Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – August 2015
Von Zukunftsforscher Andi
„Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“
1. Johannes 4,19

Die Feier zum Abschluss des Schuljahrs ging zu Ende. Da bat der Schulleiter noch einen Lehrer aus
dem Kollegium auf das Podium, weil dieser nach 40-jähriger beruflicher Tätigkeit in den Ruhestand
ging. Am Ende der kurzen Rede standen alle Schüler spontan von ihren Plätzen auf und spendeten
dem alten Lehrer minutenlangen Beifall. Später fragte ihn ein Kollege: „Sind Sie sich darüber im
Klaren, dass Sie von allen geliebt werden?“ Der Lehrer hatte dafür nur eine Erklärung: „Das kann
eigentlich nur den einen Grund haben: Sie wissen, dass ich sie liebe.“ Gerade Kinder und junge
Menschen haben ein feines Gespür für Zuneigung. Sie merken genau, wer sie liebt und wer nicht. Sie
erwidern bereitwillig die Liebe, die ihnen erwiesen wird. Sie empfinden auch sehr gut, ob Liebe der
Beweggrund für Kritik oder Strafe ist. Das kann uns helfen, unser heutiges Bibelwort zu verstehen.
Wer Christus als seinen Erretter angenommen und Frieden mit Gott und ewiges Leben empfangen
hat, wird den Heiland nun mit Dankbarkeit und Liebe ehren. Doch wahres Lieben vonseiten des
Menschen ist nur möglich, weil Christus offenbart hat, was Liebe wirklich ist, und uns als Erster
seine Liebe zugewandt hat. Wer an Ihn glaubt, hat es persönlich für sich in Anspruch genommen:
„Der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben.“ Galater 2,20
Und der Christ hat auch erfahren: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.“ Römer 5,5
Hier weiterlesen: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-06-17
Schrei nach Liebe
Helma Bielfeldt dürfte eigentlich nicht sein, was sie heute ist: eine fröhliche, das Leben bejahende
Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Vom Tag ihrer Geburt an wurde sie von ihrer Mutter
gedemütigt und misshandelt. Dem Elternhaus entflohen, landete sie in der Rockerszene der Biker
(Motorradfahrer). Gewalt, Sex, Alkohol und Drogen bestimmten ihr Leben.
Interview: Daniela Wagner-Schwengeler: http://www.ethos.ch/nachrichten-detail/schrei-nachliebe.html
… als Sterbende, und siehe, wir leben.
Die Bibel ist voller Paradoxe, d.h. Wahrheiten, die dem entgegenzustehen scheinen, was wir
normalerweise erwarten würden, oder Wahrheiten, die scheinbar einander widersprechen.
G.K. Chesterton meinte, dass ein Paradox die Wahrheit ist, die einen Kopfstand macht, um
Aufmerksamkeit zu erregen.
Wir retten unser Leben, indem wir es verlieren; wir verlieren unser Leben, indem wir es lieben
(Markus 8,35).
Wir sind stark, wenn wir schwach sind (2. Korinther 12,10), und kraftlos in unserer eigenen Stärke
(Johannes 15,5).
Wir finden vollkommene Freiheit als Sklaven Christi, aber Knechtschaft, wenn wir frei sind von
Seinem Joch (Römer 6,17-20).
Mehr: http://distomos.blogspot.co.at/2015/07/als-sterbende-und-siehe-wir-leben.html
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Schon Kleinkinder haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
Kinder haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wird einem Menschen etwas weggenommen,
setzen sich schon Dreijährige für das Opfer ein, als wären sie selbst betroffen.
Das berichten Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und der
Universität Manchester im Fachmagazin Current Biology.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/07/schon-kleinkinder-haben-einen.html
Mensch und Menschensohn
W. Fürstberger
Der ›Homo sapiens‹ als solcher war nie wirklich in der Lage gewesen, den Forderungen und
Auflagen vonseiten seiner Zeitgenossen resp. Despoten ernsthaft zu widerstehen, geschweige sich
ihnen zu entziehen; selbst ›Querdenker‹ und ›Freigeister‹ jeder Epoche konnten dem historischen
Ablauf und den damit entstehenden Gegebenheiten nicht wirklich entfliehen. Korruption,
hegemonische Willkür, Folter, Genozide, Schlachtfelder – und darüber die Denkmäler
größenwahnsinniger Herrscher und tragischer ›Helden‹ säumen die Gräber der
Menschheitsgeschichte; Unterdrückung, bittere Armut, verheerende Seuchen und Irrlichter
politischer und religiöser Prägung vervollständigen das historische wie das aktuelle Weltbild.
Hier weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/07/mensch-und-menschensohn.html
Satanisches Gender-Mainstreaming
1932 erschien das Buch „Brave New World“ (Schöne neue Welt) des Schriftstellers Aldous Huxley.
Der Brite beschreibt in seinem Roman eine Gesellschaft, in der „Stabilität, Frieden und Freiheit“
gewährleistet scheinen – allerdings staatlich angeordnet und gelenkt.
Die Roman-Geschichte, die Huxley im Jahr 2540 nach Christus spielen lässt, gilt bis heute als
Beispiel für ein Horrorszenario einer raffiniert aufgebauten Diktatur.
Auf dem Maleachi-Tag 2015 im Mai in Siegen trug Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor in Hannover,
während seines Vortrages zum Thema „Die sexuelle Vielfalt und die (un)heimlichen Miterzieher –
Gender-Mainstreaming auf allen Ebenen?“ Auszüge aus Huxleys Buch vor: „Damals vor 600 Jahren
(also im 20. Jahrhundert) säugte die Mutter, die Wahnwitzige, noch ihre eigenen Kinder – ihre
eigenen Kinder! Wie eine Katze ihre Jungen. Aber eine Katze mit Redegabe. Eine Katze, die ohne
Unterlass mein Kleines, mein Süßes sagen konnte … Die Aufzucht und Erziehung der Kinder lag in
den Händen ihrer Eltern und nicht in denen der staatlichen Normenzentrale … Inzwischen gibt es
Kleinkindbewahranstalten.“ Dann schilderte Nestvogel mit eigenen Worten, was in Kapitel 3 von
Huxleys Buch zu lesen ist. In den Kleinkindbewahranstalten müssen die Kinder nackt spielen und
sich zu zweit oder zu dritt in Liebesspiele einlassen. Wer von den Kindern sich nicht an den
Sexspielen beteiligt, gilt in Huxleys Zukunftswelt als krank. Dann zitiert Nestvogel den Direktor
einer Kleinkindbewahranstalt, wie dieser vor einer Runde von Erwachsenen, die die nackten Kinder
beobachtet, Folgendes sagt: „Während langer Zeiten“ (es folgt eine spezielle Zeitangabe, die das 20.
