Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Oktober 2015
Von Zukunftsforscher Andi
„Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt.“
Prediger 3,11

Der Weg ist das Ziel.“ – Dieses Motto liest man häufig. Und in einer Empfehlung von Wanderwegen
mag das auch noch angehen. Besorgniserregend ist es aber, wenn Menschen ihr ganzes Leben unter
genau diesem Motto führen. Sie sind unterwegs, doch sie fragen nicht nach dem „Woher“ und nach
dem „Wohin“. Daher kennt ihr Leben keinen anderen Sinn, als jeden Augenblick „unterwegs“ so
angenehm wie möglich zu gestalten. „Der Weg ist das Ziel.“ – Ja, wenn der Mensch nur ein höher
entwickeltes Tier wäre, entstanden durch zufällige, zweckmäßige Veränderungen in den Erbanlagen,
dann könnte sich sein Ziel in seinem Weg erschöpfen. Dann würde der Tod für ihn das endgültige
Aus bedeuten. Aber beschreiten wir einmal mit offenen Augen die Wanderwege durch die Natur.
Wie viel Schönheit erblicken wir da in Pflanzen und Tieren! Und diese Schönheit, die jedes
notwendige Maß an „Zweckmäßigkeit“ weit überschreitet, lässt uns an den Schöpfer denken. Die
Natur weist den Beobachter auf Gott hin, der alles „schön gemacht hat zu seiner Zeit“. Gott lebt. Die
Frage nach dem „Woher“ ist klar beantwortet. Und weil wir mit Verstand und moralischer
Verantwortung begabte Geschöpfe sind, ist auch die Frage nach dem „Wohin“ so wichtig. Sie
entspringt dem Ewigkeitsbewusstsein, das Gott in unser Herz gelegt hat. Ja, wohin führt unser
Lebensweg? – Welchem Ziel gehen wir entgegen? – Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Gott
will uns in seine Herrlichkeit aufnehmen, wo alles noch unvergleichlich schöner ist. Doch um dieses
Ziel zu erreichen, müssen wir von allen eigenwilligen Wegen zu Ihm umkehren.
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-09-25
Für Jesus auf Reisen
„Sie hat getan, was sie vermochte.“ Markus 14,8
„Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden mache und das
Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache.“
1. Korinther 1,27

Anne gehörte einer gebildeten chinesischen Familie an, konnte aber erstaunlicherweise nicht lesen.
Während ihres ganzen Lebens kümmerte sie sich um ihre Eltern und um einen ihrer Brüder, der an
Tuberkulose litt. Ihr Bruder hinterließ ihr viel Geld, aber als er starb, war sie schon achtzig Jahre alt.
Als gläubige Christin dachte Anne dann darüber nach, was sie mit ihrer Zeit und ihrem Geld noch für
Christus tun könnte. Da kam ihr der Gedanke: „Schon immer hätte ich gern Reisen unternommen.
Doch mein ganzes Leben habe ich zu Hause verbracht, am Krankenbett meiner Lieben. Bisher bin
ich nie aus Schanghai herausgekommen. Jetzt könnte ich auf Reisen gehen und unterwegs den
Menschen von Christus erzählen.“ So wurde Anne zu einer reisenden Botin des Evangeliums. Sie
benutzte ihr Geld dazu, mit der Eisenbahn durch ganz China zu reisen. Manchmal fuhr sie in der
ersten Klasse dort konnte sie viele hohe Staatsbeamte antreffen. Auch ihnen erzählte sie freimütig
von Jesus. Manche ärgerten sich darüber, andere aber lächelten ihr zu und ließen sich auf ein
Gespräch ein. Während ihrer letzten fünf Lebensjahre legte Anne Hunderttausende von Kilometern
mit der Eisenbahn zurück: in die Wüsten Xinjiangs im Nordwesten Chinas, ins tibetanische
Hochland und auch in den Süden des Landes. Überall erzählte sie die gute Botschaft von Christus
allen, die ihr zuhören wollten.
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-08-04
Teil2: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-08-05

1

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

Das kühnste Gebet
In Offenbarung 21,3 sehen wir den Höhepunkt der Welt- und Heilsgeschichte: Gott selbst, der „alles
in allem“ geworden ist und in Seiner grenzenlosen Fülle Sein Zelt bei den Menschen auf einer neuen
Erde aufgeschlagen hat und für immer bei ihnen wohnt. In einem Gebet in Epheser 3,14-21 deutet
der Apostel Paulus an, dass diese endzeitliche Wohnung Gottes bei den Menschen schon jetzt, hier
auf dieser alten Erde, möglich ist. Wir Gläubige bilden gemeinsam einen „heiligen Tempel im
Herrn“. Wir sind Sein Wohnort (Eph 2,20-22). Wir dürfen Kinder und Hausgenossen Gottes des
Vaters sein. Das heißt, dass wir freien Zugang zum „Reichtum seiner Herrlichkeit“ genießen. Wir
können unseren Vater im Himmel um alles bitten (Eph 3,14- 16).
Hier weiterlesen:
http://www.mnr.ch/services/preview.php?nr=c3dmdXBsb2FkXzE0NDI1NTgzODEucGRm&type=c
3dmdXBsb2Fk&layout=classic&i=
„Die Gemeinde auf den Knien würde den Himmel auf die Erde bringen. …
Wenn das Gebet auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse beschränkt bleibt,
stirbt es bald vor Kleinigkeit, Begrenztheit und Egoismus.“
E. M. Bounds

„Das beste und größte Opfer, welches die Gemeinde Gott darbringen kann, ist Gebet.“
E. M. Bounds

„Ein Leben, welches die Tage in Gemeinschaft mit Gott verbringt, ist ein Leben, das die Welt
bewegt.“
E. M. Bounds

„ In dieser Zeit werden Männer und Frauen des Gebets gebraucht,
die nach Gottes Herrlichkeit dürsten, die in ihren Wünschen selbstlos und weitherzig sind,
unaufhörlich nach Gott verlangen, die ihn suchen früh und spät und die selbst nicht ruhen können,
bis die ganze Erde gefüllt ist mit seiner Herrlichkeit.“
E. M. Bounds

„Die Gemeinde des Herrn braucht heute nicht in erster Linie neue Organisationen und Methoden,
sondern Männer und Frauen des Gebets.“
E. M. Bounds

Goldene Kälber in der Christenheit
Das Volk Gottes hat seit jeher verschiedene Formen des goldenen Kalbes (2. Mose 32) angebetet,
statt dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde die alleinige Ehre zu geben.
Welch eine Schande! Auch in der heutigen Zeit zieht die Christenheit Götzen der wahren Anbetung
Gottes im Geist und der Wahrheit vor (Johannes 4: 23+24). Das Freche an diesen modernen,
goldenen Kälbern ist der Umstand, daß deren Vertreter teils sehr heftig darauf bestehen, daß wenn
man deren falsche Ansichten nicht teile, man verloren gehe. Drei solcher religiöser Götzenkälber
sollen an dieser Stelle vorgestellt werden:
I.)

