Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Dezember 2015
Von Zukunftsforscher Andi
„Und der [himmlische] Bote sagte zu ihnen:
„Fürchtet euch nicht, denn – siehe! – ich sage euch eine gute Botschaft von großer Freude,
welche dem ganzen Volk sein wird, weil euch heute ein Retter geboren wurde in der Stadt Davids!
Er ist der Gesalbte*, der Herr!“
Lk 2, 10-11

„…der, als er sein Dasein in der Gestalt Gottes führte,
es nicht als ein An-sich-zu- Reißendes erachtete, Gott gleich1 zu sein,
sondern sich selbst entäußerte; er nahm nämlich die Gestalt eines leibeigenen Knechtes an,
wurde den Menschen gleich2;
und in der äußeren Erscheinung als Mensch erfunden erniedrigte er sich selbst;
er wurde nämlich gehorsam bis zum Tode, zum Tode an einem Kreuz.“
Phil. 2, 6-8

Eine kurze und wahre Weihnachtsgeschichte
Weihnachten stand vor der Tür, als die Nazis in das Haus von deutschen Christen eintraten, um
versteckte Juden zu suchen. Die gesamte Familie stand still und zitternd in der Küche. Die
versteckten Juden waren direkt unter ihrem Boden und hörten wie die Nazis, erst die Eltern und dann
die Kinder einen nach dem anderen ohne Erfolg ausfragten. Dann kamen sie zu dem jüngsten Sohn
und fragten ihn auch: „Habt ihr Juden bei euch zu Hause?“
Der kleine Junge zögerte erst mit seiner Antwort, dann aber sagte er „Ja“.
Die Eltern zuckten zusammen und fürchteten nun das Schlimmste. Die Nazis baten den Kleinen
höflich, sie zu den Juden zu führen. So lief der kleine Junge voran und führte sie ins Wohnzimmer,
wo ein bunter Weihnachtsbaum aufgestellt war. Er bückte sich unter den Baum und holte das kleine
Jesuskind aus der Krippe und zeigte es ihnen.

Du ermutigst mich
You Raise Me Up - Du ermutigst mich... Diese jungen Stimmen haben eine strahlend schöne
Botschaft: http://gloria.tv/media/ZxKJbJLdGzx

1 gr. isos: gleich [in allem: in Zahl, Größe, Qualität, ..], übereinstimmend; auf Christus bezogen nur noch in Jh 5,18.
2 Das Wort im Gt. (homoios) bedeutet nicht notwendigerweise „gleich in allem“; es kann in anderen Zusammenhängen
„ähnlich“ bedeuten; vgl. Heb 4,15.
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Unsere Geschenkekultur ist deformiert
Die Menschen hetzen, stressen und müllen sich gegenseitig mit Weihnachtsgeschenken zu. Die Jagd
nach den Präsenten geht zu weit, findet Marie Amrhein. Sie warnt vor dem „Konsumterrorregime
des 21. Jahrhunderts“
Schlussgedanke: „Das einzige, was ich mir übrigens wirklich wünsche, ist ein bisschen mehr Zeit.
Und die gibt’s nicht zu kaufen. Leider.“
Näheres: http://www.cicero.de/salon/weihnachten-unsere-geschenkekultur-ist-deformiert/58589

Zeitwohlstand
Was bedeutet Wohlstand, wenn wir über immer mehr Dinge verfügen, jedoch über immer weniger
Zeit? Wieso haben alle immer Zeit für Erwerbsarbeit aber nicht für andere wichtige Tätigkeiten? Wie
ermöglichen wir allen Menschen ein gutes Leben und achten gleichzeitig die ökologischen Grenzen
unseres Planeten?
Weiterlesen: http://www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/abgeschlossene-projekte/zeitwohlstand/
Näheres: http://www.degrowth.de/de/2014/02/was-ist-das-eigentlich-zeitwohlstand/

Was kostet Weihnachten?
Das Jahr klingt langsam aus… Der Dezember steht vor der Tür. Es ist Zeit für Reflexion und
Besinnung. Viele Bräuche und vermeintliche ‚Normen‘ sind ansozialisiert und können hinterfragt
werden. Das sollten sie sogar, wenn wir weiter auf diesem Planeten leben möchten. Welchen
schöneren Anlass gibt es, als am „Fest der Liebe“ und dem neuen Jahr damit anzufangen?
Weiterlesen: http://experimentselbstversorgung.net/was-kostet-weihnachten2/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push

