmiert wurden, ihre Kabinen zu räumen, wickelte Harper seine Tochter in eine Decke ein, sagte
ihr, sie würde ihn eines Tages wieder sehen und übergab sie einem der Besatzungsmitglieder.
Nachdem er gesehen hatte, dass sie sicher an Bord eines der Rettungsboote war, zog er seine
Schwimmweste aus und gab sie einem der anderen Passagiere. Einer der Überlebenden erinnert sich
deutlich, wie er rief, „Frauen, Kinder und die Ungeretteten in die Rettungsboote!“ Harper rannte
dann auf den Decks entlang und bat die Leute inständig, sich zu Christus zu bekehren, und während
das Schiff weiter sank, forderte er das Schiffsorchester der Titanic auf, „Näher mein Gott zu Dir“ zu
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spielen. Er sammelte Leute auf Deck um sich, kniete dann nieder, und erhob mit „heiliger Freude in
seinem Gesicht“ seine Arme zum Gebet. Als das Schiff zu schlingern begann, sprang er ins eisige
Wasser und schwamm wild zu allen hin, die er erreichen konnte, und flehte sie an, sich zum Herrn
Jesus zu bekehren, damit sie gerettet würden. Als er schließlich zu sehr unterkühlt war, versank John
Harper in den Wassern und kam in die Gegenwart des Herrn. Er war 39.
Vier Jahre später stand ein junger Schotte namens Aguilla Webb in einer Versammlung in Hamilton,
Kanada, auf und gab das folgende Zeugnis:
Ich bin ein Überlebender der Titanic. Als ich in jener schrecklichen Nacht alleine auf einem
Rundholz trieb, brachten die Wellen Mr. John Harper aus Glasgow, ebenfalls auf einem Wrackteil, in
meine Nähe. „Mann“, sagte er, „sind sie gerettet?“ „Nein“, sagte ich, „ich bin es nicht.“ Er
antwortete, „Glaube an den Herrn Jesus Christus, und du bist gerettet.“ Die Wellen trugen ihn weg,
aber seltsam zu sagen, brachten ihn etwas später wieder zurück, und er sagte, „Sind sie jetzt
gerettet?“ „Nein“, sagte ich, „wenn ich aufrichtig bin, kann ich das nicht sagen.“ Er sagte wieder,
„Glaube an den Herrn Jesus Christus, und du bist gerettet“, und kurz darauf ging er unter; und dort
alleine in der Nacht, mit zwei Meilen Wasser unter mir, glaubte ich. Ich war John Harpers letzter
Bekehrter.
William Andrew von Glasgow notierte in einer Anerkennungsschrift für Harper, die 1912 mit dem
Titel, „Die Drei Themen eines Helden“, veröffentlicht wurde, dass die drei Themen von John
Harpers Predigen „das Kreuz des Christus, Gottes wunderbare Gnade für den Menschen, sowie das
baldige Kommen unseres Herrn Jesus Christus“ gewesen waren.
Quelle: George Harper, „My Brother As I Knew Him“
Artikel aus diesem sehr, sehr gut gelungenen und lesenswerten „Unterwegs notiert“:
http://bitimage.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0069_201107.pdf
Crashprophet Marc Faber ahnt Böses: Ich komme mir vor wie auf der Titanic
Der Crashprophet hat wieder gesprochen. Marc Faber, Vermögensverwalter und Herausgeber des
Gloom, Boom & Doom Report, ist nach wie vor pessimistisch für das weltweite Finanzsystem. In
einem Interview verrät er, wie Anleger sich jetzt aufstellen sollten.
„Wenn ich mir den ganzen Finanzsektor anschaue, komme ich mir vor wie auf der Titanic“, so Marc
Faber vor wenigen Tagen zu CNBC. „Wir kämpfen um die besten Plätze an Deck, was bedeutet: Wir
streiten uns, welche die Assetklassen sind, die am meisten Rendite abwerfen. Aber meiner Meinung
nach ist es viel wichtiger, dass sich jeder Anleger nach seinem persönlichen Rettungsboot umsieht,
weil das Finanzsystem wird irgendwann implodieren.“
Näheres: http://www.deraktionaer.de/aktie/crashprophet-marc-faber-ahnt-boeses-ich-komme-mirwie-auf-der-titanic-151920.htm
Ja, das Finanzsystem wird sehr bald implodieren – untergehen wie die Titanic. Man braucht dafür
allerdings nicht unbedingt irgendwelche Rettungsboote – danach wird es allen viel besser gehen. Ob
und wie viele Menschen dabei sterben werden, kann auch ich nicht mit Sicherheit sagen – ich tippe
eher auf Selbstmorde.
Am Ende ist nur der Glaube an Jesus Christus wirklich das einzige Rettungsboot, welches sicher
trägt: https://mydschungelpage.wordpress.com/jesus-in-my-life/mission/352-2/
Heimtückische Methode zur Bargeld-Abschaffung
Eine Bekannte hat bei der Bank Geld abgehoben und ist damit einkaufen gegangen. Der 100-EuroSchein mit dem sie zahlen wollte, hat sich als falsch heraus gestellt.