MARIA

II.)

Israel

III.)

Zungenreden
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Hier weiterlesen:
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=0a4a195ad0eafb87&page=view&resid=A4A195AD0EAFB
87!438&parId=A4A195AD0EAFB87!326&authkey=!AGXgXbjgKgjgk4Y&app=Word&wacqt=und
efined
Religiöser Stumpfsinnigkeit entfliehen
In ein oder zwei Generationen wird das, was jetzt noch Evangelikalismus ist, zu Liberalismus
geworden sein
Lesenswerter Artikel: http://distomos.blogspot.co.at/2015/09/religioser-stumpfsinnigkeitentfliehen.html
Bedeutender Mönch in Tibet wird Christ
In Tibet ist ein führender buddhistischer Lehrer zum Christentum übergetreten. Inzwischen hat er
eine Gemeinde gegründet und 27 Landsleute zum Glauben an Jesus Christus geführt.
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2015/topic_20
15.html#TibetMoench
Der neue römische Papst verkündet das falsche „Soziale Evangelium“
In den evangelikalen Kreisen breitet sich immer mehr das liberal-ökumenische „Soziale
Evangelium“ aus, nachdem es angeblich Gottes Wille sei, die Menschen schon hier und jetzt aus
Armut und Unterdrückung zu erretten und mitten in dieser Welt Frieden und Gerechtigkeit
auszubreiten. Die Aufgabe der Gemeinde bestehe demnach darin, sich mit den Armen zu
solidarisieren, den Menschen soziale Gerechtigkeit zu bringen und dafür auch politisch aktiv zu
kämpfen. Besonders die „Micha-Initiative“ hat sich die Verkündigung dieser irreführenden Botschaft
zum Ziel gesetzt.
Die Bibel lehrt uns jedoch, dass die Gemeinde keinerlei politischen Auftrag hat, hier und jetzt
Gerechtigkeit und Frieden in die Welt zu bringen, was angesichts der Sündigkeit der Menschen und
der Gottfeindlichkeit dieser bösen Welt auch gar nicht möglich ist. Wirkliche Gerechtigkeit und
Frieden kann nur der Messias selbst, der verherrlichte Herr Jesus Christus bringen, wenn Er vom
Himmel her kommt, um Gericht an der Welt zu üben und Sein Reich aufzurichten. Das „Soziale
Evangelium“ ist in diesem Sinne ein falsches Evangelium, das niemanden rettet und unter dem Fluch
steht (Gal 1,6-9).
Doch die Verführung der Gemeinde zum sozialpolitischen Engagement gewinnt immer mehr
Einfluss und Gewicht unter den Evangelikalen und rückt sie immer näher an die Positionen des
Ökumenischen Weltrates der Kirchen, der dieses falsche Evangelium schon seit Jahrzehnten massiv
verficht. In diesem Zusammenhang ist es nicht unwichtig, dass auch die römische Kirche verstärkt
diese unbiblische Botschaft von der „Solidarität mit den Armen“ aufgreift.
Näheres: http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=51
Ehrlich gesagt kann ich nicht nachvollziehen, was daran falsch sein sollte mitten in dieser Welt
Frieden und Gerechtigkeit auszubreiten – nach den Möglichkeiten der Einzelnen. Es ist auf jeden
Fall viel besser, als irgendwelche Schätze in dieser Welt aufzuhäufen, in Konsumwahn zu verfallen,
die kostbare Zeit sinnlos vor dem Flimmerkasten zu vergeuden…
Im letzten Monat bin ich ja intensiv in diese Thematik eingegangen.
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Dieser Rudolf Ebertshäuser ist einfach völlig verblendet mit seinem Negativitätswahn… Was
machen solche Christen wie er für ein Bild der Außenstehenden gegenüber? Werden sich so
Menschen bekehren, indem sie denken müssen, dass solche Christen ein „asoziales Pack“ sind?
„Es ist ein schwerwiegender Fehler, wenn wir die Verkündigung eines großen christlichen Leiters
einfach akzeptieren, ohne sie zu prüfen. Niemand kann jemals so bedeutend im Reich Gottes sein.
Wir sollten Menschen nur dann folgen, wenn sie dem Herrn folgen, und wir sollten immer wachsam
bleiben, damit wir nicht einem Menschen blind nachfolgen.“
A.W. Tozer,
The Set of the Sail, S. 163-164.