Jahrhundert meint) „wurden erotische Spiele bei Kindern für widernatürlich gehalten – (brüllendes
Gelächter!) –, ja nicht nur das, sondern auch für unanständig – (hört, hört) – und dadurch
rücksichtslos unterdrückt.“ Für Nestvogel beschreibt „Schöne neue Welt“ eine westliche
Gesellschaft, die jetzt exakt das realisiert, was Huxley schon 1932 zu Papier brachte. Unter den
Überschriften „Sexuelle Vielfalt“ und „Gender-Mainstreaming“ laufe derzeit ein Programm ab, das
auf die totale Umerziehung des Menschen aus sei und dabei ein zentrales Ziel verfolge: die
Abschaffung der Freiheit des Menschen.
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2015/topic_20
15.html#GenderMainstreaming
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Gottesdienste auf der Toilette
Die Nordkoreanerin Hea Woo glaubte, dass der Führer ihres Landes ein Gott sei. Als sie Christin
wurde, kam sie ins Arbeitslager. Im pro-Interview berichtet sie von Gottesdiensten auf der Toilette
und der Kraft des Gebets.
Sehr, sehr lesenswertes Interview: http://www.promedienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/detailansicht/aktuell/gottesdienste-auf-der-toilette-88223/
Ausschnitt daraus:
„Dem Führer des Landes kann man nicht glauben. Aber der Gott, der uns als seine Kinder annimmt,
auf den kann man vertrauen, denn er sorgt für uns bis in die Ewigkeit. Ich glaube, dass oft diejenigen
an Gott zweifeln, die in einer Überflussgesellschaft leben. Sie haben alles und sie kennen das Leiden
und den Mangel nicht. Menschen, die im irdischen Leben nur materielle Güter als wichtig
empfinden, sind arme Menschen. Das ist etwas, was sie nicht mitnehmen können, wenn sie sterben.
Für mich ist solch ein Leben wertlos. Mit Jesus finden Menschen alles und auf diesem starken
Fundament kann man weiteres aufbauen. Und wir können auf die Wiederauferstehung unserer Seele
hoffen und darauf, dass wir ihm eines Tages begegnen.“
Ja das ist ein sehr großes Problem in unserer materialistisch denkenden Wohlstandschristenheit, in
welcher viele danach streben den eigenen materiellen Reichtum zu vermehren, anstatt das Geld und
die Zeit sinnvoller in das Reich Gottes zu investieren.
„Gottesdienste auf der Toilette“ ist hier eigentlich ein falscher Ausdruck – eigentlich sollte es heißen
„Versammlung der Heiligen“. Gottesdienst dagegen sollte unser tägliches Leben mit und für unseren
Herrn Jesus sein.
Pilatus verbot, sein Bild auf eine Münze zu prägen, falls Jesus auferstehen würde
Pilatus war vorsichtiger als die Sowjets, welche die Auferstehung Jesu Christi leugneten. Hormisius
als Vertrauter des römischen Statthalters, verfolgte in nächster Nähe den Strafprozess gegen Jesus
und kannte Jesu Ankündigung, er werde am dritten Tag auferstehen. Neugierig-skeptisch hielt auch
er sich während jener Nacht auf Geheiss von Pilatus mit andern in Grabesnähe auf. Beim Grab
erschien plötzlich ein Mensch, wie aus Licht gestaltet.
Hormisius berichtete, dass Pilatus kurz vor der Kreuzigung eine neue Münze prägen lassen wollte.
Nachdem der römische Statthalter Jesus zum Kreuzestod verurteilt hatte, habe ihn seine Frau gefragt:
„Wie gedenkst du deine Schuld zu sühnen, wenn der Verurteilte tatsächlich Gottes Sohn und nicht
ein Verbrecher ist?“ Darauf habe Pilatus entgegnet: „Wenn er wirklich Gottes Sohn und kein
Verbrecher ist, wird er aus den Toten auferstehen. Ich würde dann sofort verbieten, dass mein
Bildnis zu Lebzeiten auf die Münze geschlagen wird.“ Der „König der Juden“ stand zu seinem Wort.
Er überwand den Tod. Aber auch der Landpfleger hielt sein Versprechen. Aus der Geschichte der
römischen Münzkunde wissen wir, dass in jenen Tagen in Jerusalem Geldstücke geprägt wurden, wo
auf der einen Seite der Kaiser und auf der anderen der jeweilige Statthalter abgebildet waren. Durch
das Verbot des Pilatus, sein Bildnis auf die besagte Münze zu prägen, blieb eine Seite davon frei.
Quelle: Rundmail von Emil Rahm
Nur eine Nachbildung
„Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen:
Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin …, spricht der Herr.“
Jeremia 9,22.23

Der zehnjährige Frank hatte eine Briefmarkensammlung zusammengestellt, auf die er sehr stolz war.