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Sie selbst hat von einem Bekannten noch eine ähnliche Geschichte parat: Ein Deutscher, der in der
Schweiz arbeitet, hat in Deutschland 1500 Euro abgehoben. Alles 50-Euro-Scheine und ging
einkaufen. Zahlte mit einem der Scheine und dieser wurde abgelehnt, da es sich um Falschgeld
handelte.
Die Verkäuferin hat dann freundlicherweise alle 30 Stück 50-Euro-Scheine getestet: SIE WAREN
ALLE FALSCH! Er ging zu Bank und wurde abgewiesen, obwohl er erst vor 10 Minuten
abgehoben hatte und alles aufgezeichnet war. Er muss beweisen, dass die Bank falsche Scheine
ausgegeben hat. Das wurde auch unserer Bekannten erzählt. Sie sind beide ihr Geld los!
Die Banken geben anscheinend falsche Scheine raus, um Angst und Unsicherheit bei den Menschen
zu schüren. In Folge wird die Verwendung von Kartenzahlung vorangetrieben.
Näheres: http://www.politaia.org/wirtschaft/banken/heimtueckische-methode-zur-bargeldabschaffung/
Bargeldverbot - Alles, was Sie über die kommende Bargeldabschaffung wissen müssen
Nicht nur die andauernde Niedrigzinsphase ist eine große Gefahr für Sie als Sparer, sondern auch das
immer stärkere Zurückdrängen von Bargeld. In Italien und Frankreich sind bereits Bargeldzahlungen
ab 1000 Euro illegal und viele Deutsche Banken haben neben Tageslimits schon Wochenlimits
eingeführt. Seitens der EU soll es bereits für 2018 konkrete Pläne für eine vollständige
Bargeldabschaffung geben. Welche krassen Folgen ein Verbot von Bargeld hätte und wie Sie sich als
Sparer davor schützen können, zeigen Ulrich Horstmann und Gerald Mann als profunde Kenner in
diesem Buch.


Alle Informationen über die Szenarien und Folgen einer Bargeldabschaffung



Das erste Buch, das über diesen neuen Enteignungs- und Überwachungsansatz informiert



Profundes Hintergrundwissen von zwei erfahrenen Finanzexperten

Näheres: https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3695-bargeldverbot/
Riesenschwachsinn natürlich, was diese „Finanzexperten“ da schreiben – würde mir das nie kaufen.
Heißer Sommer - kühler Herbst 2015?!
Die zum Nachdenken und zum Handeln anregenden Meldungen häufen sich mal wieder. Aber womit
ist nun wirklich zu rechnen, bzw. was könnte sich für uns alle bald auswirken? Das Thema Bargeld
rückt nach wie vor immer mehr in den Fokus des Mainstream. Es scheint beschlossene Sache zu
sein, dass man uns dazu zwingen will, alle unsere Geldgeschäfte über virtuelles Geld auf den
Bankkonten abzuwickeln. Aber auch die Meldungen über die Finanzmärkte lassen besorgt
aufhorchen. Was erwartet uns in diesem Jahr?
Näheres: http://quer-denken.tv/index.php/1480-heisser-sommer-kuehler-herbst-2015
Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten – so einfach ist das.
Griechenland – Wenn das Bargeld im Kühlschrank liegt...
Die griechischen Banken bluten langsam aus. Der kleine Mann holt sein letztes Geld - nur so sind
sich viele sicher, die nächste Zeit über die Runden zu kommen. Die Polizei warnt vor Einbrechern
und Dieben.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/4758415/Griechenland-Wenn-dasBargeld-im-Kuhlschrank-liegt?_vl_backlink=/home/index.do
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Was das Nein für Griechenland und Europa bedeutet
Die Griechen haben die bisherige Rettungspolitik abgelehnt. Das macht eine Staatspleite
wahrscheinlich, das Schicksal der Banken ist ungewiss. Ein Euro-Austritt ist aber nicht zwingend.
Hier weiterlesen: http://www.welt.de/wirtschaft/article143575615/Was-das-Nein-fuer-Griechenlandund-Europa-bedeutet.html
Das denkt Deutschland über das Griechen-Drama
Die BILD-Leser sind sich einig: Die Griechen sollen raus aus dem Euro (88 Prozent), es soll kein
weiteres Geld für Griechenland (93 Prozent) und andere marode EU-Staaten (86 Prozent) geben, die
Griechen-Chefs Tsipras und Varoufakis verzocken sich (87 Prozent).