Warum die Feuerameisen im Kollektiv nicht untergehen
Starker Regen und Hochwasser können für Ameisen existenzielle Bedrohungen darstellen.
Wassermassen vermögen eine ganze Kolonie auszulöschen. Doch Rote Feuerameisen wissen sich zu
helfen. Diese kleinen Lebewesen haben je nach Gattung ein ausgeklügeltes System, bei dem sie ihre
Körper geschickt einsetzen, um das Überleben der Gruppe zu sichern. Neue Studien zeigen, dass ihr
Sozialverhalten noch sehr viel ausgefeilter ist als bisher bekannt.
Hier weiterlesen: http://www.ethos.ch/nachrichten-detail/warum-die-feuerameisen-im-kollektivnicht-untergehen.html
„Gegenpapst?“, „Kommunist?“, „Ist der Papst katholisch?“ – Die Antwort von Franziskus auf
seine Kritiker
Papst Franziskus antwortete darauf:
„Ein befreundeter Kardinal erzählte mir, daß ihn eine sehr besorgte Frau aufsuchte, eine sehr
katholische, etwas strenge, aber gut katholische Frau. Sie fragte ihn, ob es wahr sei, daß in der Bibel
von einem Antichrist gesprochen werde und er erklärte es ihr. Und in der Offenbarung: Ist es wahr,
daß von einem Gegenpapst gesprochen wird, daß der Antichrist der Antipapst ist? ‚Aber warum
fragen sie mich das?‘ fragte der Kardinal. ‚Weil ich sicher bin, daß Papst Franziskus der Gegenpapst
ist‘ ‚Warum diese Frage? Wie kommen Sie auf diese Idee?‘ ‚Weil er nicht die historischen roten
Schuhe verwendet.‘ Der Grund, das zu denken war, weil er nicht die roten Schuhe trägt. Der Grund
zu denken, ob einer Kommunist ist, oder nicht Kommunist ist …
Näheres: http://www.katholisches.info/2015/09/23/gegenpapst-kommunist-ist-der-papst-katholischdie-antwort-von-franziskus-auf-seine-kritiker/
Der Studienanwärter
Wie alle Tage saß Nabal in seinem Büro am theologischen Seminar, wo er Direktor war, als sich ein
neuer Anwärter für das Studium vorstellte. Er sah wie ein Bauer aus, oder ein einfacher Handwerker.
Das war an sich nichts Außergewöhnliches, da jenes Seminar sich in einer ländlichen Gegend des
peruanischen Hochlandes befand, und oft interessierten sich Christen vom Land für das Studium.
Nur hatten sie oft nicht das nötige Bildungsniveau dafür.
Der Bewerber brachte sein ausgefülltes Anmeldeformular mit, aber kein anderes Schriftstück. Das
machte natürlich keinen vorteilhaften Eindruck.
– „Ihr Schulzeugnis bitte”, sagte Nabal.
Die Antwort überraschte ihn. Es hätte ihn nicht überrascht, wenn der Bewerber gesagt hätte, er hätte
die Schule nicht beendet. Aber er fragte: „Was ist das?”
Sehr lesenswerte, berührende Geschichte: https://christlicheraussteiger.wordpress.com/
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Kann jemand, der zuhause ausgebildet wurde, an einer Universität studieren?
Natürlich – warum nicht? In den USA gibt es bereits Tausende von Universitätsstudenten, die zuvor
nie eine Schule besuchten. Nur in unaufgeklärten Ländern wird auch heute noch HomeschoolingEltern der unberechtigte Vorwurf gemacht, sie würden damit ihren Kindern die berufliche Zukunft
verbauen. – Da müsste natürlich zuerst nachgefragt werden, ob eine gute berufliche Zukunft wirklich
von einem Universitätsabschluss abhängt; und ob umgekehrt ein Universitätsabschluss wirklich eine
gute berufliche Zukunft garantiert. Doch davon ein anderes Mal; in diesem Artikel befasse ich mich
spezifisch mit dem Thema „Universitätsstudium”.
Kritiker führen hier meistens die beiden folgenden Aspekte an:
https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2015/09/18/kann-jemand-der-zuhause-ausgebildetwurde-an-einer-universitat-studieren/
Den Flüchtlingen jetzt die Frohe Botschaft bringen
Man kann über die Flüchtlingskrise jammern und klagen, aber besser ist es, sofort aktiv zu werden
und ihnen die Frohe Botschaft von JESUS CHRISTUS als ihrem Retter in ihrer Sprache zu
bringen. Die meisten Flüchtlinge verstehen Arabisch, viele auch Kurdisch, Türkisch, Syrisch usw.
Verschiedene Missionswerke bieten Traktate in Fremdsprachen an, so etwa der Ev. Ausländerdienst
EAD oder die Mission für Süd-Ost-Europa MSOE.
Quelle: Mail von Lothar Gassmann
Im Kontakt mit Muslimen
Ihr großer Traum ist, dass Muslime in der Schweiz eine Begegnung mit Jesus haben können. Deshalb
engagiert sich Mirjam Bolliger aus Aarau bei „Christen begegnen Muslimen“ und pflegt zahlreiche
Kontakte zu Ausländerfamilien.
Weiterlesen: http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/279632ich_moechte_die_menschen_noch_mehr_an_der_hand_nehmen.html
Am Text sieht man allerdings, dass diese Frau Charismatiker ist.
An Flüchtlinge und Migranten die frohe Botschaft von JESUS CHRISTUS weitergeben
Man kann über die Flüchtlingskrise jammern und klagen, aber besser ist es, sofort aktiv zu werden
und ihnen die Frohe Botschaft von JESUS CHRISTUS als ihrem Retter in ihrer Sprache zu bringen.
Die meisten Flüchtlinge verstehen Arabisch, viele auch Kurdisch, Türkisch, Syrisch usw.
Verschiedene Missionswerke bieten Traktate in Fremdsprachen an, so etwa der Ev. Ausländerdienst
EAD oder die Mission für Süd-Ost-Europa MSOE: www.msoe.org/index.php
Umfrage - Jeder zweite Deutsche will mehr Flüchtlinge aufnehmen
Die größten Meinungsdifferenzen bestehen dabei zwischen den Anhängern der Grünen und der AfD.
Während sich 74 Prozent der Grünen-Anhänger vorstellen können, mehr Flüchtlinge in Deutschland
unterzubringen, sind 82 Prozent der AfD-Wähler gegen eine weitere Aufnahme.
Mit 81 Prozent spricht sich die große Mehrheit der Befragten für ein verstärktes finanzielles
Engagement Deutschlands aus, um die Situation in den Heimatländern der Flüchtlinge zu verbessern.
Näheres: http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/umfragen/id_73764922/jeder-zweitedeutsche-will-mehr-fluechtlinge-aufnehmen.html
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Wenn man dann aber bei T-online abstimmt, dann kommt als Ergebnis heraus, dass 95% gegen die
Aufnahme von mehr Flüchtlingen sind. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Internetnutzer
Großteils eher asozialer Natur sind, oder die Umfrage ist gefälscht.
Papst Franziskus: „Nehmt alle auf, Gute und Schlechte“ – Irritierende Auslegung der Heiligen
Schrift
Papst Franziskus forderte auf „alle“ aufzunehmen, die nach Europa kommen wollen.
Destabilisierrende Ansprachen zum Phänomen der Masseneinwanderung und eine irritierende
Auslegung der Heiligen Schrift durch das katholische Kirchenoberhaupt.
Weiterlesen: http://www.katholisches.info/2015/09/07/papst-franziskus-nehmt-alle-auf-gute-undschlechte-irritierende-auslegung-der-heiligen-schrift/
Reiche Golfstaaten: Flüchtlinge? Nicht willkommen.