Eines Tages aber entdeckte er, dass einige Marken, die im Katalog sehr hoch bewertet waren, eine
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Aufschrift in ganz kleinen Buchstaben trugen: „Faksimile“. Er wusste nicht, was das bedeutete, aber
dieses Wort beunruhigte ihn irgendwie. So fragte er einen Onkel, und der erklärte ihm, dass
ausgerechnet seine schönsten Briefmarken nur Nachbildungen waren und keinen Handelswert
besaßen. Das lässt uns daran denken, wie viele Menschen damit beschäftigt sind, Besitztümer
anzusammeln, die keinen wirklichen, bleibenden Wert besitzen! Ist es nicht tragisch, wenn man das
erst in dem Augenblick merkt, wo man loslassen muss? Was aber sind denn wahre Reichtümer? Der
Jakobusbrief erwähnt Menschen, die „reich sind im Glauben“ (Kap. 2,5). Das führt uns auf die
richtige Spur. Reich sein heißt, den lebendigen Gott zu kennen und Ihm in Treue zu dienen. Reich
sein bedeutet, Jesus Christus, den Sohn Gottes, als Erretter und Lebensinhalt zu kennen. Das ist
Reichtum, der nicht trügt, der einzige, den man ins Jenseits mitnehmen kann. Dieser Reichtum öffnet
denen, die ihn besitzen, die Pforten des Himmels. Wir müssen Gewissheit darüber haben, was wir
wirklich besitzen. Haben wir vielleicht, wenn es darauf ankommt, nur „Nachbildungen“
aufzuweisen? Noch ist Zeit, aus der Hand Gottes die Reichtümer des Glaubens anzunehmen, die Er
umsonst anbietet.
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-07-27
Obama - wir bilden die ISIL aus
Schon von Anfang des Erscheinens im Irak und Syrien habe ich berichtet, die Terrororganisation
ISIS, ISIL oder IS, wird von Washington unterstützt und kontrolliert. Jetzt hat sogar Obama es selber
zugegeben: Wir bilden die ISIL aus, sagte er während einer Pressekonferenz.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Obama - wir bilden die ISIL aus http://allesschallundrauch.blogspot.com/2015/07/obama-wir-bilden-die-isil-aus.html#ixzz3fq95PGRw
Obamas Worte: ”…beschleunigen…unsere Ausbildung der ISIS-Streitkräfte”
PrisonPlanet.com war eine der ersten Web-Plattformen, die den ”Versprecher” von US-Präsident
Obama aufgegriffen hatte. Während einer Pressemitteilung am 6. Juli sagte Obama wörtlich, dass die
US-Streitkräfte ”ISIL-Kräfte” ausbildet.
Der Teleprompter-Präsident hat wieder einmal zugeschlagen. Im obigen Video-Clip von der PresseKonferenz am vergangenen Montag sagt Obama wörtlich:
„Mit den zusätzlichen Schritten, die ich also letzten Monat angeordnet habe, beschleunigen wir
die Ausbildung unserer ISIL-Truppen, inklusive der Freiwilligen der Sunniten-Stämme in der
Provinz Anbar.“
”…unserer ISIL-Truppen…”, so so…
Quelle: http://terragermania.com/2015/07/08/obamas-worte-beschleunigenunsere-ausbildung-derisis-streitkrafte/
Habe schon öfters geschrieben, dass die ISIS von den USA gesteuert werden… - also keine Angst
vor dem Islam, wie sie überall verbreitet wird. Es ist eben alles gesteuert, aber auch von Gott so
gewollt, denn durch diese Drangsal kommen wieder mehr Menschen zum lebendigen Glauben an
Jesus Christus. In einer Welt ohne Not und Drangsal würden doch nur noch sehr wenige nach Gott
fragen.
Will der IS das Ende der Welt herbeiführen?
Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) strebt nicht nur die Weltherrschaft an, sondern will
angeblich auch das Ende der Welt herbeiführen. Das geht aus einem Dokument hervor, das ein
Pakistani dem „American Media Institute“ (Alexandria/US-Bundesstaat Virginia) zugespielt hat. Das
32-seitige Papier soll dem IS dazu gedient haben, Kämpfer zu rekrutieren. Titel: „Eine kurze
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Geschichte des Kalifats des Islamischen Staats – das Kalifat gemäß dem Propheten“. Die Zeitung
„USA Today“ (Tysons Corner/Virginia), berichtete darüber. Demnach werden in dem Dokument
auch die Zukunftspläne des IS erläutert. Als Ziel wird genannt, dass sich andere islamistische
Gruppen wie Al-Kaida und die Taliban dem IS-Kampf anschließen. Auf diese Weise soll das Kalifat
über die jetzigen IS-Herrschaftsgebiete in Syrien und im Irak bis nach Afghanistan und Pakistan
ausgedehnt werden. In einem weiteren Schritt strebt die Terrororganisation laut dem Papier einen
Krieg in Indien an, um die USA in eine apokalyptische Endschlacht hineinzuziehen und letztlich das
„Ende der Welt“ herbeizuführen.
Näheres: http://www.idea.de/thema-des-tages/artikel/will-der-is-das-ende-der-welt-herbeifuehren83395.html
Was soll denn das Ganze – irre Theorien und Angstmache? Macht doch keinen Sinn, wenn doch der
IS von den USA gesteuert wird!
IS-Bumerang - Muslime wenden sich vom Islam ab
Durch die Gewalt des Islamischen Staates (IS) hinterfragen immer mehr Muslime den Islam. Sowohl
in Deutschland als auch in der Schweiz finden Menschen aus dem Nahen Osten im Christentum eine
neue Heimat.
Näheres: http://www.livenet.ch/themen/glaube/glaube/277205muslime_wenden_sich_vom_islam_ab.html
Da hat der IS also auch sein Gutes – es gibt immer 2 Seiten mit welcher man alle Dinge betrachten
kann.
Muslim (Sabri) macht Reporter und Medien platt wie noch nie!
Recht hat er zum Großteil: https://www.youtube.com/watch?v=6HUvljStmFI
Mit Phantombildern gesuchte Sextäter
Mit fortschreitender Buntheit der Gesellschaft werden auch die Phantombilder bunter. Hier einige
Einzelfälle™. Die Täter dürften noch frei herumlaufen und somit ihren „Hobbies“ weiterhin bei uns
nachgehen können.