Näheres: http://www.bild.de/politik/ausland/grexit/das-denkt-deutschland-41428114.bild.html
Das sieht man wieder mal deutlich wie dumm und egoistisch die BILD-Leser sind! Da ist es schon
gut, dass wir keine echte Demokratie haben, denn wohin sollte das denn führen, wenn solche Laien
über die Zukunft bestimmen würden. Keine Ahnung von Ökonomie, Geldsystem…
Die riskante Schattenseite der weltweiten Börsenrallye
In den USA boomt der kreditfinanzierte Wertpapierkauf wie nie zuvor. Das Volumen auf Pump
gekaufter Aktien ist größer als vor der Finanzkrise. Und in China sitzen noch risikofreudigere
Spekulanten.
Näheres: http://www.welt.de/finanzen/article142741482/Die-riskante-Schattenseite-der-weltweitenBoersenrallye.html
Gold: Die Kapitulation der Anleger
Wo sind sie, die Schlagzeilen, dass Gold auf 2.000, 5.000 oder gar 10.000 Dollar steigt? Wo sind die
großen Optimisten der Branche? Wo sind James Turk, Eric Sprott und wie sie alle heißen? Medial
sucht man sie derzeit vergebens. Wo sind die Gold Bugs, die bei jedem Kurs Gold kaufen?
Angesichts des Einbruchs bei den Verkäufen von Goldmünzen sucht man auch sie vergeblich.
Näheres: http://www.deraktionaer.de/aktie/gold--die-kapitulation-der-anleger-152570.htm
Grundsätzlich also ein guter Zeitpunkt zum Einstieg.
13 wertvolle Tipps im Umgang mit Geld!
Heute hab ich ein interessantes Thema für die Kategorie LebensGlück. Ich möchte heute über die
Prinzipien von Geld, über die Geheimnisse vom Reichtum, vom Umgang mit Geld zu Dir sprechen.
Du kannst Das Video anschauen oder den Text dazu durchlesen: http://www.nadinehagen.com/13wertvolle-tipps-im-umgang-mitgeld/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=gluecklichundgesund&utm_c
ontent=13+wertvolle+Tipps+im+Umgang+mit+Geld
Habe leider noch keine Zeit gefunden mir das Video anzuhören, sondern nur kurz überflogen – Tipp
3 und 6 sind mir gleich als sehr weise ins Auge gestochen. Jedenfalls ein viel besserer Ratgeber von
der Nadine als von all diesen „Geldexperten“ – schließlich hat sie es ja auch innerhalb von ein paar
Jahren vom Hartz 4 zur finanziellen Freiheit geschafft. Dazu muss ich aber auch noch anmerken,
dass man auch mit sehr wenig Geld glücklich sein kann – man blicke dazu nur in manche ärmere
Länder, insbesondere Südseestaaten.
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„Geld muss entweder für den Himmel umgewandelt werden,
oder es ist für immer verloren.“

Folgender Rat ist auch sehr weise:

Erwin Lutzer

„Der größte Fehler, den Menschen im Leben machen können,
ist, mit dem, was ihnen Freude bereitet, kein Geld zu verdienen.“
Malcom S. Forbes.

"Flucht nach Europa ist keine Lösung"
Dem unendlichen Drama der Flüchtlingsströme kann nur dann wirkungsvoll begegnet werden, wenn
man den Flüchtlingen dort wieder eine Perspektive gibt, wo sie ursprünglich herkommen, so Grady
und Becky Pickett. Sie arbeiten dort, wo die Not am größten, die Hilfe aber am effizientesten ist.
Hier weiterlesen: http://www.ethos.ch/nachrichten-detail/flucht-nach-europa-ist-keine-loesung.html
Die 5-Jährige kauft dem Obdachlosen ein Sandwich. Doch 4 Jahre später? Ich bin den Tränen
nahe.
Hailey Fort aus dem US-Bundesstaat Washington ist alles andere als eine normale 9-Jährige.
Während andere Kinder in ihrem Alter nur Flausen im Kopf haben, baut Hailey Tag und Nacht an
einem Haus. Aber nicht etwa ein Baumhaus: Es wird eine mobile Schlafstätte für ihren obdachlosen
Freund Edward.
Näheres: http://www.heftig.co/hailey-fort/
Der gefürchtetste Richter der Welt
Wer in den Gerichtssaal von Michael Cicconetti aus Painesville im US-Bundesstaat Ohio kommt,
muss sich auf einiges gefasst machen. Seit 21 Jahren praktiziert der Richter dort das, was er "kreative
Gerechtigkeit" nennt. Ganz nach dem Motto "Auge um Auge, Zahn um Zahn" dürfen sich Opfer
schon einmal mit Pfefferspray an ihren Tätern rächen - mitten im Gericht! "Ich möchte nicht, dass
Menschen irgendwann wieder in meinem Gerichtssaal landen", erklärt der 5-fache Familienvater.
"Deshalb habe ich keine Angst davor, sie so zu erschrecken." Hier sind seine verrücktesten
Richtersprüche: http://www.heftig.co/michael-cicconetti/
ANGEDACHT: Wer weiß, wozu es gut ist
Ein alter Mann lebte in einem Dorf, er war sehr arm, aber er besaß ein wunderschönes Pferd. Immer
wieder bot man ihm große Summen dafür, aber der Mann sagte stets: „Dieses Pferd ist für mich kein
Pferd, sondern ein Freund. Und wie könnte man einen Freund verkaufen?" Der Mann war arm, aber
sein Pferd verkaufte er nie.