Groß ist die Wut vieler Syrer auf die arabischen Golfstaaten. Schließlich gehören diese Länder,
gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, zu den reichsten der Welt. Doch sie verschließen ihre
Türen für syrische Flüchtlinge mit immer strengeren Einreiseregelungen.
Näheres: http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-aus-syrien-die-golfstaaten-nehmenkeine-fluechtlinge-auf-a-1051885.html
Wutrede - Flüchtling spuckt auf Saudi-Arabien und Katar
„Ihr seid keine Muslime!“ Mit scharfen Worten und Gesten greift ein geflohener Journalist aus
Syrien die muslimischen Golf-Staaten an. Die Deutschen dagegen „öffnen Herzen und Häuser“.
Video: http://www.welt.de/videos/article146327570/Fluechtling-spuckt-auf-Saudi-Arabien-undKatar.html
Grundsätzlich ist diese Entwicklung positiv zu sehen, da so immer mehr Muslime erkennen, dass
ihre eigene Religion nichts taugt und offener für den christlichen Glauben werden.
Denken wir in alledem, wie wir die Flüchtlinge aufnehmen auch an Math. 25, 31ff
Die Freimaurer befehlen der EU: Grenzen auf für immer mehr Einwanderung
Zur Einwanderung hat inzwischen jeder das Seine gesagt. Der Unterschied besteht allerdings darin,
daß einige es im großen Stil in den Massenmedien tun können, andere nur in der begrenzten
Reichweite eines formal grenzenlosen Internets.
Näheres: http://www.katholisches.info/2015/09/12/die-freimaurer-befehlen-der-eu-grenzen-auf-fuerimmer-mehr-einwanderung/
Wer lockt auf Twitter Flüchtlinge nach Deutschland?
Seit August haben zahlreiche Tweets dazu beigetragen, dass sich Flüchtlinge in Scharen aus der
Türkei in Richtung Deutschland auf den Weg machen. Wenn man sich die Inhalte dieser Tweets
ansieht, drängt sich der Schluss auf, dass diese Menschenmassen von außerhalb Kontinentaleuropas
angestachelt und gesteuert wurden.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/wer-lockt-auf-twitterfluechtlinge-nach-deutschland-.html;jsessionid=E2D04DC29630F72A2C1F1ABAE32493DA
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Bund plant Zwangsvermietungen leer stehender Häuser an Flüchtlinge
Bund und Länder planen neues Gesetz zur Zwangsvermietung leer stehender Häuser an Flüchtlinge.
Die Verordnung zielt vor allem auf nicht genutzte Gewerbeimmobilien. Es sei aber nicht
ausgeschlossen, dass auch Eigentumswohnungen und Eigenheime unter das geplante Gesetz fallen.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/politik/53284-zwangsvermietung-fluchtlinge
Asylheim: Syrische Christen in Furcht
Syrische Christen berichten von möglichen IS-Terroristen in Flüchtlingsheimen und dass sie Angst
hätten mit diesen Männern in den selben Räumen untergebracht worden zu sein. Der Eindruck, dass
von politischer Seite versucht wird, Missstände zu verschleiern, verhärtete sich zunehmend.
Näheres: http://www.blu-news.org/2015/09/12/asylheim-syrische-christen-in-furcht/
Flüchtlinge / DEUTSCHLAND ERTRINKT IM DRECK
Video: https://www.youtube.com/watch?v=m2DSBalxSqc
Wie sich die Flüchtlinge teilweise benehmen ist nicht mehr tolerabel.
Nachbarschaftshilfe So machten Flüchtlinge eine Frau sprachlos
Heidi Körner lebt neben einer Notunterkunft für Flüchtlinge. Eine Gruppe junger Algerier half ihr
spontan bei der Gartenarbeit. Diese selbstlose Hilfsbereitschaft machte die Frau sprachlos.
Näheres: http://www.welt.de/videos/article146503918/So-machten-Fluechtlinge-eine-Frausprachlos.html
Sei kein Fluchtgrund
Seit Längerem gibt es nun bereits den Aufruf, dass sich auch Blogger zum Thema melden sollen.
Ihre Stimme erheben in Solidarität mit den derzeit schutzbedürftigen Menschen. Und klar bin ich
solidarisch mit Flüchtlingen. Wer fliehen muss, egal ob vor Krieg, Hunger oder einer wirtschaftlich
aussichtslosen Situation, hat ganz einfach das Recht dazu. Denn allen Menschen steht Sicherheit und
Schutz zu.
In der öffentlichen Auseinandersetzung stören mich aber mittlerweile zwei Punkte immer mehr. Der
eine ist schnell abgehandelt. Ich finde es schade, dass von den Menschen, die nun zum Teil öffentlich
gegen die „besorgten Mitbürger*innen“ auftreten, eine verallgemeinernde und negative Haltung
eingenommen wird. Genau jetzt, wo wir eigentlich gerade mehr Mitgefühl und Wärme brauchen. Ich
denke nicht, dass Bezeichnungen wie „Pack“ oder „Arschloch“ wirklich auf jede*n zutrifft, die oder
der sich im Moment Sorgen macht. Auch wenn ich diese in der Form nicht nachvollziehen kann. Ich
sehe da eher und vor allem Menschen, die leider aus unterschiedlichen Gründen empfänglich sind für
Ängste und Bedenken, die von gewissen hass- und machtgetriebenen Gruppen und Personen gezielt
geschürt werden.
Klar, wer Menschen ertrinken lassen will, Flüchtlingsheime anzündet oder solche Dinge einfach
hinnimmt oder gar Beifall klatscht, darf sich selbstverständlich als Arschloch sehen. Als eines, das
dafür zur Rechenschaft gezogen werden muss. Dieser Punkt ist für mich nicht zu diskutieren. Wer
ernsthaft der Überzeugung ist, Menschen sollen lieber auf der Flucht sterben, als hier bei uns
anzukommen oder lieber im Krisengebiet bleiben, egal ob sie dort sterben oder leiden, der darf sich
gerne einem menschenverachtenden Pack zurechnen.
Näheres: http://experimentselbstversorgung.net/sei-kein-fluchtgrund/
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Eltern erwürgten eigene Tochter, weil sie Sex hatte
Mordprozess in Darmstadt: Ein Vater soll die 19-jährige Tochter umgebracht, die Mutter dabei
zugesehen haben. Laut Anklage wollten die Eltern die Familienehre retten beziehungsweise
wiederherstellen.
Näheres: http://www.welt.de/vermischtes/article146850284/Eltern-erwuergten-eigene-Tochter-weilsie-Sex-hatte.html
Sind die letzten Tage angebrochen?
Kann es tatsächlich sein, dass wir in der Zeitspanne leben, die die Bibel als „die letzten Tage“
bezeichnet? Und falls dem so ist, was bedeutet das für unsere Zukunft? Während 2015 in seine
Endphase eintritt, scheinen mehr Menschen denn je über apokalyptische Szenarien zu sprechen.
Sogar die Mainstreammedien berichten darüber, dass „Angst vor dem Ende der Welt um sich greift„.
Weiter heißt es, dass 41 Prozent aller Amerikaner der Meinung sind, „wir leben in der Zeit, die die
Bibel als die letzten Tage bezeichnet“.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/spiritualitaet-und-weisheitslehren/michaelsnyder/sind-die-letzten-tage-angebrochen.html;jsessionid=E15DE0CE088682183539DAC9A1566D9Fc
Erstaunenswerter biblischer Artikel vom Kopp-Verlag, auch wenn ich dieser konventionellen
Schriftauslegung nicht sehr angetan bin.
Der Prophet Joel