Konsum oder Nicht-Konsum, das ist hier die Frage oder: geldfreie Alternativen außerhalb der
Verwertungslogik
Heute, dem letzten Samstag im November, ist buy nothing day. Zeit für ein paar Gedanken über die
Idee des Nicht-Konsums.
Der buy nothing day ist eine Gegenreaktion zum „black friday“, der in den USA seit einigen Jahren
zum größten Kauf- und Konsum-Tag des Jahres geworden ist. Er hat einen feiertagsähnlichen Status
bekommen, viele Menschen haben an diesem Tag frei. Die Geschäfte haben verlängerte
Öffnungszeiten und locken mit großen Rabatten. Und das in Zeiten, in denen viele
verantwortungsvolle Menschen über Nachhaltigkeit nachdenken, gerade auch bezogen auf den
Konsum. Aber wie konsumiere ich am nachhaltigsten? Bei der Frage nach dem nachhaltigen
Konsum vergessen wir oft die einfachste Möglichkeit: Nicht-Konsum!
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Näheres: http://experimentselbstversorgung.net/buy-nothing-day-konsum-oder-nichtkonsum/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push
„Die Menschen verstehen nicht, welch große Einnahmequelle in der Sparsamkeit liegt.“

Was würdest Du tun, wenn Geld keine Rolle spielt?
Wieso diese Frage?
In allen Menschen stecken Talente und damit viele Potentiale. Wir glauben, dass sich Menschen
ohne (Existenz-)Ängste frei entfalten und ihre Berufung finden können.
Und dann? Aus bisheriger Erfahrung können wir sagen: Wenn Menschen für etwas brennen, teilen
sie dieses Talent mit größter Freude mit der Gemeinschaft. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die
Grundbedürfnisse aller gestillt sind und sich keine*r über Geld Gedanken machen muss.
Versuche deswegen den undenkbaren Raum für heute einmal zu betreten. Stelle Dir ein Leben vor
ohne Sorgen oder Ängste, in Selbstbestimmung und Freiheit. Vielleicht gelingt Dir das in der
momentanen Gesellschaftssituation nicht direkt. Versuche das Gedankenexperiment so weit zu
gehen, dass Bedenken wie „Das ist unmöglich“ oder „Das hat noch nie funktioniert“ keinen Platz
mehr finden. Du kannst auch auf einer freien Fläche starten, nur mit Dir.
Und dann überlege: Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt?
Wir haben dazu eine Internetkampagne gestartet. Wenn Du magst, teile dort gerne Deine Idee mit
uns: http://deineidee.livingutopia.org/
Noch eine kleine Anmerkung zum Thema „Tausch“:
Wir versuchen von dem Tausch-Gedanken wegzukommen, da auch hier in “Leistung –
Gegenleistung”-Kategorien gedacht wird. es wäre doch viel schöner, wenn wir alle in unsere
Gemeinschaft das schenken, was wir von Herzen gerne tun. und vor allem, wenn wir alle Menschen
solidarisch mittragen, einfach aufgrund ihres seins, aufgrund ihres leistungslosen Selbstwertes und
wir keinen Unterschied machen zwischen Besitzenden und Besitzlosen. Roussaeu konnte schon
sagen: „Die Erde gehört niemandem, aber die Früchte uns allen“.
Quelle: http://experimentselbstversorgung.net/living-utopia-ein-leben-frei-von-geld/
Tobi Rosswog schreibt hier in einem Kommentar folgendes:
„Sicherlich ist im Hier und Jetzt das Koordinationsmittel Geld noch nicht weg zu denken, weil wir
dann sofort wieder in die Tauschlogik verfallen. Dahin möchte ich aber auch nicht. Ich möchte einen
Schritt weiter gehen: Wir sollten eine Gemeinschaft beruhend auf der Idee des Schenkens und
Teilens begründen ;) Das wäre auf jeden Fall eine spannende Perspektive wie ich finde.
Natürlich ist dieser konsequent radikale Schritt nicht leicht mit zu denken – vor allem nicht aus der
Sicht des Status Quo. Aber ich kann es nicht oft genug wiederholen: Nur weil heute etwas nicht
denkbar ist, heißt das nicht, dass es unmöglich ist ;)“
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Nach dem Crash wird es voraussichtlich endlich soweit sein, dass Geld keine Rolle mehr spielen
wird. Dafür hat die Menschheit aber ca. 6000 Jahre gebraucht – da soll mir noch einer sagen, dass
der Mensch gut sei.
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum –
wenn viele gemeinsam träumen ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit“
Helder Camara

„Wer seine Arbeit liebt, muss nie mehr arbeiten.“
Herr, zeige mir, dass ich ein Fremdling sein muss,
unbekümmert um irdische Dinge und ohne Bindung an sie.’
‘Vater, lass mich schwach sein, auf dass ich die Kraft verliere
zum Umklammern von weltlichen Dingen.’
‘Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann,
damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann.’
Jim Elliot

Geldfrei.er leben – Rückblick, Einblick, Ausblick
Die letzten zweieinhalb Jahre lebte ich konsequent geldfrei und es ist Zeit nach mehr als 200
Vorträgen, Workshops und anderen Bildungsaktivitäten sowie vor allem unzähligen inspirierenden
und motivierenden Begegnungen ein Resumee zu ziehen. Damit möchte ich Erfahrungen teilen und
die Idee dahinter klarer machen.
Näheres: http://experimentselbstversorgung.net/geldfrei-er-leben-rueckblick-einblick-ausblick/