Sehr schöne Geschichte: http://www.theology.de/service/newsletterarchiv/aktuell/newsletter-072015.php
Diese Mama brachte jeden Tag nur Müll nach Hause. Da hielt sie eine 72.000-Euro-Tüte in der
Hand
Die 23-jährige Ana Maurícia Cruz dos Santos lebt in Barretos, nahe São Paulo, Brasilien. Sie ist
alleinerziehende Mutter und würde einfach alles für ihren 3-jährigen Sohn Maurizio tun, denn
schließlich muss sie sich ganz alleine um ihn kümmern. Maurizios Vater ist im Gefängnis, deswegen
ist Ana auf sich selbst gestellt.
Näheres: http://www.heftig.co/ana-mauricia/
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Artenvielfalt leidet unter Amnesie
Wie sehr Lebensräume für Pflanzen und Tiere durch Menschen verändert werden, zeigt sich
meistens schnell. Das Artensterben setzt jedoch oft später, dafür aber rasch ein. Nur kann sich am Ort
des Geschehens kaum jemand daran erinnern, wie es vorher aussah. Auf diese drohende
Artenvielfaltsamnesie weisen österreichische Forscher nun hin.
Weiterlesen: http://science.orf.at/stories/1760333/
WWF-Studie: Deutsche werfen 313 Kilo Lebensmittel weg - pro Sekunde
Die Deutschen verschwenden jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel. Trotz jahrelanger
Warnungen ist laut einer neuen WWF-Studie keine Trendwende zu erkennen. Das Hauptproblem ist
der Verbraucher.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wwf-studie-millionen-tonnen-lebensmittellanden-im-muell-a-1039485.html
Lehrschreiben des Papstes: „Wir brauchen ein ökologisches Wirtschaftswunder“
Die Kirchen in Deutschland haben Kernaussagen der am 18. Juni veröffentlichten Umwelt-Enzyklika
„Laudato Si“ (Sei gepriesen) von Papst Franziskus begrüßt. In dem Lehrschreiben fordert er eine
globale ökologische Umkehr, um Umweltzerstörung und Klimawandel zu stoppen. Er plädiert für
politische Programme, um den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen drastisch zu
reduzieren. Franziskus nennt es eine „ökologische Schuld“, dass die Industrienationen natürliche
Rohstoffe auf Kosten ärmerer Länder ausbeuten. Es sei nicht zu vertreten, dass einige „mehr und
mehr konsumieren und zerstören, während andere noch nicht entsprechend ihrer Menschenwürde“
leben könnten. Der Papst beklagt ferner, dass immer mehr Tierarten aussterben: „Unseretwegen
können bereits Tausende Arten nicht mehr mit ihrer Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre
Botschaft vermitteln. Dazu haben wir kein Recht.“ Der Papst betont zugleich, dass Umwelt- und
Lebensschutz zusammengehören. Es sei unvereinbar, die Natur zu verteidigen und Abtreibungen
nicht zu verurteilen. Er wendet sich auch gegen Experimente mit Embryonen.
Weiterlesen (+Kommentare): http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/wir-brauchen-einoekologisches-wirtschaftswunder-91166.html
http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/detailansicht/aktuell/neue-enzyklika-papstgegen-umweltzerstoerung-92433/
G7-Beschluss in Elmau: Umweltschützer feiern historisches Klimaversprechen
Die G7-Staaten haben in Elmau ihre Klimaziele beschlossen - Umweltverbände zeigen sich
begeistert. Auf der Agenda steht nun der komplette Abschied von Kohle, Öl und Erdgas.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/g7-in-elmau-zum-klima-dekarbonisierung-bis2100-a-1037776.html
Die neun Schein-Argumente der Fleischesser
Für Fleischverzehr gibt es keine überzeugenden Argumente. Ein internationales Forscherteam
untersuchte kürzlich, mit welchen Argumenten Fleischliebhaber ihren Fleischverzehr zu verteidigen
suchen. Sie stiessen dabei immer wieder auf dieselben vier Begründungen. Wir stellen diese vier und
noch fünf weitere Gründe der Fleischesser vor und zeigen aus einem ganz anderen Blickwinkel: Es
gibt keinen Grund für Fleischverzehr.
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Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/argumente-der-fleischesseria.html#ixzz3erOdw9Mb
1. Essbare Gemeinde Österreichs
In Übelbach wird schon lange und erfolgreich nach biologischen Gesichtspunkten gegartelt. Es gibt
unzählige wunderschöne Oasen, die sich über das gesamte Areal der Marktgemeinde erstrecken.
Der Obst- und Gartenbauverein legte in den letzten Jahren immer wieder essbare Plätze an, die
von allen ÜbelbacherInnen sehr geschätzt werden!