Näheres: http://www.pi-news.net/2015/07/mit-phantombildern-gesuchte-sextaeter/

Merkel und das Flüchtlingsmädchen: Die Begegnung in voller Länge
Ein Mädchen aus dem Libanon erzählt der Kanzlerin von ihrer Angst, abgeschoben zu werden - und
Angela Merkel dämpft Hoffnungen, dass es in Deutschland bleiben kann. Das Video zeigt die
Begegnung in voller Länge.
Video: http://www.spiegel.de/video/angela-merkel-trifft-fluechtlingsmaedchen-video-1593206.html
Es gibt eben auch sehr liebe Asylanten, welche nach Deutschland kommen.
Ein Jahr nach Aufruf: CDU-Politiker Patzelt nimmt Flüchtlinge zu Hause auf
Die Kontrolle über die massenhafte Zuwanderung ist den Politikern längst entglitten. Zeltstädte
entstehen in immer mehr Regionen der Bundesrepublik. Mit Blick auf den Winter müssen rasch neue
Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden. Pünktlich servieren uns die Tagesthemen eine
rührende Geschichte über Martin Patzelt (CDU), der uns vorlebt, wie es geht.
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Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-grombery/ein-jahr-nachaufruf-cdu-politiker-patzelt-nimmt-fluechtlinge-zu-hauseauf.html;jsessionid=BD8FABC93F2D62EB72B4EA7FF06CDB44
Der Menschenhandel nimmt ungeahnte Ausmaße an
Bis zu zwei Millionen Kinder werden durch den internationalen Sex-Handel zur Prostitution
gezwungen. 20,9 Millionen Menschen sind Opfer von Zwangsarbeit – mehr als die Hälfte davon
Frauen und Mädchen. Das berichtet der Migrantendienst des katholischen Jesuiten-Ordens in
Spanien (Madrid). Insgesamt sind nach Angaben der Vereinten Nationen weltweit mindestens vier
Millionen Personen vom Handel mit Menschen betroffen. Damit werden pro Jahr zwischen sechs
und neun Milliarden Euro umgesetzt. Die sexuelle Ausbeutung stellt mit 79 Prozent den höchsten
Anteil. Die internationale Organisation für Migration schätzt allein die Zahl der Frauen, die jedes
Jahr nach Westeuropa kommen und hier sexuell ausgebeutet werden, auf eine halbe Million.
Daneben spielen auch die Ausbeutung der Arbeitskraft und der Organhandel eine bedeutende Rolle.
Mehr: http://www.idea.de/thema-des-tages/artikel/der-menschenhandel-nimmt-ungeahnte-ausmassean-83384.html
USA: Punkte auf den Briefkästen als Vorselektierung für den Tag X?
Seit etwa eineinhalb Jahren gibt es ein Gerücht in den USA, daß die Regierung schonmal vorsortiert,
wer bei der Einführung der NWO leben darf, wer gleich hingerichtet wird und wer ins
Konzentrationslager kommt. Anlaß dafür bietet eine mysteriöse Kennzeichnung von Briefkästen.
Ungefähr zweieinhalb Zentimeter große, runde, reflektierende Klebepunkte in rot, gelb und blau
werden an die Briefkästen geklebt. Niemand weiß angeblich, wer das macht und wozu.
Mittlerweile ist die vorherrschende Meinung, dies seinen Kenzeichnungen für die
Exekutionskommandos, die im Falle der Kreigsrechteinführung (gleichbedeutend mit Inkraftsetzung
der NWO) in die Häuser eindringen, die mit roten Punkten versehen sind und die Bewohner sofort
exekutieren. Die mit einem blauen Punkt sollen angeblich in die KZs verschleppt werden und nur die
gelben Punkte garantieren nach dieser Theorie Schonung, weil diese Bewohner ausweislich brave
Untertanen seien.
Näheres: http://quer-denken.tv/index.php/1540-usa-bunte-punkte-auf-den-briefkaesten-alsvorselektierung-fuer-den-tag-x
Musste echt laut auflachen, als ich diesen Schwachsinn hier gelesen habe – so versucht man den
Leuten Angst einzujagen und zu braven Untertanen zu erziehen… lol - Es soll ja Leute geben,
welche das wirklich glauben….
LLOYD BLANKFEINCEO von Goldman Sachs hat seine erste Milliarde zusammen
Blankfein will für gerechte Verteilung sorgen
In einer Rede am LaGuardia Community College vor zwei Jahren sprach Blankfein über seine
Jugend in bescheidenen Verhältnissen in Brooklyn. Sein Vater sortierte bei der Postgesellschaft
Briefe, seine Mutter saß am Empfang bei einer Firma für Einbruchsmeldeanlagen, was er als „eine
der wenigen Wachstumsbranchen in unserer Nachbarschaft” bezeichnete.
In den letzten Jahren hat sich Blankfein zu der Notwendigkeit geäußert, für eine gerechtere
Verteilung von Wohlstand zu sorgen, ohne dessen Entstehung zu sehr zu behindern: „Ich weiß, dass
ich ein Bonze bin, ein Plutokrat. Aber ich sage Ihnen: Ich war auch Nutznießer einiger dieser
Umverteilungsmaßnahmen”, sagte er im April zu Studenten in Südafrika mit dem Hinweis darauf,
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dass er in Sozialwohnungen aufwuchs und Förderstipendien erhielt. „Manchmal wünschte ich, ich
hätte Amnesie, weil es viele Dinge gibt, die ich gerne vergessen würde, aber das gehört nicht dazu.”
Näheres: http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/lloyd-blankfein-ceo-von-goldmansachs-hat-seine-erste-milliarde-zusammen_H384527061_192721/
Grundsätzlich ist an seinem hohen Verdienst ja nichts einzuwenden, wenn er denn Großteil davon
ohnehin aufspart und vermutlich nie ausgeben wird. Da das Geldsystem aber immer ein
Nullsummenspiel ist, muss dieses viele Geld, welches gespart wird natürlich von den Notenbanken
nachgedruckt werden und an Menschen verteilt werden, welche es besser brauchen könnten als
solche Banker – oder eben es muss sich jemand verschulden – bei ~0% Zinsen ist dies ja auch kein
Problem. Geld kann man eben nicht sparen.