Das liebe Geld!
Eine wichtige biblische Form der Finanzverwendung ist, neben der Versorgung derjenigen, für die
man die Verantwortung hat, das Geben. Geben können ist ein Vorrecht, darum macht Geben
glücklicher als Nehmen. Leider können wir Armut nie ganz beseitigen, aber die verbreitete Logik
„Ich kann nicht alles tun, also tue ich gar nichts“ ist völlig falsch. Beim biblischen Geben geht es
nicht primär um Quantität. Das Geben an sich ist wichtiger als das Ausmaß. Aber aufgepasst: Es
liegt in der Natur des Menschen, seine Möglichkeiten des Gebens zu unterschätzen. Geben meint in
der Bibel nicht einfach ein Geschenk zu machen, sondern für Ausgleich zu sorgen. Geben ist ein
Ausdruck des Gerechtigkeitsstrebens und damit eine Form der Friedenssicherung. Nicht nur der
„soziale Frieden“ ist gemeint, sondern auch der Friede im Herzen. Geben ist auch Medizin gegen den
Trieb, zu horten und immer mehr haben zu wollen. Wir müssen wieder lernen, nutzfrei und ohne
Gegenleistung zu geben – nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Gefühle, Liebe.
Näheres: http://www.searchfind.ch/faq/geld.htm
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Wunsch nach Platz im Gefängnis: Bank überfallen
Weil er den nahenden Winter im warmen Gefängnis verbringen wollte, hat ein 47-jähriger Köflacher
am Freitagnachmittag in der Steiermark eine Bank überfallen. Allerdings ging der erste Versuch in
die Hose - erst beim zweiten Anlauf gab es Geld. Kurz darauf ließ sich der arbeitslose Mann in einer
nahen Bar widerstandslos festnehmen.
Näheres: http://www.krone.at/Oesterreich/Wunsch_nach_Platz_im_Gefaengnis_Bank_ueberfallenKalter_Winter_naht-Story-483204

Dieser „Obdachlose“ bettelt um Essen, doch was er in seiner Garage hat, glaubst du nicht.
Dieser Mann heißt Coby Persin und sein normales Leben sieht eher so aus, denn er ist ein
erfolgreicher Internet-Star.
Und doch wagt er ein unglaubliches, soziales Experiment, als er auf der Straße um Drogen bettelt.
Wie viel Geld bekommt er? Und was passiert, als er mit seiner kleiner Tochter um Geld für seine
Familie bettelt? Die Reaktion der Menschen ist unfassbar.
Video: http://www.heftig.co/drogen-oder-kinder/

Ein Mann ohne Augen fragt Fremde, ob er Geld gewonnen hat
Ein Mann schlüpft in die Rolle eines Blinden und fragt Leute auf der Straße, ob sein Lotterielos
etwas gewonnen hätte. Die Reaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein und lassen einen
teilweise sprachlos zurück. Sind das wirklich alles Menschen???
Video: http://www.heftig.co/das-kreuz-mit-dem-kreuz/

Facebook-Gründer Zuckerberg spendet (fast) sein ganzes Vermögen + Video
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist Vater geworden. Der 31-Jährige und seine Ehefrau Priscilla
Chan kündigten in einem langen Brief an ihre neugeborene Tochter mit Namen Max am Dienstag an,
99 Prozent ihrer Facebook-Aktien im Wert von aktuell rund 45 Milliarden Dollar (42,54 Mrd. Euro)
für die Lösung dringender Probleme der Welt zu spenden.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/life/timeout/4878904/FacebookGrunder-Zuckerbergspendet-fast-sein-ganzes-Vermogen-Video?_vl_backlink=/home/index.do

KenFM am Set: Rede von Ken Jebsen in Plauen
Wir zeigen hier zunächst den Redebeitrag Ken Jebsens zum Ende der Veranstaltung. Er sprach vor
ca. 4.000 Demonstranten vorrangig über Wahrhaftigkeit.
Durchaus hörenswertes Video: https://www.youtube.com/watch?v=BMX6x9wGeq4
5

Rede von Rico Albrecht am selben Tag bezgl. Flüchtlinge:
https://www.youtube.com/watch?v=3xfiqx1LvqM
Dabei sollte man sich aber im Klaren sein, dass KenFM letzten Endes selber Teil des Systems ist und
natürlich Freimaurer, wie ich schon mal geschrieben habe. Sein großer Auftrag ist m.E. die große
Transformation einzuläuten hin zu einem neuen gerechterem, besserem System – der neuen
Weltordnung.

„Das ist apokalyptisch“
Ein Himmel ohne Sonne und voll giftigen Nebels: Smog gefährdet
Millionen Menschen in Peking. Unser Korrespondent beantwortet die
wichtigsten Fragen: http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/asien-undozeanien/das-ist-apokalyptisch/story/17639801
Und das alles weil wir billige chinesische Produkte haben wollen!