Die endgültige Idee zur "1.Essbare Gemeinde Österreichs/Übelbach" kam dann Anfang 2013 durch
die Umgestatung des Spielplatzes in eine "Essbare Landschaft".
Mittlerweile gibt es immer mehr essbare Oasen, die von ÜbelbacherInnen und auswertigen Gästen
von Nah und Fern gerne aufgesucht werden.
Die Kinder haben ihre helle Freude an so viel gesundem Süßen und die Älteren unter der
Bevölkerung genießen es ihre jahrelange Erfahrung und ihr Wissen an die nächsten Generationen
weiter zu geben.
Weiterlesen: http://www.uebelbach.gv.at/1-Essbare-Gemeinde.4907.0.html
Näheres: https://mutmacherei.wordpress.com/2013/09/16/essbare-gemeinde-ubelbach-we-pimp-theworld-projekt-39/
Weingärten mit Erdbeeren, Kürbissen und Hühnern zwischen den Reben
Eigentlich ist der Boden zwischen den Reben viel zu schade, um ihn ungenutzt zu lassen. Statt
bekämpften Gräsern könnten Erdbeeren, Kartoffeln, Kürbisse, Salbei oder Brokkoli dort wachsen.
Der Winzer könnte auf seinem heiligen Terroir nebenbei zum Gärtner werden. Allein es rechnet sich
nicht. Oder doch?
Noch vor 100 Jahren war es durchaus üblich, in Weinbergen drei Ernten pro Jahr einzufahren. Im
Frühjahr pflückte man Salate, Petersilie und Schnittlauch. Im Frühsommer Zwiebeln, Erdbeeren,
Kirschen, Aprikosen. Und ab der zweiten Sommerhälfte bis in den Herbst Tomaten, Bohnen,
Kartoffeln, Kürbis, Brokkoli und schließlich Wein. Im Weinberg, wenn er nicht völlig erodiert ist
oder in der Halbwüste liegt, wächst eigentlich fast alles, was einen Koch und Feinschmecker
begeistert. Die Mischkulturen sorgen für Biodiversität, die Insekten lieben es, die Düfte
überwältigen, das Auge schmaust, die Schädlinge werden von der reichen Durchmischung der Kultur
verwirrt und von ausreichend natürlichen Feinden in Schach gehalten. Eine perfekte Welt, die allen
zum Glück geneigt.
Die Arbeit mit Tieren und Pflanzen ist die wohl wertvollste Tätigkeit für das innere Gleichgewicht
des Menschen. Nicht die Stallhaltung natürlich und nicht die geraden Linien der Monokultur. Aber
das Schaffen von agronomisch nutzbaren Lebensräumen, in denen sich die Tiere und Pflanzen
ergänzen, Nährstoffkreisläufe schließen, die Tiere sich wohlfühlen und entfalten, die Pflanzen in
Vielfalt heranwachsen und der Mensch nur sanft steuernd und schützend eingreift. Die Tiere sind
halb wild und die Menschen auch und so die Pflanzen. Nichts ist Abfall, sondern nur Teil einer sich
schließenden Kette von einander auf- und abbauenden Ereignissen. Auf einem Hektar Weinberg
können sich 150 Hühner frei bewegen und ernähren, 15 Tonnen Äpfel eingebracht werden, fünf
Bienenstöcke Honig produzieren, jährlich über 3 Tonnen Kohlenstoff gespeichert werden, unzählige
Blumen blühen, jeden Tag zwischen April und Ende Oktober Früchte und Gemüse geerntet werden,
Schmetterlinge und Grashüpfer Gäste der Augen sein, die Agrochemie Pleite gehen lassen. Zwischen
den Tieren, die nie geschlachtet werden, seiner täglichen Arbeit nachgehen. Sich um die Tiere
kümmern, ohne sie zu berühren, ein stummes Verständnis und Respekt voreinander aufbauen, sich
gegenseitig beobachten und einschätzen und sich nicht zu verletzen. Darin ankert tief empfundene
Verbundenheit mit dem Dasein.
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Näheres: http://www.ithaka-journal.net/erdbeeren-kurbisse-und-huhner-zwischen-den-reben-derweingarten-als-mischkultur
Der Mann, der die Wüste aufhielt…
Yacouba Sawadogo ist nur ein einfacher Bauer, doch hat er seinem Dorf im Nordwesten von Burkina
Faso einen elementaren Dienst erwiesen: http://bewusst-vegan-froh.de/der-mann-der-die-wuesteaufhielt/
Künstliche Intelligenz löst Rätsel der Unsterblichkeit des Plattwurms
Der Plattwurm zählt nicht zu den komplexesten Lebewesen auf der Erde, jedoch besitzt er eine
Eigenschaft die der Medizin von großem Nutzen sein kann: Wird er nicht gefressen, so ist der
Plattwurm unsterblich und regeneriert sich bei Verletzungen auf rätselhafte Weise von selbst.