Sehr hörens-/lesenswerte Bibelarbeit von Thomas Jettel: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=25510&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&
category=0&play=1
Eine etwas andere Sicht, als jene von den gängigen „Endzeitexperten“ weitläufig verkündet.
Mysteriöser September 2015
Ob man nun an Verschwörungs-Theorien glaubt oder nicht. Fakt ist: Im September 2015 häufen sich
dermaßen viele Termine von weltpolitischer Bedeutung wie in keinem anderen Monat bisher in
diesem Jahr. In unserer Mai-Ausgabe berichteten wir darüber, dass im September 2015 etwas
zusammentreffen wird, was schon eine Einmaligkeit besitzt: Am 28. September wird der vierte
Blutmond der sehr seltenen Tetrade von Mondfinsternissen zu sehen sein. Das sogenannte jüdische
Schmitta-Jahr (7-Jahres-Prinzip) endet ebenfalls im September, und das 48. jüdische Hall-Jahr
beginnt. 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#MysterioeserSeptember2015
Ich weiß nicht recht, ob man das Hall-Jahr wirklich nur auf Israel anwenden kann, sondern vielmehr
global.
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Vor Finanz-Kollaps? Katastrophen? Kriegen?
Im Artikel „Finanzkrise aus christlicher Sicht“ im letzten Newsletter, wird darauf hingewiesen, dass
durch die Aufhebung der Golddeckung aus dem Nichts riesige Summen Schuldgeld geschaffen
wurden. Eine Wertberichtigung mit großen Verlusten steht bevor. Darüber berichten viele FinanzSachverständige. Auch wird auf die Möglichkeit von Kriegen und Naturkatastrophen hingewiesen.
Catherine Hafner, CH-9552 Bronschhofen, jeremia.ch@gmx.net, schreibt ihre Sicht, die ich meinen
Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchte und gekürzt zitiere: „In der Nacht vom ersten zum
2. August 2005 hatte ich einen Traum, wo ich gesehen habe, dass etwas die Erde treffen wird. Ich
habe nicht viele Einzelheiten gesehen als dass die Erde aus ihrer Achse kommen wird. Ein riesiger
Tsunami wird viele Menschen töten. Am 15.02.2015 bin ich in Laos angekommen. In dieser Nacht
hatte ich dann einen kurzen Traum: ich sah eine große Katastrophe, New York wurde zerstört. Ich
habe den Eindruck, im Traum von 2005 und im Traum von 2015 geht es um die gleiche Katastrophe.
Sie wird immens sein und wird die Karte der Welt verändern, obwohl es in erster Linie Amerika
treffen wird. Verschiedene Geschwister haben diese Katastrophe auch schon in Träumen gesehen
und reden von Tsunamis von hunderten von Metern. Auch wenn wir nicht am Meer sind, wissen wir
nicht was für einen Einfluss dies auf unsere Seen, Flüsse, Bäche haben wird. Durch die Kollision
werden überall Erdbeben sein. Ich war in 63 Ländern, um Menschen zu warnen und vorzubereiten
auf das, was kommt und das Evangelium weiterzugeben“. Catherina Hafner empfiehlt, unser Leben
zu ändern. Auch macht sie auf die Möglichkeit aufmerksam, dass Banken einmal geschlossen sein
könnten und dass im Blick auf Nahrung vorzusorgen sei.
Näheres: http://emil-rahm.ch/index.php/de/ph/35-2015/446-vor-finanz-kollaps-katastrophen-kriegen
Catherine Hafner veröffentlicht auf ihrer Webseite mehrere Träume, wie z.B.:
Der 3. Weltkrieg und die Zukunft der Völker
Anton Johansson, ein einfacher Eismeer Fischer hat im Jahr 1907 in einer Vision die drei Weltkriege
gesehen. Er hat verzweifelt versucht die Könige und Generäle zu warnen, aber wie immer haben sie
nicht gehört. Johansson schreibt: In der Nacht zum 14. November 1907 wurde ich kurz nach
Mitternacht geweckt. Ich sah Jesus Christus mit der Dornenkrone und hörte die Worte: „So sah ich
aus als Ich deine und der Welt Missetaten trug“. http://www.jeremia.ch/files/Der_3_Weltkrieg.pdf
Anderer Traum: http://www.jeremia.ch/files/Doctorian_5%20Engel.pdf
In ihrem Zeugnis ist deutlich zu vernehmen, dass sie intensive Kontakte zur pfingst- und
charismatischen Bewegung hatte. Ja, es ist echt bedauerlich zu beobachten, dass gerade diejenigen
mit dem größten Eifer für die Sache des HERRN und einem heiligen Lebenswandel auf solche
Verführungen hereinfallen.
Ich kann vor allem einfach nicht verstehen, dass Emil Rahm die Träume dieser Frau einfach so
zitiert, obwohl es doch für jeden wachen Christen deutlich sein müsste, dass sowas niemals vom
HERRN sein kann, sondern nur von „unten“ oder der eigenen Seele. Ich hatte vor ein paar Jahren
auch so manche Träume, welche ich beinahe veröffentlichen wollte, aber ich habe Kontakt zu
Alexander Seibel aufgenommen (einem Experten in solchen Dingen), welcher mich davon abgeraten
hat.
Nobelpreisträger Robert Shiller warnt vor Börsen-Crash
Der Ökonomie-Nobelpreisträger Robert Shiller warnt vor einem Börsen-Crash. „Zu 30 Prozent steigt
die Börse in den kommenden Jahren über die alten Rekorde hinaus - zu 70 Prozent erleben wir
zeitnah einen Crash„, sagt der Amerikaner der „WirtschaftsWoche“. Er ist nicht der einzige
Skeptiker.
Näheres: http://www.t-online.de/wirtschaft/boerse/aktien/id_75375226/robert-shiller-warnt-vorzeitnahem-boersen-crash.html
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Börsen: Indikatoren signalisieren Baisse
Spekulieren auf Kredit bricht alle Rekorde - und ist eine treibende Kraft nach unten. Indikatoren
signalisieren klare Verkaufssignale und eine schwere Baisse. Der S&P 500 wird sich wohl
mindestens halbieren.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/boerse/53948-boersebaisse
Leserzuschrift zu Carl Icahn: Die große Crash-Warnung (VIDEO in voller Länge)
Carl Icahn, einer der bisher „verborgenen“ US Eliten, dank bestem Insiderwissen an der Wall-Street
bei den Vorständen der AG's gefürchtet und von den Anlegern geradezu angehimmelt, warnt nun in
einem Interview die gesamte Wall-Street Gemeinde aus den Märkten sofort auszusteigen und in
Werthaltiges zu gehen (höret die Worte des Meisters!). Er sagt, dass der globale Kollaps JETZT
unmittelbar vor der Tür steht!! Europa wird den Stein ins Rollen bringen (weil es so von den Eliten
gewollt ist). Nach dem Abriss wird es eine neue Marktordnung geben. Er sagt auch warum das so
sein wird. Icahn plaudert aus dem Nähkästchen und benennt Roß und Reiter der größten
geschaffenen Zentralbankgeldblase der Weltgeschichte. MUST SEE!
Quelle: http://www.hartgeld.com/systemkrise.html
COMEX-Wahnsinn - 228 oz Papieransprüche für jede physische Unze!
Zero Hedge berichtete gestern über eine bizarre Entwicklung an COMEX. Die in der Kategorie
„registered“ verfügbaren Bestände aller COMEX Lagerhäuser sind per 9.9.15 auf winzige 185.314
Unzen gesunken.
Das bedeutet, dass je 228 Unzen Papieransprüche nur eine Unze real lieferbares Gold an der Comex
vorhanden ist.