Klimagipfel in Paris: Gründung der Weltdiktatur
In Paris drehen die Klima-Apokalyptiker wieder mal am Rad: Wenn die sogenannte Erderwärmung
nicht auf zwei Grad begrenzt wird, droht uns quasi der Weltuntergang. 150 Staatschefs, Tausende
von Wissenschaftlern und „Aktivisten“ schwanken zwischen Panikattacke und dem Größenwahn,
„die Welt retten“ zu können. Und zwar dieselben Politiker, die die Welt dauernd mit Füßen treten.
Wollen sie also wirklich nur unser Bestes, oder steckt nicht etwas ganz anderes dahinter?
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/gerhard-wisnewski/klimagipfel-inparis-gruendung-der-weltdiktatur.html;jsessionid=90C57ABDF155D1717F14242F178CEBAE
Ja genau diese Diktatur brauchen wir, wenn sich die Leute nicht ändern wollen ;-)

Warum Kleinlandwirtschaft die Erde retten wird
Es heißt, bei der Nahrungsproduktion sei das Maximum erreicht; außerdem sinkt der Nährstoffgehalt
unseres Essens durch Industrialisierung, Chemikalien und Gentechnik. Es ist also Zeit, zu einem
besseren Modell zurückzukehren. Schon ein einfacher Gemüsegarten oder auch nur ein Balkongarten
kann uns nicht nur zu nährstoffreichem Essen verhelfen, sondern uns auch Fähigkeiten und die
Verbundenheit mit der Natur wiedergeben, die uns bei unserer derzeitigen Lebensweise
abhandenkommen.
Weiterlesen: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/derek-henry/warumkleinlandwirtschaft-die-erde-rettenwird.html;jsessionid=A605947A6D0B7D984BA3AF9C08A6BDCE
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Verkehrsplanerin: Diese Frau will Helsinki autofrei machen
Rund 95 Prozent seiner Lebensdauer verbringt ein Auto auf dem Parkplatz, sagt die finnische
Verkehrsplanerin Sonja Heikkilä. Warum nicht einfach weg damit? Sie hat einen Plan.
Näheres: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/helsinki-diese-frau-will-finnlands-hauptstadtautofrei-machen-a-1064762.html

Schweizer Post schickt selbstfahrende Busse auf die Straße
Ab Dezember 2015 testet die Schweizer PostAuto AG autonom fahrende Shuttle-Busse, die
Passagiere in der Stadt Sitten befördern sollen. Lenkrad und Bremse sind nicht geplant.
Näheres: http://futurezone.at/science/schweizer-post-schickt-selbstfahrende-busse-auf-diestrasse/163.104.770

Viele Jobs durch Roboter bedroht
In den nächsten 20 Jahren soll eine „Roboterrevolution“ die Arbeitswelt weltweit dramatisch
verändern, sagt eine neue, umfassende Studie. Zwischen 30 und 50 Prozent der Arbeitsplätze
könnten, vor allem in niedrig bezahlten Bereichen, wegfallen, weil Roboter die bisherigen
Tätigkeiten der Menschen übernehmen.
Weiterlesen: http://orf.at/stories/2308209/2308214/
Bedroht ist eigentlich ein falsches Wort, da es ja positiv ist, wenn Arbeitsplätze durch Roboter ersetzt
werden.

Coolar – Neuartiger Kühlschrank benötigt keinen Strom
Seit dem Jahr 2012 arbeitet ein Berliner Start-Up Unternehmen an einem Kühlschrank der ohne
Strom auskommt. Bereits Ende dieses Jahres sollen die ersten 50 Modelle ausgeliefert werden.
Näheres: http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/neuartiger-kuehlschrankbenoetigt-keinen-strom-13372243

Du wirst nie glauben, WAS dieses Haus eigentlich ist. WOW!
Immer mehr Menschen hegen den Traum von den eigenen 4 Wänden. Doch oft scheitert dieser
fromme Wunsch an der entscheidenden Zutat: Dem lieben Geld. Aus diesem Antrieb heraus hat sich
eine kleine aber feine Fangemeinde gefunden, die es tatsächlich geschafft hat, ihren Traum vom
Eigenheim zu verwirklichen. Für einen vergleichsweise schmalen Taler. Und das Allerbeste: Mobil
sind diese herzallerliebsten Traumschlösser auch noch!
Näheres: http://www.heftig.co/home-sweet-home/
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Solar-Wind-Hybrid-Kraftwerke könnten Atomkraftwerke ersetzen
Das amerikanische Unternehmen Solar Wind Energy plant für 2018 den Bau eines 682 Meter hohen
Fallwindturms und will damit ein neues Zeitalter der Windenergie einläuten.
Näheres: http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/solar-wind-hybrid-kraftwerkekoennten-atomkraftwerke-ersetzen-13372238