Das Problem sind nur jene Reichen, welche das Geld für allem möglichen Luxus und ähnlich
sinnlosem Zeugs ausgeben und so für große Ungerechtigkeiten und Probleme sorgen. So unrecht
hatte Blankfein nicht, als er sagte, Goldman Sachs würde Gottes Werk tun.
Microsoft hortet über 100 Milliarden US-Dollar außerhalb der USA
Der Geldberg außerhalb der USA wächst auch bei Microsoft an: Rund 108 Milliarden US-Dollar hält
das Unternehmen in steuergünstigen Ländern vor, um die US-Unternehmenssteuer zu vermeiden.
Näheres: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-hortet-ueber-100-Milliarden-USDollar-ausserhalb-der-USA-2770504.html
Apple hält gar über 200 Milliarden Dollar im Ausland. Ob die da Steuern zahlen oder nicht ist letzten
Endes völlig wurscht – Hauptsache ist nur, dass sie es nicht ausgeben, denn so zahlen sie im
Endeffekt 100% Steuern.
Diese Villa von 1875 kannst du für wenig Geld kaufen
Doch als ich DAS sah, wurde mir heiß und kalt: http://www.heftig.co/villa-mit-geschichte/
Gefahr einer Immobilienblase in der Schweiz wächst
Die Preise von Eigenheimen sowie die Hypothekarvolumen in der Schweiz sind gestiegen. Die
Gefahr einer Blase auf dem Schweizer Immobilienmarkt nimmt zu.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/4793065/Gefahr-einer-Immobilienblasein-der-Schweiz-waechst?_vl_backlink=/home/index.do
Wenn die mal platzt, dann sind die Immos vermutlich gleich so gut wie wertlos…
PREISE STEIGEN NICHT - Wir haben (fast) keine Inflation mehr in Europa!
Die Preise in der Europäischen Union steigen nicht mehr. Die jährliche Inflationsrate lag im Juni nur
noch bei geschätzten 0,1 Prozent. In vielen Ländern sinken die Preise bereits stark.
Weiterlesen: http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/preise-steigen-nicht-wirhaben-fast-keine-inflation-mehr-in-europa_H1358194038_192974/
Und das obwohl die Druckerpressen laufen wie noch nie! Jetzt sind wir dort angekommen, von wo
aus ein Bedingungsloses Grundeinkommen möglich wird, sowie finanzielle Freiheit für alle, welche
in der Landwirtschaft arbeiten wollen!
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Sparprogramm tötet tausende Griechen
Die Todesopfer des neuen Sparprogramms in Griechenland haben Gesichter, es sind Menschen wie
Du und ich. Es geht den Griechen nicht nur irgendwie schlechter. Es gibt Todesopfer, weil das
Gesundheitssystem zusammenbricht und es werden Tausende werden. Die Kapitalverkehrskontrollen
haben bereits jetzt dazu geführt, dass keine Medikamente mehr aus dem Ausland eingeführt werden
können. Die Krankenhäuser verfügen nicht mehr über die nötigsten Mittel. Selbst Griechen, die noch
Geld haben, bekommen zwar Rezepte ausgestellt, aber es gibt die oft lebensnotwendigen Mittel nicht
mehr zu kaufen.
Weiterlesen: http://quer-denken.tv/index.php/1582-sparprogramm-toetet-tausende-griechen
Hat aber auch so sein Gutes, denn so denken die Menschen wenigstens wieder mehr an gesunde
Ernährung und Lebensweise, um erst gar nicht krank zu werden. Und wenn man mal krank ist, dann
kann man mit den richtigen Heilkräutern auch viel erreichen. All diese Medikamente braucht man
letzten Endes ohnehin nicht, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
Griechische Oberschicht: „Die Reichen sollten mehr tun“
Die griechischen Millionäre sind zum Hassobjekt geworden, weil sie oft kaum Steuern zahlen. Doch
wie denkt der hellenische Geldadel selbst über die Krise seines Landes? Ein Besuch bei Reeder-Erbe
Andreas Dracopoulos.
Näheres: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/griechenland-reeder-erbe-sagt-die-reichensollten-mehr-tun-a-1044146.html
GOLD: Goldman Sachs meldet sich wieder zu Wort und die Stimmung ist eindeutig!
Der Rohstoffanalyst Jeffrey R. Currie von GOLDMAN SACHS hat sich wieder zu Wort gemeldet!
Sein bisheriges Kursziel für Gold lag bei 1.050 USD.
Doch vertrauen wir auf die jüngsten Berichte von BLOOMBERG, so sieht Currie Gold noch deutlich
weiter fallen und er stellt einen Fall unter die Marke von 1.000 USD in den Raum.
Die nächste Hausse wird in der Baisse geboren!
Näheres: http://www.dergoldreport.de/2015/07/22/gold-goldman-sachs-meldet-sich-wieder-zu-wortund-die-stimmung-ist-eindeutig/
Ist der Boden nahe? Der klassische Bildzeitungsindikator ist da: Bild erklärt den Gold-Crash
2015
Sie kennen ihn, den berühmt berüchtigten Bildzeitungsindikator!
Ruft die BILD die Massen auf in Aktien zu investieren, ist der Hochpunkt meist nicht weit entfernt!
Rät die BILD dazu, Aktien zu verkaufen, sollte man sich über einen Einstieg Gedanken machen.
Näheres: http://www.dergoldreport.de/2015/07/21/ist-der-boden-nahe-der-klassichebildzeitungsindikator-ist-da-bild-erklaert-den-gold-crash-2015/
Die letzten Zeilen des BILD-Artikels:
„Auch ein Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems, der von einigen Goldanhängern seit
Jahren vorhergesagt wird, lässt auf sich warten. „Wer nicht Anhänger von Weltuntergangsszenarien
ist, lässt zumindest unter Anlagegesichtspunkten aktuell die Finger vom Gold”, raten die Volkswirte
der Bank M.M. Warburg.“
Näheres: http://www.bild.de/geld/wirtschaft/bargeld/crash-am-gold-markt-41866140.bild.html
8

Ich denke das bedeutet, dass sich da bald was Großes bewegen wird.