Die Graphik verdeutlich, dass damit die alten Hochs von 2014 und diesem Jahr deutlich übertroffen
wurden. Die Goldmanipulation scheint in ihrer extremen Endphase angekommen zu sein.
Quelle: http://www.goldseiten.de/artikel/258389--COMEX-Wahnsinn---228-oz-Papieranspruechefuer-jede-physische-Unze-.html
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Vermieter bietet „Zimmer“ unter Treppe um 680€ an
Nein, diese WG-Anzeige ist kein Scherz: In London hat eine junge Britin bei ihrer Wohnungssuche
das Kabinett unter einer Treppe als Unterkunft in einer Wohngemeinschaft angeboten bekommen für stolze 500 Pfund (rund 680 Euro) im Monat. Annoncen wie diese sorgen selbst in der für ihre
extrem hohen Immobilienpreise und zunehmende Wohnungsnot bekannten britischen
Millionenmetropole für Empörung.
Näheres: http://www.krone.at/Welt/Vermieter_bietet_Zimmer_unter_Treppe_um_680_Euro_anMietwucher_in_London-Story-474933
Höchste Zeit, dass der große Crash solche Zustände „wegfegt“…
Die große Angst der Österreicher vor hoher Inflation
Etwas mehr als jeder Fünfte der Befragten, sorgt sich, dass die Kaufkraft in Zukunft deutlich sinken
könnte. Insgesamt haben 76 Prozent aller für die Studie Befragten Bedenken, dass es in Österreich zu
einer sehr hohen Inflation und damit zu einer schnellen Entwertung des Geldes kommen könnte. 22
Prozent davon haben starke Bedenken, 54 Prozent davon gewisse Bedenken. Die stärksten Bedenken
haben Menschen zwischen 40 und 60 Jahren. Nur 25 Prozent der Befragten haben keine Angst vor
hoher Inflation. Je höher das Einkommen der Befragten, desto geringer die Befürchtungen. philoroGründer Rudolf Brenner: „Die Studie legt die Verunsicherung der Österreicher aufgrund der
Weltwirtschafts- und Finanzlage offen.“
Näheres: http://www.format.at/finanzen/gold/angst-oesterreicher-inflation-5855571
Grundsätzlich muss man ohnehin davon ausgehen, dass die Masse immer falsch liegt – hier ist es ja
auch sowas von eindeutig. Im Prinzip sieht derzeit ja alles massiv nach Deflation aus – nur durch
enormes Gelddrucken soll noch irgendwie ein bisschen Inflation erzeugt werden, was aber immer
schwieriger wird. Unter ökonomischen Aspekten ist eine hohe Inflation derzeit doch beinahe völlig
unmöglich.
Christen in der Wirtschaft - Geldgier ist die Wurzel allen Übels
Gut wirtschaften bedeutet nicht nur, Gewinne einzufahren, sondern auch sparsam zu leben,
großzügig gegenüber anderen zu sein sowie Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu dienen.
Diese Ansicht vertrat die Unternehmerin Petra Pientka auf der Jahrestagung des Verbandes „Christen
in der Wirtschaft“ Ende September in Dipperz bei Fulda.
Weiterlesen: http://www.idea.de/gesellschaft/detail/unternehmerin-geldgier-ist-die-wurzel-allenuebels-92302.html
Diskussion: Keine Arbeit - kein Leben?
Sicherer Job, gutes Einkommen und einen Arbeitsplatz in einem angesehenen Konzern: Für viele
Beschäftigte galt dies lange Zeit als Idealvorstellung vom Arbeitsleben. Doch damit ist längst
Schluss. Wo früher Arbeiter bohrten und schraubten, bauen heute Roboter Autos zusammen und
laden LKWs ein und aus. Die Industrie ist automatisiert und digitalisiert. Der Wohlstand des Landes
kann mit immer weniger Beschäftigten gesichert werden. Der Rest? Wird nicht gebraucht und
aussortiert.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=E0Aaun4i_2U
Besonders all jene, welche so extrem negativ in die Zukunft blicken sollten sich dies unbedingt mal
anhören. Über das „bedingungslose Grundeinkommen“ habe ich in den letzten Jahren sehr viel
Infomaterial gesammelt – wer Interesse daran hat, bitte bei mir melden.
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Schenken wir die Schulden weg!
Was haben Schulden mit unserer Gesellschaft zu tun? Einiges, wirst du sicher ohne zu zögern sagen.
So ist es auch, doch die Analyse, die David Graeber in seinem Buch Schulden – Die ersten 5000
Jahre dazu liefert ist in meinem Gehirn explodiert wie ein Feuerwerkskörper zu Silvester. Hier ein
kleiner Blick ins Buch.
Weiterlesen: http://experimentselbstversorgung.net/schenken-wir-die-schulden-weg/#comment37265
Dementsprechend schreibt TOPIC (August 2013) folgendes:
Stellen Sie sich vor, die wenigen, an die letztlich alles Schuldengeld zurückfließt, beschließen,
jegliche Schulden rund um den Globus zu streichen, wenn … Ja, wenn eine Menschheit einen Mann
und sein System akzeptiert, die scheinbar die Lösung vieler weltweiter Probleme darstellen.
Bibelleser werden bei diesem Gedankenspiel an Texte aus der Bibel denken, die für den letzten
Zeitabschnitt der Menschheit einen Diktator mit übernatürlichen Kräften ankündigen. Er wird die
Menschen wie kein anderer in seinen Bann schlagen können. Dieser Mensch ist der Antichrist. Wird
er demjenigen alle Schulden erlassen, der ihn anbetet und sein System akzeptiert? Und somit Jesus
Christus nachahmen, der jedem, der ihm vertraut und nur ihm nachfolgt, alle Sündenschuld vergibt?
Näheres: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2013/topic_20
13.html
Dieses Gedankenspiel von TOPIC ist grundsätzlich nicht schlecht, aber letzten Endes doch völlig
falsch, weil es auf einer völlig falschen Bibelauslegung gründet. Gibt die Bibel wirklich
gerechtfertigten Anlass anzunehmen, dass das Tier aus Offb. 13 mit dem sog. Antichrist identisch
ist? Könnte sich das alles nicht bereits vor langer Zeit erfüllt haben? Wo lesen wir überhaupt was von
einem kommenden Diktator? Das sind einfach nur lauter Hirngespinste, welche in die Bibel
hineingelesen und interpretiert werden.
„Was wir verzweifelt nötig brauchen, ist die Rückkehr zu der Einfachheit,
die in Jesus Christus liegt. Wir müssen, jeder für sich, fest und sicher wissen, was wir glauben und
warum wir es glauben, und zwar auf der Grundlage der Bibel selbst,
nicht aufgrund der Interpretation von irgendwelchen Leuten.“
Dave Hunt