Jim Rogers: Der nächste Crash wird schlimmer als je zuvor
Für den amerikanischen Investmentprofi Jim Rogers ist der nächste US-Bärenmarkt überfällig. Und
er befürchtet Schlimmes, weil die Schulden der Welt weiter massiv angestiegen sind.
Näheres: http://www.goldreporter.de/jim-roger-der-naechste-crash-wird-schlimmer-als-jezuvor/gold/54278/

Langfristindikator gibt Startschuss für neue Goldhausse
Vorige Woche habe ich Sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein Langfristindikator gerade ein
Kaufsignal für Gold und Goldminenaktien gegeben hat. Dabei handelt es sich erst um das vierte
Kaufsignal dieses Indikators seit 1975. Und die ersten drei Signale waren Volltreffer. Details zu
dieser wichtigen Entwicklung lesen Sie in der aktuellen Ausgabe meines Börsenbriefs Krisensicher
Investieren.
Dieses seltene Kaufsignal, dessen Bedeutung langfristiger Natur ist, wird sich wahrscheinlich als der
Startschuss zu einer spektakulären Goldhausse herausstellen. Denn nach vier Jahren
Edelmetallbaisse, in deren Verlauf die Minenaktien verheerende Verluste zu verzeichnen hatten, sind
fast alle Ingredienzen vorhanden, die idealerweise in der Endphase eines großen Bärenmarktes
beobachtet werden können.
Näheres: http://www.dasbewegtdiewelt.de/2015/11/21/spiegel-de-und-focus-de-nicht-aufrufbarueberwachung-edelmetallhandel-schweden-fluechtlingskrise-csu-rohstoffe-gr-einlagenschtznotenbanken-china-vw-terror-claus-vogt/

Diese Infos sollten wir nie erhalten: Vortrag Andreas Popp
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2dwGwotrO1w
Habe mir das so nebenbei angehört. Wenn man stark von den Verschwörungs- und Krisentheorien
geprägt ist, dann wird man diese Infos wohl alle glauben. Wenn man aber erleuchtet ist – über eine
höhere Erkenntnis verfügt, dann wird einem klar, dass hier viel Halbwahrheiten und Lügen dabei
sind. Alleine der Umstand, dass die Videos von Andreas Popp bereits über 100.000 Views haben,
zeigt mir, dass dies niemals die Wahrheit sein kann. Die Videos von Franz Hörmann beispielsweise
haben viel weniger Views und sind nach meiner Erkenntnis auch viel näher an der Wahrheit, obwohl
man auch da alles kritisch hinterfragen muss.
8

Die gesteuerte Flüchtlingskrise: Das Zusammenspiel der Presse, der nationalen Politiker- und
der EU-Delegierten-Marionetten, mit den freimaurerischen Eliten
Wenn ich es nicht schon zuvor geahnt hätte, dann hätte mich die Aussage einer Christin, die einen
sehr klangvollen Namen einer Industriellen-Dynastie trägt und mitunter noch in den sogg. höheren
Kreisen verkehrt völlig deprimiert … hat sie aber nicht, sondern lediglich bestätigt was mir meine
bösesten Ahnungen bereits sagten: Wir werden von Hochgradfreimaurern und ihren Vasallen
gesteuert und regiert!
Meine Gesprächspartnerin schilderte: Zu ihrem Freundeskreis gehörte ein mittlerweile
verstorbener ehemaliger Bundesminister einer früheren Deutschen Bundesregierung. Auf ihre Frage,
nach einer Bilderberg-Konferenz die dieser besucht hatte und ihren Einwänden, kam das Bekenntnis,
dass er ein Hochgradfreimaurer wäre – ein Eingeweihter. Als Christin bewegte sie dieses Bekenntnis
sehr und sie fragte ihn, warum er sich in einen solchen Geheimbund habe involvieren lassen. Die
Antwort war sehr schlicht und deutlich: Auf einem anderen Weg, als diesem (der Logen) würde
man weder in der Politik, noch in der Industrie, oder den NGOs etwas werden.
Näheres: http://out-of-the-blue.world/2015/11/02/gesteuerte-fluechtlingskrise-medienfreimaurerische-politiker/
“Der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie, die so monströs ist,
dass er sie einfach nicht fassen kann.”
J.Edgar Hoover, Leiter des FBI und Freimaurer
„Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken
der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.“
Eph. 5, 10-11

Das satirische Lied der Syrer „Illegal nach Deutschland“
In dem satirischen Lied „Deutschland, Deutschland.. illegal nach Deutschland“ bringen Syrer zum
Ausdruck, wie sehr sich das syrische Volk über die Willkommenskultur in Deutschland freut.
Das Lied ist Teil einer Fernsehe-Satiere: https://www.youtube.com/watch?v=oBJ18KVvfZs
Mal was Lustiges zur Abwechslung.