Näheres: http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/biologie/kuenstliche-intelligenz-loestraetsel-der-unsterblichkeit-des-plattwurms-13372193
Ein Pflanzenkrimi…
Florianne Köchlin, eine Forscherin auf dem Gebiet der Pflanzenkommunikation, berichtet
beispielsweise, dass eine Tomatenpflanze, wenn sie angegriffen wird – will heißen dass jemand an
ihr frisst oder saugt – den Angreifer an seinem Speichel identifiziert und dann aus verschiedenen
Duftstoffen auswählen kann, um den Feind des jeweiligen Angreifers zu Hilfe zu rufen. Der von
Frostspannerraupen befallene Apfelbaum ruft mittels Duft die Kohlmeisen zu Hilfe. Man hat das
probiert: die Kohlmeisen kommen nicht, weil sie die Raupen entdecken, sondern weil sie der
Apfelbaum ruft.
Weiterlesen: http://www.wedenig.at/uploads/anzeigen/anzeige1/Bin%20im%20Garten_2015_web.pdf
Regenwaldfrucht-Samen können Krebs in Minuten töten
Die Ergebnisse einer aktuellen Studie bescheinigen den Samen der Regenwaldfrucht Fontainea
picrosperma eine überragende Wirkung. Demnach können die Samen Krebs binnen weniger Minuten
heilen. Für Krebspatienten heißt das vor allem Hoffnung, denn anstelle einer langen Krebstherapie
sind sie bereits nach kurzer Zeit wieder gesund.
Weiterlesen: http://www.gesundial.de/regenwaldfrucht-samen-koennen-krebs-in-minuten-toeten35371
Meine Top 3 Superfoods
In diesem Video stelle ich Euch meine Top 3 Superfoods vor.
Bei diesem Youtube Projekt sind folgende Kanäle mit dabei:
https://www.youtube.com/watch?v=4uVfGjN0kCI
Animals in Mirrors Hilarious Reactions
Total lustiges Video: https://www.youtube.com/watch?v=GaMylwohL14
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„Siehe, ich mache alles neu.“
Offb. 21,5

Durch die Sünde des Menschen ist die ganze Schöpfung Gottes in Mitleidenschaft gezogen worden.
Wir ahnen kaum, wie viel Elend und Verderben durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Aber es
wird eine Zeit anbrechen, wo Fluch und Verderben weggenommen werden. Gott wird sagen: „Siehe,
ich mache alles neu.“ Die ganze Schöpfung wird erneuert werden. Dann ist „das Alte“ vergangen!
Diese Zeit kommt noch. Und doch hat Jesus Christus mit der Erneuerung schon angefangen. Schon
jetzt werden alle, die an Ihn glauben, durch die neue Geburt in ihrem Wesen von Grund auf erneuert.
Und wenn Jesus wiederkommt, werden auch die Körper aller Gläubigen umgestaltet und
unvergänglich werden wie der „Herrlichkeitsleib“ Jesu selbst. Für den Christen gilt schon heute:
„Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden“ (2. Korinther 5,17). Was für eine großartige Gewissheit: Mein Herr und Heiland hat am
Kreuz die Strafe für meine Sünden getragen. Und bald wird Er alle Folgen der Sünde aus dem
Weltall entfernen. Dann wird die Schöpfung ohne jede Trübung die Größe und Herrlichkeit des
Schöpfers offenbaren: „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet
seiner Hände Werk“ (Psalm 19,2). Die ganze Schöpfung wird erfüllt sein von der Macht,
Herrlichkeit und Majestät Gottes. Und Gott wird auch „jede Träne von ihren Augen abwischen“, und
es wird kein Leid mehr geben „denn das Erste ist vergangen“ (Offenbarung 21,4). Wer an Christus
glaubt, ist auf ewig mit Dem verbunden, der alle Dinge neu machen wird. Was für eine großartige
Zukunft!
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-06-24
Newsletter Juni 2015 von Wolfgang Lindemeyer
Beim letzen Mal, da hatte ich geschrieben das ich es für besser halten würde, dass Christen lieber
Hermeneutik (die Kunst der Auslegung) und systematische Theologie lernen - was auch durch
Bücher machbar ist-, anstatt Spekulationen und Verschwörungstheorien zu nähren, bzw. sich darin
zu verlieren.
Sehr, sehr lesenswerte Ausgabe: http://hausgemeinde.de/newsletter/newsletterdetail.php?nid=1434977870&id=5
Ich habe es mir auf gut 4 Seiten ausgedruckt und in Ruhe gelesen – so kann ich es anschließend auch
an andere weitergeben, welche keinen PC haben.
SOMMERZEIT - Urlaub von Gott?
Dürfen Christen ihre Ferien genießen oder vergeuden sie damit ihre Zeit? Man kann nach zwei
Seiten vom Pferd fallen.