CoT-Daten: Sensationell
Beginnen wollen wir mit wirklich sensationellen CoT-Daten. Inzwischen bereiten sich die Insider
mit fast schon rekordverdächtigen Positionierungen auf einen gewaltige Anstieg der Edelmetalle vor
und das ausgerechnet in einem Umfeld, wo die Masse die Edelmetalle überhaupt nicht mehr
wahrnimmt bzw. die Presse schon die ersten Totengesänge anstimmt:
Goldpreis sinkt weiter: Goodbye, Gold!
Lawrence Williams: Übertriebener Pessimismus im Goldsektor?
Putin steuerte Russland in die 1200-Tonnen-Gold-Falle
Goldpreis: Analysten überschlagen sich mit Negativprognosen
Gold steuert auf ein neues Rekordtief zu
Sal. Oppenheim wirft Gold aus Kundendepots
GodMorning! GOLD: Wie 1980? Gold-Tief ist erst in 16 Jahren zu erwarten
Näheres: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2015/07/26/eilmeldung-cot-daten-liefern-sensationelleneinstieg-stimmung-und-lage-im-goldsektor-umverteilung-afd-weltwirtschaft-derivate-testamentdino-sterben/
Gold-Rally, und danach?
Der jüngste COT-Chart ist der positivste, den ich wahrscheinlich je gesehen habe. Da ist auch der
Grund, warum man Gewinne bei seinen Short-Positionen mitnehmen sollte. Das haben wir auch
gemacht.
Die Short-Positionen der Commercials sind verschwunden - und man kann sich sicher sein, dass
diese Jungs satte Gewinne eingestrichen haben. Die ahnungslosen, großen Spekulanten haben
hingegen das Handtuch „geworfen“ und sind allesamt ausgestiegen. Natürlich lässt sich nicht
vollkommen ausschließen, das Gold letztlich doch nicht weiter fällt und die Commercials long gehen
und die Großen Spekulanten short, was in den vergangenen Jahren noch nie passiert ist.
Näheres: http://www.goldseiten.de/artikel/253441--Gold-Rally-und-danach.html?seite=2
Solche gesteuerten „Experten“ wie Clive Maund und andere sehen derzeit eine ca. 100 Dollar-Rallye
beim Goldpreis mit anschließender weiterer scharfer Korrektur unter 1000 Dollar! Dies wird m.E.
allerdings kaum geschehen. Grundsätzlich spricht nun alles für die wirklich finale Explosion der
Preise wie nie zuvor, welche alle schockieren wird – denn fast niemand ist mehr dabei. Fast alle
Investoren sind derweil völlig frustriert…
Manche Gold- und Silberaktien werden dann vermutlich innerhalb weniger Monate um mehrere
tausend Prozent steigen… Aber letzten Endes bringt es wohl eh nicht viel da investiert zu sein, da
ohnehin ein völlig anderes System kommen wird. Wer aber dann nicht verkaufen würde, der ist echt
der Dümmste im ganzen Land!
GOOD-NEWS-LETTER - Selbstversorgung/Permakultur/Transition
Liebe Freunde des Wandels :o)
in unserer “modernen“ Gesellschaft ist es üblich geworden für sich alleine,
als Paar oder als Kleinfamilie zu leben,
dies überfordert viele von uns sehr oft,
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da wir so vielen Bedürfnissen gerecht werden müssen,
da wir uns um so viele Dinge kümmern müssen,
da wir so viele Dinge besitzen müssen, um ein „angenehmes“ Leben zu führen.
Ich bin mir sicher, dass es nicht „normal“ ist, so isoliert voneinander zu leben,
es liegt nicht in der Natur des Menschen, alleine oder in kleinsten Gruppen
sein Dasein zu bestreiten
Immer mehr Menschen erkennen das und haben den Wunsch, wieder
in Gemeinschaft zu leben
und Vielen gelingt es auch schon sehr gut,
sich gemeinschaftlich organisiert, ihr Leben zu gestalten.
In diesem Newsletter habe ich dazu einige gute „Gründe“ (Hüther)
und gut gelungene Beispiele für Euch, falls Ihr auch diese Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft in
Euch tragt.
Aber Gemeinschaft bedeutet nicht immer nur, dass alle auch zusammenwohnen,
nein - man kann sich auch im eigenen Umfeld, in der eigenen Kommune gut zu Gemeinschaften
zusammenfinden und sich das Leben miteinander noch einfacher, freudvoller, bunter und
reicher gestalten.
Und dafür gibt es auch bei uns schon viele Möglichkeiten.
Einige „Neue“ Gemeinschaften entstehen gerade,
verbunden durch den gemeinsamen Wunsch
nach einem natürlicheren, verbundeneren, ökologischeren,
selbstbestimmteren, .... Leben, vor allem auch für unsere Kinder.
Näheres: http://us3.campaign-archive2.com/?u=3244db3c982ccd618a2a83bf9&id=c797ab7a52
Junge Frau produziert fast keinen Müll
Regelmäßig den Müll aus der Wohnung zu bringen, ist für die meisten Menschen lästiger Alltag.
Nicht für Lauren Singer: Der Müll, den sie in den letzten vier Monaten produziert hat, passt in ein
Einmachglas. Die studierte Umweltwissenschaftlerin aus New York will mit ihrem Lebensstil aktiv
die Umwelt schonen.
Weiterlesen: http://www.feelgreen.de/muellfrei-leben-ist-fuer-new-yorkerin-dasziel/id_72209314/index - http://www.heftig.co/frau-lebt-ohne-plastik/
Aktivismus – ein Privileg?