Messeturm: Frankfurt unter dem allsehenden Auge Luzifers
Mein Zug fährt in den Frankfurter Hauptbahnhof ein und gestattet mir noch
einen längeren Blick auf das Messeturmgebäude (siehe Wikipedia hier) mit
seiner sonderbaren Pyramide. In gefühlten 5 Sekunden-Takt blinkt ein
rotes Licht an der Spitze der Pyramide auf – ein gespenstisches Bild.
Näheres: http://out-of-the-blue.world/2015/10/29/frankfurt-allsehendes-auge-messeturm-pyramide/
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„Wir erleben einen der besten Momente in der Geschichte der Freimaurerei“
El Oriente, das Presseorgan der Großloge, gibt damit Worte von Oscar de Alfonso, dem Großmeister
der Großloge von Spanien, wieder. Bei einem Freimaurertreffen in Santiago de Compostela, das
unter dem Motto „El Camino hacia la Luz“ (Der Weg zum Licht) stand, sagte der Großmeister
wörtlich: „Wir erleben einen der besten Momente in der Geschichte der Freimaurerei.“ El Oriente,
das Presseorgan der Großloge, gibt damit Worte von Oscar de Alfonso, dem Großmeister der
Großloge von Spanien, wieder. Bei einem Freimaurertreffen in Santiago de Compostela, das unter
dem Motto „El Camino hacia la Luz“ (Der Weg zum Licht) stand, sagte der Großmeister wörtlich:
„Wir erleben einen der besten Momente in der Geschichte der Freimaurerei.“
Näheres: http://www.katholisches.info/2015/11/12/wir-erleben-einen-der-besten-momente-in-dergeschichte-der-freimaurerei/

Russischer Airbus - Hinweise auf eine Bombenexplosion
Laut Aussage eines ägyptischen Leichenbeschauers in Kairo, deuten die Verletzungen an manchen
Passagieren auf eine Bombenexplosion.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Russischer Airbus - Hinweise auf eine Bombenexplosion
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/11/russischer-airbus-hinweise-aufeine.html#ixzz3r3jWkP9s

Hier geht es um uns. Um die Art, wie wir leben
Schon wieder wird Paris von entsetzlichen Attentaten heimgesucht. Die Anschläge vom Freitag, dem
13., werden uns tiefer treffen als alles, was wir in Europa bislang an Terror erleben mussten.
Näheres: http://www.welt.de/debatte/article148840495/Hier-geht-es-um-uns-Um-die-Art-wie-wirleben.html
„Euer Herz werde nicht erschüttert. °Vertraut auf Gott! °Vertraut auch auf mich!“
Jesus in Johannes 14,1

„Ich dachte, die nächste Kugel ist für mich ...“
Thomas Goetschy, ein Musiker aus Paris und persönlicher Freund von OÖN-Redakteur Roman
Kloibhofer, war mit Bekannten im Konzertsaal Bataclan, als das Attentat verübt wurde. Er ist ein
großer Fan der Band „Eagles Of Death“, die an diesem Abend spielte. Doch aus dem Abend wurde
ein Albtraum, wie der Franzose im OÖN-Exklusivinterview schildert.
Thomas Goetschy: Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als es losging. Die Band
spielte „Kiss The Devil“, und es war am Ende des Liedes: Wir hörten seltsamen Lärm, so wie
Feuerwerkskörper, die Jugendliche gern werfen. Der Lärm kam vom Eingang her, kam immer näher
und wurde immer lauter. Nur Sekunden später sah ich jemanden, der von der Bar auf die andere Seite
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des Saales lief – so als flüchte er vor irgendetwas. Dann hab’ ich diesen Mann mit einer
Kalaschnikow gesehen, er hat jeden an der Bar erschossen. Da wurde mir klar: Hier bringt jemand
andere Menschen um – mit einer Kaltblütigkeit, die ich noch niemals zuvor gesehen hatte.
Näheres: http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Ich-dachte-die-naechste-Kugel-ist-fuermich-8202;art17,2032179
Dieser Anschlag hat ja glatt wie die Faust aufs Auge hingehauen, sicherlich auch nicht zufällig an
einem Freitag, den 13. Die Band spielte „Kiss The Devil“ – und im nächsten Augenblick waren
wirklich einige, die da mitgefeiert haben in der Hölle, um den Teufel küssen zu können…
Von diesem Aspekt her sehe ich diesen Anschlag sogar durchaus positiv, da dadurch doch bestimmt
viele Menschen rund um den Globus aufgeweckt wurden von ihrem geistlichen Tiefschlaf und sich
fragen stellen über den Tod und dem danach und auch Abstand nehmen von solchen teuflischen
Konzerten.