Hier weiterlesen (S.18): http://www.mnr.ch/files/zeitschrift/pdf/MNR_2015_07.pdf
Blinder Blindenleiter
Der Bürgermeister der Marktgemeinde Lana (Südtirol), Harald Stauder, veranstaltete kürzlich zusammen mit einem Blindenzentrum- eine besondere Aktion: mit einer schwarzen Maske und
einem Blindenstock erwanderte er fast zwei Stunden lang bestimmte Teile des Dorfes, dem er
vorsteht. Der Bürgermeister wollte mit verbundenen Augen unterwegs sein, um die Bedürfnisse von
Blinden besser verstehen zu können. [südtirol news.it 25.3.15] Auffallend ist, daß er es
medienwirksam organisiert hat und daß er es "zufällig" in der heißen Phase des Wahlkampfes getan
hat. Interessant daran ist die Symbolik dieser öffentlichen Handlung: Stauder ist nicht lediglich der
erste Bürger der Mehrheitspartei (Südtiroler Volkspartei) eines Großdorfes in Südtirol. Stauder ist
Rotarier und war sogar deren Präsident (2007/2008). Weiter ist er Mitglied der Paneuropa9

Bewegung. Er ist also in zwei Vereinigungen, die freimaurerisches Gedankengut transportieren. Und
er ist gleichzeitig Präsident der Pfarrgemeinde Lana! Er ist ein treuer Kirchgänger, der angeblich
täglich die Messe besucht. Also Rotarier und Vorzeige-Katholik gleichzeitig! Das ist lediglich ein
(wenngleich sehr anschauliches) Beispiel, wie Verfilzungen und Verflechtungen zwischen ominösen
Service-Clubs und der katholischen Kirche (Scheinchristentum) bestehen!
Weiterlesen:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!422&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AEmDQ4vR6nJ7kuE
Dramatische Wende: Jesus begegnet IS-Mörder im Traum
Unmittelbar vor seiner Hinrichtung schenkt ein Christ einem IS-Mörder eine Bibel. Dieser beginnt
zu lesen. In der Folge begegnet ihm immer wieder Jesus im Traum. Das führt zu einer dramatischen
Wende.
Näheres: http://www.life.de/magazin/international/asien/274693dramatische_wende_jesus_begegnet_ismoerder_im_traum.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=f
acebook
Unerwartete Beziehungen zwischen Israel und der arabischen Welt
Wenn die Mainstream-Nachrichtenmedien eine Richtschnur wären, könnte man folgern, Israel würde
von der arabischen Welt gehasst. Die Realität sieht jedoch anders aus.
Näheres: http://distomos.blogspot.co.at/2015/06/unerwartete-beziehungen-zwischen-israel.html
Raritäten des Kirchentags
Stuttgart: Probeliegen im Sarg, Rock-Andacht, Zen-Meditation und natürlich Fußball - unter den
mehr als 2500 Veranstaltungen des Kirchentags findet sich auch Unvermutetes. Einblicke jenseits
des Hauptprogramms.
Näheres: http://www.swp.de/ulm/nachrichten/stuttgart/art1211454,3247154,PRINT?_FRAME=32
"Segen" der pfingstlerischen Geistestaufe?
Viele engagierte Befürworter der charismatischen Bewegung bezeugen, ihnen sei bei ihrer
pfingstlichen Wasser- oder Geistestaufe nichts Negatives widerfahren; sie seien im Gegenteil
„besonders gesegnet“ worden. Die da und dort bekannt gewordenen Belastungsfälle einzelner seien
auf deren Zweifel oder heimlichen Unglauben zurückzuführen oder auf ein vorher unbemerktes
Vorhandensein einer Neurose!
Hier weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/06/rudi-holzhauer-normal-0-21-false-false.html
Homosexuelle Hofierung
An dieser Stelle sollen vier Beispiele folgen, die symbolträchtig die Lobhudelei und einschleimende
Akzeptanz eines perversen Lebensstils veranschaulichen, den der freimaurerische Zeitgeist mit seiner
frechen Tol(l)eranz einfordert!
I) Alt-Katholischer Pfarrer traut schwulen CDU-Politiker in evangelischer KIrche
II) Segnungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
III) Lesbische und schwule Ampelfiguren
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IV) Gericht verurteilt Bäckerei
Näheres:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!422&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!AEmDQ4vR6nJ7kuE
Ehe zu Dritt
„Der Teufel ist unendlich erfinderisch, und Sex ist sein Lieblingsthema.“

John R. Tolkien

Im April 2014 gaben sich Doll, Kitten and Brynn Young das Jawort. Die drei lesbischen Frauen aus
Massachusetts kämpfen für die Anerkennung der Ehe zu dritt. Brynn und Kitten Young waren seit
zweieinhalb Jahren verheiratet, als sie Doll in ihre Ehegemeinschaft aufnahmen. Da der USamerikanische Staat (noch) keine rechtliche Grundlage für „triples“ (Ehe zu dritt) vorweisen kann,
haben die drei Frauen bei Rechtsanwälten einen „Ehevertrag“ aufsetzen lassen, der die Rechte und
Pflichten des Triples wie bei einer traditionellen Ehe regelt. Die 27-jährige Kitten war zum Zeitpunkt
der „Eheschließung“ nach einer künstlichen Befruchtung im sechsten Monat schwanger; der
Samenspender blieb anonym. Das Triple will eine richtige Familie sein und für die Legalisierung von
Mehrfachbeziehungen in der Ehe kämpfen.