Für mich resultiert aus diesen Privilegien Verantwortung. Verantwortung, keine unnötige Nachfrage
für dieses ausbeuterische Wirtschaftssystem zu generieren, in Fremdbestimmung zu leben und
andere Menschen somit zu Humankapital zu degradieren oder externalisiert zu Sklav*innen unserer
Bedürfnisse zu machen, sondern zu überlegen, wie wir in eine solidarischere, sozial-gerechtere und
zukunftsfähigere Welt kommen können. Eine Gesellschaft, in der wir möglichst leid-, herrschafts-,
leistungs- und diskriminierungsfrei leben.
Diese Verantwortung kann auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen werden. Wichtig finde ich,
sich bewusst zu machen, dass privilegierte Menschen auch meistens eine große Entscheidungsmacht
haben…
Näheres: http://experimentselbstversorgung.net/aktivismus-ein-privileg/
Autark durch gemeinsames Wirken
Kurzvideo: https://terraherz.wordpress.com/2015/07/19/autark-durch-gemeinsames-wirken/
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Pionier_innen für biologischen Gemüsebau in Niederösterreich gesucht
Generationenübergreifendes Leben, solidarische Landwirtschaft, soziales Angebot und mehr.
Vereinsamte ältere Menschen, Kinder, die ohne Naturbezug aufwachsen, zerfallende
Gemeinschaftsstrukturen, Wertemangel, Umweltzerstörung. Ein Alltag, den wir nicht tatenlos
akzeptieren, sondern aktiv mitgestalten wollen – heute und für kommende Generationen.
Näheres: https://permanorikum.wordpress.com/2015/07/28/pionier_innen-fuer-biologischengemuesebau-in-niederoesterreich-gesucht/
Homöopathie - Aberglaube heilt nicht
Marie Amrhein hat nie wirklich daran geglaubt. An Homöopathie. Sie hat trotzdem ihren Kindern
die Kügelchen unter die Zunge geschoben. Jetzt reicht es ihr.
Weiterlesen: http://www.cicero.de/salon/das-geschaeft-mit-globuli-aberglaube-heilt-nichts/59547
Ein Drink pro Tag kann Leberzirrhose verursachen
Mittags ein prickelnder Prosecco, zum Abendessen ein schöner Bordeaux und zum Ausklang das
Feierabendbierchen? Viele Menschen glauben immer noch, dass ein oder zwei alkoholische
Getränke pro Tag der Leber nichts anhaben können oder gar gesundheitsfördernd seien. Doch
braucht es nicht erst den täglichen Rausch, um eine Leberzirrhose zu riskieren. Neuen
Forschungsergebnissen zufolge kann auch schon das „Gläschen in Ehren“ auf Dauer
schwerwiegende Folgen haben.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/leberzirrhose-alkohol15000046.html#ixzz3bpwNW6ZX
Der Impf-Vortrag von Dr. Loibner
Der Vortrag im Gemeindesaal in Griffen am. 21. Mai. war eine Wucht. Der Saal war voll, ca. 200,
meist junge Menschen aber auch viele Ärzte, waren erschienen und blieben drei Stunden bis zum
Schluss.
Die Erkenntnis auf den Punkt gebracht: http://www.aegis.at/wordpress/der-impf-vortrag-von-drloibner-ein-kommentar/
Biologisches Alter: Sie glauben, Sie sind 38? Vielleicht sind Sie schon 61
Ein Forscherteam hat rund tausend 38-Jährige untersucht und festgestellt: Manche sind fit, als wären
sie zehn Jahre jünger; andere haben die körperliche Verfassung von Senioren. Wie kann das sein?
Hier weiterlesen: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/biologisches-alter-sie-glauben-siesind-38-vielleicht-sind-sie-schon-61-a-1042290.html
Fett und Zucker rauben Ihre Intelligenz
Ob Sie nun gerne Fettiges oder lieber Süsses essen, ist einerlei. Beides sorgt dafür, dass Ihre
Intelligenz leidet. Eine Studie zeigte, dass sowohl eine fettlastige als auch eine zuckerreiche
Ernährung langfristig zum Verlust der kognitiven Fähigkeiten führen kann. Zu den kognitiven
Fähigkeiten gehören beispielsweise das Erinnerungsvermögen, der eigene Wille sowie die Fähigkeit
zu planen, zu argumentieren und Probleme zu lösen. Kein Wunder, dass es heutzutage so oft zu
Reibereien kommt – ob privat oder im Arbeitsleben…
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Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/fett-und-zucker-intelligenz15000052.html#ixzz3fKVfxRzm
Diese Frau hat 8 Kinder mit dem „hässlichsten Mann Ugandas“! Eine unfassbare
Lebensgeschichte.
Sein Körper ist der eines normalen Mannes, doch sein Gesicht ähnelt einer verzerrten Maske. So kam
Godfrey Baguma vor 47 Jahren auf die Welt. Und das in einem Land, in dem behinderte Menschen
eine weitaus schwierigere Stellung haben, als hier in Deutschland. Denn in Uganda werden sie nicht
gefördert oder erhalten staatliche Unterstützung.
Näheres: http://www.heftig.co/haesslichster-mann-ugandas/
Das Internet als Droge: 9-10 Jährige halten es gerade mal eine halbe Stunde ohne Handy aus
Kinderärzte klagen: Durchgehend surfen viele Kinder im Internet – mit noch unbekannten Folgen.
Dieser exzessive Medienkonsum sei bisher noch nicht wissenschaftlich erforscht, berichtet Die Welt
am 17.07.15.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/07/das-internet-als-droge-9-10jahrige.html
Kinder beklagen exzessive Smartphone-Nutzung ihrer Eltern
In der diesjährigen Digital Diaries Studie untersuchte das Sicherheitsunternehmen AVG, wie sich
Smartphones auf das Familienleben auswirken. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Kinder (54
Prozent) zwischen acht und 13 Jahren findet, dass die Eltern zu oft auf das Smartphone
schauen, und das auch bei familiären Gelegenheiten, wie dem gemeinsamen Essen.