Jene Superreichen, zu welchen alles Schuldengeld fließt sind eher danach bestrebt das Geld völlig
abzuschaffen, um eine Art Schenkökonomie möglich zu machen – zum Wohle aller Menschen und
der Erde.
Uno-Bericht zur Bodenerosion: Die verlorene Erde
Die Vereinten Nationen warnen vor der falschen Nutzung von Böden: Millionen Menschen seien
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die wirtschaftlichen Verluste beliefen sich auf viele Billionen
Euro.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/un-warnt-vor-erosion-der-boeden-a1052960.html
Buchtipp: Enzyklopädie der Wildobst- & seltenen Obstarten
Mehr als 200 seltene Obstarten, heimische und exotische Wildfrüchte, die sich im eigenen Garten
ziehen lassen, werden in diesem Buch von A–Z beschrieben.
Näheres zum Buch: https://permanorikum.wordpress.com/2015/09/11/buchtip-enzyklopaedie-derwildobst-seltenen-obstarten/
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Ich habe dieses Buch bereits gekauft – bin sehr dankbar für dieses übersichtliche, informative Buch.
Inhabit – eine Perspektive auf die Landwirtschaft der nahen Zukunft
Können wir die heutige Landwirtschaft beliebig weiterführen und so die Ernährung von 10
Milliarden Menschen garantieren? Nein, sagen die FAO und auch Valentin Thurn in seinem neuen
Film „10 Milliarden„ und deuten Richtung kleinteilige Bio-Landwirtschaft. Fast schon so wie der
beste Film zu Permakultur, den wir je gesehen haben: INHABIT.
Doch wie können wir ohne externen Output aus anderen Ökosystemen (Wasser, Phosphor, Kali,
Erdöl) den heutigen Ertrag aus der gleichen Fläche kriegen?
Wie können wir die durch unsere moderne Landwirtschaft zerstörten Böden wieder fruchtbar
machen, regenerieren und beleben?
Kann man denn sogar auf derselben Fläche Nahrung und Erholungsraum für Menschen,
Lebensgrundlage für Vögel, Bienen und andere Tiere schaffen?
„INHABIT – A PERMACULTURE PERSPECTIVE“ zeigt direkt in die Zukunft der Landwirtschaft
und unserer Zivilisation: http://blog.filmefuerdieerde.org/inhabit-permakultur/
Ja genau DAS ist ES – DAS ist mein Lebenstraum seit über 15 Jahren, obwohl ich bis 2008 noch
nie wirklich etwas von irgendwelchen Endzeit-, Krisen- und Verschwörungstheorien gehört hatte.
Ich bin aber von klein auf mit einer natürlichen, sparsamen und gesunden Lebensweise in christlicher
Erziehung aufgewachsen. Von Permakultur habe ich auch erst 2005 durch Sepp Holzers Bücher
erfahren.
So darf ich nun seit einem Jahr auf 2 ha beginnen meinen Lebenstraum zu verwirklichen. Für eine
wirklich großflächige Verwirklichung dieser Form von Landwirtschaft brauchen wir aber ein anderes
Geldsystem mit finanzieller Freiheit für alle, welche sowas verwirklichen wollen.
Ja, die Seligen und die Friedfertigen werden die Welt verändern.
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum –
wenn viele gemeinsam träumen ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit“
Helder Camara