Näheres: http://distomos.blogspot.co.at/2015/06/ehe-zu-dritt.html
Pro Familia fördert Pädophilie
Nachdem „Pro Familia“ Kindersexualität in allen perversen Variationen fordert und fördert…
“(…) Kinder nackt auszuziehen, in eine Reihe gebückt aufzustellen und die Oberkörper und Köpfe
der Kinder komplett mit Bettlaken abzudecken. Je ein Kind muss nun das “Pimmel”, “Po” und
“Vaginaspiel” machen. Durch tasten, riechen, fühlen an den Geschlechtsorganen sollen die Kinder
namentlich erkannt werden. Der Begutachter muß raten, welcher Pimmel, Po, oder Vagina zu wem
gehört. Kann er es nicht raten, darf er “Pimmel, Po, Vagina” streicheln oder kneifen, um dem
Besitzer ein Geräusch zu entlocken.” (Seite 90 ff).
“Ein Kind soll einem anderen Kind das Hinterteil ins Gesicht halten und es anfurzen” (Seite 84).
Näheres: https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/06/19/pro-familia-fordert-padophilie/
Mainzer Kindergarten wegen sexueller Gewalt unter Kita-Kindern geschlossen
Eltern, die ihre Kinder dem Kindergarten anvertraut haben, sind über die Vorgänge empört
(MEDRUM) In einer Kindertagesstätte in Mainz soll es zu erheblichen sexuellen Übergriffen unter
den Kindern gekommen sein. Nach Medienberichten ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob in diesem
Zusammenhang strafbaren Handlungen vorliegen.
Das Magazin DER SPIEGEL berichtet, was Generalvikar Dietmar Giebelmann zu den Vorfällen
sagte: "Was passiert ist, nennt er "Perversitäten sexueller Gewalt". Er beschreibt Handlungen, die
mancher sich nur im Fall harter Pornografie vorstellen kann, sowie üble Gewaltandrohungen."
Weiterlesen: http://www.medrum.de/content/mainzer-kindergarten-wegen-sexueller-gewalt-unterkita-kindern-geschlossen
Kein Zungenkuss: Somalier brach 21-Jähriger Gesichtsknochen und vergewaltigte sie
Eine Gerichtsverhandlung brachte nun eine brutale, grausliche Tat von Asylwerbern an die
Öffentlichkeit: Am 13. Dezember des Vorjahres wurde eine 21-Jährige am Nachhauseweg von der
Disco in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) von Asylanten überwältigt. Die beiden Somalier, Yakub
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(zirka 22) und Ayanle (zirka 18) zerrten die angehende Erzieherin in eine Grünanlage, wogegen sich
die junge Frau heftig zur Wehr setzte. Dort schlugen die Asywerber so lange auf ihr Opfer ein, bis
es den Widerstand aufgab, um die Frau auf verschiedene Arten in aller Brutalität vergewaltigen zu
können. Als sich die Auszubildende gegen einen Zungenkuss wehrte, indem sie einem der beiden in
die Lippe biss, wurde so hart in ihr Gesicht eingeschlagen, dass ihr Augenhöhlenboden zu Bruch
ging.
Weiterlesen: http://www.unzensuriert.at/content/0018003-Kein-Zungenkuss-Somalier-brach-21Jaehriger-Gesichtsknochen-und-vergewaltigte-sie
Recht auf Abtreibung?
Chile gehört zu den wenigen Ländern weltweit, in denen Abtreibung uneingeschränkt verboten ist,
auch im Falle einer Vergewaltigung. Frauenrechtsorganisationen wollen dies nun mit
schockierenden Youtube-Videos ändern. Darin geben sie ironische «Anleitung zur Abtreibung».
Frauen sollten zum Beispiel «darauf achten, dass sie von einem Auto erfasst werden, das gerade
beschleunigt», berichtet süddeutsche.de. Damit soll die Regierung unter Druck gesetzt werden, das
Abtreibungsrecht zu reformieren.
Quelle: mnr
Marilyn Manson über seine letzten 24 Stunden: „Go, fuck yourself!“
Rockmusiker Marilyn Manson hat nichts mehr zu befürchten.
Seine Seele hat er für die Karriere sowieso schon dem Teufel
verkauft. Cicero hat er verraten, wie seine letzten 24 Stunden
aussehen würden: viel Alkohol trinken, etwas Marihuana
rauchen und Schlaftabletten nehmen.
Näheres: http://www.cicero.de/salon/die-letzten-24-stundennur-wodka-und-whisky-und-wein-und-ein-tattoo-mit-johnnydepp/59381#comments
Was für ein „Mensch“? Der wird gewiss in Ewigkeit im Höllenfeuer brodeln – und so einer hat keine
Angst vor dem Tode?

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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