Rund 36 Prozent der Eltern lassen sich zudem bei Aktivitäten durch das Smartphone ablenken, so
dass Kinder sich vernachlässigt fühlen. 32 Prozent der befragten Kinder finden sogar, dass ihre
Eltern ihrem Smartphone mehr Aufmerksamkeit widmen als ihnen.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/07/kinder-beklagen-exzessivesmartphone.html
Ich sehe diese Geräte mittlerweile auch immer öfter bei Christen, welche dann gar die Bibel während
der Bibelstunde aus diesem Gerät lesen….
Kurios Mann findet iPhone, nachdem es aus Flugzeug gefallen war
Ein iPhone überlebte einen Fall aus knapp 3000 Meter Höhe und konnte von seinem Besitzer über
die Lokalisierungsfunktion gefunden werden.
Näheres: http://futurezone.at/digital-life/mann-findet-iphone-nachdem-es-aus-flugzeug-gefallenwar/144.492.945
Neuer Supraleiter leitet Strom bei Raumtemperatur
Einem internationalen Team aus Wissenschaftlern ist es durch gezielte Manipulation von Atomen
und einem neu entdeckten Aggregatzustand gelungen, einen Supraleiter zu entwickeln, der nicht
mehr heruntergekühlt werden muss um Strom widerstandsfrei von A nach B zu transportieren.
Näheres: http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/physik/neuer-supraleiter-leitet-strom-beiraumtemperatur-13372187
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Der 11-Jährige hat nur eine Chance und schneidet sich den Arm auf! Was dieser Schlangenbiss
aus ihm macht, ist einfach grandios
Immer mehr Bisse verunstalten seinen Körper und kosten ihn fast das Leben. Doch warum er
trotzdem weiter die Forschung vorantreibt, ist fast schon heldenhaft: Denn Bill Haast will mit dem
von ihm gemolkenen Gift Menschen helfen. Eine schreckliche Krankheit raffte in den 1950er Jahren
viele Menschen, vor allem Kinder, dahin: Poliomyelitis - Kinderlähmung! Haast beginnt mit
modifiziertem Gift Kranke zu behandeln und hat Erfolg. Den hier auf dem Foto abgebildeten Jungen
droht die Krankheit zu töten. Die gewagte Behandlung mit Kobra-Gift rettet aber schließlich sein
Leben.
Näheres: http://www.heftig.co/172-schlangenbisse/
USA: Gläubiger stirbt nach Schlangenbiss in Kirche
Im US-amerikanischen Kentucky ist ein Mann gestorben, nachdem er während eines Rituals in einer
christlichen Pfingstkirche von einer Schlange gebissen wurde. Er hatte medizinische Hilfe
verweigert.
Näheres: http://religion.orf.at/stories/2723793/
Warum dieser Hund jede Woche in die Kirche geht, macht mich fertig
Es ist ein Bild, das man wahrlich nicht alle Tage sieht: Ein Hund inmitten einer Kirche, in der gerade
Gottesdienst gefeiert wird. Doch erfährt man die Hintergründe, wird einem alles klar und das Herz ist
augenblicklich von Wärme und Mitgefühl erfüllt. DAS muss wahre Freundschaft sein!
Hier weiterlesen: http://www.heftig.co/tommy-trauert-ewig/
Der Hund schnappt blitzschnell zu. Doch die Reaktion des Babys? Unbezahlbar!
Diese 185 Sekunden Hunde-Baby-Action sind das beste Mittel gegen schlechte Laune. Denn bei so
viel geballter Knuffigkeit heben sich deine Mundwinkel von ganz alleine! Wenn diese süßen
Gefährten auch bei dir Entzückung pur ausgelöst haben, dann teile dieses Video!
Video: http://www.heftig.co/hunde-spielen-mit-babys/
Eine junge Frau sitzt im Wald im Schnee, als plötzlich eine Rudel Wölfe über sie herfällt.
Anita ist Spezialistin für die Auswilderung von Wölfen. Nach einer zweimonatigen Abwesenheit
wurde hier der Moment aufgenommen, in dem sie „ihr“ Wolfsrudel wiedergesehen hat.
http://www.heftig.co/wolftanz/
„Magnificent“
So schön ist unsere Erde - Video- http://www.andiesisle.com/creation/magnificent.html
Lebendige Pflanzen
Wunderschöner Film über Gottes wunderbare Schöpfung:
https://www.facebook.com/video.php?v=741112692611499
Deshalb muss man aber auch nicht wie manche Esoteriker der Meinung sein, dass die Erde ein
Lebewesen sei…
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Da kann man nur staunen über Gott
Sehr, sehr schönes Lied zum anhören:
http://www.youtube.com/watch?v=ivuF4sseszE&feature=related
Heißester Juni seit Beginn der Messungen
2015 könnte das heißeste Jahr überhaupt werden. Die ersten sechs Monate waren weltweit die
wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880.
Näheres: http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/natur/heissester-juni-seit-135-jahren/story/27543583
Und erst wenn man diesen extrem heißen Juli noch hinzuzählen würde – und den kommenden
August. Also ich sehe das sehr positiv, wenn es endlich mal wärmer wird. Es ist auch kaum
menschengemacht – immerhin war es vor ein paar hundert Jahren schon einmal viel wärmer als jetzt.
Sonnencreme – nützlich oder nutzlos oder sogar schädlich?
Das erfährst Du heute
+ Warum Du in Zukunft kein konventionelles Sonnencrememittel benutzen solltest.
+ Was die Inhaltstoffe sind und warum sie für Dich gefährlich sind.
+ Welche Alternativen es gibt und vor allem, welche naturbelassenen Mittel Du in Zukunft nutzen
kannst.
+ Du erhältst weiterführende Infos und Tipps zur Thematik Sonnencreme.
+ Ich erkläre Dir, wie so ein Sonnenschutzmittel eigentlich funktioniert.
Video: http://www.nadinehagen.com/sonnencreme-nuetzlich-oder-nutzlos-oder-sogarschaedlich/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=gluecklichundgesund&
utm_content=Sonnencreme+%E2%80%93+n%C3%BCtzlich+oder+nutzlos+oder+sogar+sch%C3%
A4dlich%3F

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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