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“
Diese Kellnerin hinterliess ihren Kunden eine Notiz. Als sie ihr Facebook in dieser Nacht
checkte fiel sie fast in Ohnmacht!
Nach einer 12-stündigen Nachtschicht, die Feuerwehrleute Tim Young und Paul Hullins aus New
Jersey beschlossen, etwas Frühstück zu essen, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Ihre
Kellnerin hörte sie reden über das Bekämpfen eines derben Feuers in der Nacht, so beschloss sie, für
das Frühstück der Feuerwehrmänner zu bezahlen. Sie hinterließ diese Notiz: - See more at:
http://www.erhoehtesbewusstsein.de/diese-kellnerin-hinterliess-ihren-kunden-eine-notiz-als-sie-ihrfacebook-in-dieser-nacht-checkte-fiel-sie-fast-in-ohnmacht/#sthash.cjrqVJwf.dpuf
Dieser Junge wird von einem Hund gestillt, weil seine Mama ihn sterben lassen wollte.
Im Norden von Chile entdeckt die Polizei etwas, das niemand erwartet hätte: Einen unterernährten
Jungen, 2 Jahre alt. Bei ihm ist eine Hündin, die gerade Junge bekommen hat - doch was sie getan
hat, glaubst du nicht.
Echt lieber Hund: http://www.heftig.co/junge-in-chile/
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Hund und Vogel als Spielkameraden
Dieser Australische Flötenvogel gibt sein Leben buchstäblich in das Maul eines kleinen Welpen.
Video: http://www.heftig.co/hund-und-vogel/
Fliegendes Auto
Video dazu: https://www.youtube-nocookie.com/embed/D4uSWtazRCM?rel=0
In meiner Jugend war es auch oft ein Traum von mir einmal solch ein Ding zu erfinden…
Militärmaschine - Roboter-Gepard bricht Geschwindigkeitsrekord
Er ist ein technisches Meisterstück - und ein gespenstischer Anblick: Ein vierbeiniger Roboter kann
schneller rennen als die meisten Menschen. Die Szene erinnert nicht zufällig an düstere Visionen aus
Science-Fiction-Filmen, denn die Forschung hat einen militärischen Hintergrund.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/militaermaschine-roboter-gepard-brichtgeschwindigkeitsrekord-a-819629.html
Eher Esel als Hund: BigDog, der Lasten-Roboter
BigDog wird von einem Benzinmotor angetrieben und überwindet auch Geröll, Steigungen und
Tiefschnee und kann bis zu 180 Kilo schleppen. Entwickelt wird das Gerät im Auftrag des USMilitärs für den Einsatz in Afghanistan.
Video: http://www.spiegel.de/video/video-57488.html
Elektroauto: Audi stellt SUV-Konzept mit 500 km Reichweite vor
Anfang 2018 will Audi ein E-SUV präsentieren, dessen Akkus für eine Reichweite von 500
Kilometern reichen sollen. Zur IAA zeigt der Konzern ein Konzept des Autos.
Näheres: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Elektroauto-Audi-stellt-SUV-Konzept-mit-500km-Reichweite-vor-2813153.html
Mal ein wirklich tolles Elektroauto
Spaltung von Wasser setzt Unmengen an Sprit frei
Forscher der University of Missouri http://missouri.edu haben eine günstige und einfache Methode
entwickelt, Wasser in seine Bestandteile, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, zu zerlegen. Mit dem
Prozess soll dem Treibstoff der Zukunft endgültig zum Durchbruch verholfen werden. Zusätzlich
lassen sich über das neue Verfahren hocheffiziente Solarzellen herstellen.
Hier weiterlesen: http://www.pressetext.com/news/20150917016
Kinder schützen: Rauchverbot in Autos
- Vom 1. Oktober an gilt in Großbritannien ein Rauchverbot im Auto in Anwesenheit
Minderjähriger.
- Bis zu 4000 Chemikalien werden durch Passivrauchen aufgenommen.
- Studien haben ergeben, dass Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sind.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/09/kinder-schutzen-rauchverbot-inautos.html
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Jedes Jahr kommen tausende Babys mit alkoholbedingten Geburtsfehlern auf die Welt
Wer in der Schwangerschaft trinkt, schadet nicht nur sich selbst: Jedes Jahr kommen tausende Babys
mit alkoholbedingten Geburtsfehlern auf die Welt.
Weiterlesen: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/09/jedes-jahr-kommen-tausendebabys-mit.html
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/09/alkohol-in-der-schwangerschaftjeder.html
Krebserregend? - Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in Muttermilch gefunden
Die Nachricht, die durch die Weltgesundheitsorganisation WHO in der Zeitschrift Lancet Oncology
veröffentlicht wurde, hatte Sprengstoff. Zum einen wurde durch den Bericht erstmals für eine breite
Öffentlichkeit publik gemacht, dass das Herbizid Glyphosat „wahrscheinlich krebserregend“ ist, zum
anderen wurde das von Monsanto hergestellte Pflanzenschutzmittel in einer weiteren Studie in der
Muttermilch von stillenden Müttern nachgewiesen – und dies in der doppelten bis fast
viereinhalbfachen Dosis als dies im Trinkwasser erlaubt ist.
Weiterlesen: http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/medizin/unkrautvernichtungsmittelglyphosat-in-muttermilch-gefunden-13372220
Quecksilber - Ursache für Homosexualität bei Vögeln
Warum Tiere homosexuell sind oder es werden, weiss man nicht. Thesen gibt es jedoch einige. Seit
2010 vermutet man ausserdem, dass auch eine Belastung mit Quecksilber die Wahrscheinlichkeit
erhöhen soll, in naher Zukunft homosexuell zu werden. Homosexualität wäre demnach keine
Veranlagung, sondern könnte durchaus auch die Folge einer Schadstoffbelastung sein. Bei Vögeln ist
Quecksilber in jedem Fall eine eindeutige Ursache für Homosexualität – wie eine US-amerikanische
Studie aus Florida zeigte.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/homosexualitaet-ursachen-quecksilber15000068.html#ixzz3l2TmXZJt
Heilpflanzen bei Depressionen
Antidepressiva wirken nicht bei jedem und auch nicht ohne Nebenwirkungen. Doch gibt es bei
Depressionen längst andere Wege, die man zunächst einmal gehen könnte, bevor man zu starken
Geschossen greift. Neben einer spezifischen Nahrungsergänzung bieten sich hier ganz besonders
Heilpflanzen an. Gerade bei leichten bis mittelschweren Depressionen zeigen Heilpflanzen bei vielen
Betroffenen eine nachweislich sehr gute Wirkung. Ob Johanniskraut, Kava Kava, Rosenwurz oder
Safran: Die Schatzkiste der Natur hilft dabei, dunkle Gedanken zu vertreiben und Platz für neuen
Lebensmut zu machen.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/depressionen-heilpflanzenia.html#ixzz3my4uaKRq
Cannabis – Todkranker 80-Jähriger heilt sich selbst von Krebs
Immer mehr Erfahrungsberichte bestätigen die Wirksamkeit von Hanf (Cannabis) bei der
Behandlung und Heilung von Krebs. – Selbst in schwierigen Fällen, in denen Patienten nach
Chemo- und Strahlentherapie durch die Schulmedizin für „austherapiert“ erklärt wurden!
See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/cannabis-todkranker-80-jahriger-heilt-sich-selbstvon-krebs-2/#sthash.dqH08PAL.dpuf
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Cannabis vs. Alkohol – Ein Plädoyer für die Legalisierung von Hanf
Das gute alte Kraut, früher Hanf genannt, die älteste Kulturpflanze der Welt, war einst die wichtigste
Pflanze auf der Welt. Man hat Papier, Öl, Ethanol, Kleidung, Medikamente, Kunststoff und vieles
mehr hergestellt.
Weiterlesen: http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/cannabis-alkohol-plaedoyer-fuerlegalisierung-von-hanf?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
Vegan- die gesündeste Ernährung
Schon das Genie Albert Einstein sagte bereits vor Jahrzehnten:
„Nichts wird die Gesundheit der Menschen und die Chance auf ein Überleben auf der Erde so
steigern wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung.“
Erstaunliche Worte zu einer Zeit, in der man noch nicht so viel über die Zusammenhänge und die
Auswirkungen der Ernährung auf Gesundheit, Umwelt, Klima, Welthunger, Tier- und
Menschenrechte wusste. Hätte Albert Einstein damals bereits über die jetzigen Erkenntnisse der
modernen Wissenschaften verfügen können, so wäre seine Aussage mit Sicherheit leicht modifiziert
erfolgt:
„Nichts wird die Gesundheit der Menschen und die Chance auf ein Überleben auf der Erde so
steigern wie der Schritt zur veganen Ernährung.“
Die vegane Ernährung enthält keinerlei tierliche Bestandteile und ist, sofern richtig und
abwechslungsreich durchgeführt, aus medizinischer Sicht die gesündeste Ernährung und das Beste
für Umwelt, Klima, Tiere und Menschen. Da die vegane Ernährung und vegane Lebensweise von so
eminenter Bedeutung für jeden einzelnen Menschen, für die Gesellschaft insgesamt, insbesondere für
unsere Kinder und Enkel, für die Umwelt, das Klima und die Tiere ist, habe ich mich entschlossen,
diese kleine Broschüre herauszugeben. Denn nur durch genügend gute Informationen kann man auch
gute Entscheidungen zum eigenen Wohl und zum Wohl der Welt treffen.
Hier geht’s zur Broschüre: http://www.provegan.info/de/vegan/vorwort/
Bei diesen Bildern bleibt dir die Spucke weg. Bei Nr. 9 glaubt man, die Welt geht unter
Diese Bilder haben mich wirklich begeistert. Einige Städte kenne ich ja, aber so habe ich sie noch nie
gesehen. Es verführt dich in eine komplett andere Welt: http://www.heftig.co/so-gesehen/

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.
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