Die „moderaten“ Terroristen haben zugeschlagen
Eines steht jetzt fest, nach den schrecklichen Terrorangriffen von Paris: Russland tut am meisten
GEGEN den Terror. Die Vereinigten Staaten tun am meisten FÜR Terror. Staatlich geförderter
Terrorismus der schlimmsten Art, indem sie sogenannte „moderate“ Terroristen und ISIS, Takfiri,
Deash, Al-Kaida oder wie immer sie heißen, bewaffnen und dazu benutzen, um Länder zu
destabilisieren und unliebsame Regierungen zu stürzen, zur Erweiterung des globalen Imperiums.
Wie „moderat“ die Terroristen sind, haben wir jetzt in Paris gesehen, mit 129 ermordeten Zivilisten
und mehr als 350 Verletzten.
Washington ist der Hauptsponsor des Terrorismus auf der Welt, deshalb sind die Krokodilstränen
von Obama über die Ereignisse in Paris pure Heuchelei. Wie kann man einerseits seine Anteilnahme
kundtun, aber auf der anderen Seite Hunderte Millionen Dollar für die Bewaffnung der „moderaten“
Terroristen in Syrien ausgeben?
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Die „moderaten“ Terroristen haben zugeschlagen
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/11/die-moderaten-terroristenhaben.html#ixzz3raZDMmDE

Französische Behörden wussten im Voraus Bescheid über die Pariser Anschläge. Warum
verhielten sich die Geheimdienste passiv??
Bereits im August, wussten die französischen Behörden, dass Der Islamische Staat einen Anschlag
auf ein Casino in Paris plante. Das sagt der ehemalige Anti-Terror-Richter, Marc Trevidic, der seit
2010 in der Anti-Terror-Einheit arbeitet.
Weiterlesen: http://new.euro-med.dk/20151116-franzosische-behorden-wussten-im-voraus-besheiduber-die-pariser-anschlage-warum-verhielten-sich-die-gehimdienste-passiv.php
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Paris, Charlie Hebdo, 9/11 und die Sache mit den Pässen
Zufälle gibt es, die es eigentlich gar nicht geben dürfte: Immer wieder finden Behörden nach großen
Terror-Anschlägen Pässe oder Ausweise von Attentätern - die sie entweder bei sich trugen oder der
Polizei vor die Nase flatterten.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/politik/58594-9-11-pass

ARD-Umfrage: 91 Prozent der Deutschen wollen stärker bewacht werden
Die neuen Umfragen der ARD geben der Bundesregierung in jeder Hinsicht recht: 9 von 10
Deutschen begrüßen, dass es mehr Polizei auf den Straßen gibt. Die Regierungsparteien freuen sich
über eine gemeinsame Zwei-Drittel-Mehrheit. Den Krieg gegen den IS sollen andere führen.
Tatsächlich sind diese Umfragen kein Spiegel der Meinung der Bevölkerung, sondern geben
Hinweise auf die künftige Politik.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/20/ard-umfrage-91-prozent-derdeutschen-wollen-staerker-bewacht-werden/

USA sprechen Reise-Warnung für die ganze Welt aus
Die US-Regierung warnt alle ihre Bürger, in der gegenwärtigen Weltlage auf Reisen zu gehen. Die
Terroristen des IS planen demnach weltweit Anschläge. Eine derart umfassende Reisewarnung ist
äußerst selten.
Näheres: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/24/usa-sprechen-reise-warnung-fuerdie-ganze-welt-aus/

Hollande: „Wir werden unsere Werte verteidigen!“ – Welche Werte denn, Herr Präsident?
„Wir werden unsere Werte verteidigen“ sagte Frankreichs Staatspräsident Hollande nach den
Attentaten vom 13. November in Paris. Wortwörtlich dasselbe sagten auch Obama, Cameron und die
Staats- und Regierungschefs anderer Staaten. Italiens Ministerpräsident Renzi meinte, der Sieg sei
dem Westen sicher, denn seine Werte seien richtig und gut. Die Frage ist aber: Welche Werte meinen
die Präsidenten?
Seit ich im Alter von fünf Jahren eingeschult wurde, sagt man mir, daß es keine absoluten Werte
gibt, daß Werte nur Sichtweisen sind, daß es das schlimmste Verbrechen ist, das Wort Wahrheit
großzuschreiben, daß es keine Notwendigkeit gibt, Gewissheiten zu suchen oder zu vertreten, denn
viel wichtiger ist es, Zweifel zu haben, das mache lebendig, beweise kritischen Geist und mache vor
allem sympathisch, denn Gewissheit sei ein untrügliches Merkmal von tyrannischen, ja faschistoiden
Ideologien, die schnurgerade in die Diktatur führen.
Für eine katholische Seite ein sehr guter Artikel: http://www.katholisches.info/2015/11/20/hollandewir-werden-unsere-werte-verteidigen-welche-wert-denn-herr-praesident/
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Papst sieht „Teil“ des Dritten Weltkriegs
Beim gestrigen Angelus-Gebet drückte Papst Franziskus vor zehntausenden Pilgern in Rom seinen
Schmerz über den Terror von Paris aus. Er sei den Familien der Todesopfer und der Verletzten nahe:
„So viel Barbarei erschüttert uns, und man fragt sich: Wie kann das Herz des Menschen derartige
Taten planen, die nicht nur Frankreich, sondern die ganze Welt erschüttern“, sagte der Papst.
Franziskus bat in seinem Gebet um Schutz für Frankreich, Europa und die ganze Welt. „Es gibt keine
Rechtfertigung für solche Taten. Das ist nicht menschlich“, sagte der Papst dem Sender der
italienischen Bischofskonferenz TV2000. Auf die Nachfrage, ob das der Dritte Weltkrieg sei, von
dem der Papst bereits mehrmals gesprochen hatte, sagte er: „Das ist ein Teil davon.“ Franziskus hatte
in den vergangenen Monaten die vielen bewaffneten Konflikte auf der Welt als eine „Art Dritten
Weltkrieg, der stückweise geführt werde“, bezeichnet. Zuletzt tat er dies im Juni bei einem Gedenken
an den Ersten Weltkrieg in Sarajevo. Konflikte würden von verschiedenen Gruppen bewusst
geschürt, um den Zusammenstoß von Kulturen zu provozieren, so der Papst damals.
Näheres: http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Papst-sieht-Teil-des-DrittenWeltkriegs;art391,2031730
Das ist ja sowas von heuchlerisch von diesem Papst, dass mir echt die Worte fehlen. Was ist denn
mit all den Kreuzzügen, welche von dieser Kirche schon geführt wurden und all den
Abschlachtungen Andersdenkender? Das war wohl nicht unmenschlich und voll gerechtfertigt?
Darüber hinaus müsste er als hoher Jesuit ja auch wissen, dass der IS ja eh unter anderem auch von
den Jesuiten gesteuert wird. Da beißt sich die Katze in den Schwanz…

Medien verschweigen die Hintermänner der ISIS
Präsident Putin hat während des G20-Gipfels in Antalya seinen „Kollegen“ Beweise vorgelegt, ISIS
wird von 40 Ländern finanziert, einschließlich Mitgliedsländer der G20. „Ich lieferte Beispiele mit
Daten über die Finanzierung der verschiedenen Gruppen des Islamischen Staat (IS, ISIS, ISIL) durch
private Individuen. Dieses Geld, wie wir feststellten, kommt aus 40 Ländern und unter ihnen sind
Mitglieder der G20“, erzählte Putin den Journalisten. Ich habe versucht, diese brisante und
entlarvende Nachricht in den westlichen Medien zu finden, habe aber nichts darüber gesehen. Nur
die russischen und einige alternative Medien melden es.
Hier weiterlesen: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/11/medien-verschweigen-diehintermanner.html#ixzz3rtwpq2G8

Wer finanziert den IS?
Auf dem G-20-Gipfel in Antalya am 15. und 16. November ließ der russische Präsident Wladimir
Putin eine Bombe platzen. Seltsamerweise hörte man über die brisanten Informationen wenig bis gar
nichts in den westlichen Medien.
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„Ich lieferte Beispiele, die mit unseren Daten unterlegt sind, über die Finanzierung von Einheiten
des Islamischen Staates durch natürliche Personen in verschiedenen Ländern. Die Finanzierung
kommt wie wir herausgefunden haben aus 40 Ländern, darunter einige G20-Mitglieder“, so der
russische Präsident in Antalya. „Es ist unmöglich den IS zu schlagen, ohne seine Finanzierung
abzuschneiden“
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/friederike-beck/wer-finanziert-den-is.html

ISIS-Konvoi von US-Helikopter begleitet
Es ist schon bemerkenswert, wie die westlichen Schlafschafe sich immer wieder verarschen lassen
und wie die Medien ihren Beitrag zur Desinformation leisten. Jeder der sich nur etwas mit Syrien
und Irak beschäftigt kommt drauf, Washington betreibt ein dreckiges Doppelspiel im Mittleren Osten
und lügt wie gedruckt. Einerseits behauptet das US-Regime, es bekämpft die Schlächter der ISIS,
andererseits tut sie alles, um sie zu schützen und zu unterstützen. Im folgenden Video sieht man wie
eine lange Kolonne an weißen Pickups der ISIS vom Irak nach Syrien fahren, begleitet von einem
Apache-Helikopter der US-Armee. Die Terroristen können völlig ungestört am helllichten Tag die
Autobahn benutzen.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: ISIS-Konvoi von US-Helikopter begleitet http://allesschallundrauch.blogspot.com/2015/11/isis-konvoi-von-us-helikopterbegleitet.html#ixzz3raTGVmAv

Warum der IS die Apokalypse herbeisehnt
Der militärische Kampf gegen die Terrormiliz IS soll ausgeweitet werden, auch Deutschland wird
sich beteiligen. Die Terroristen aber sehnen sich nach dieser Konfrontation – denn sie wurde
prophezeit.
Näheres: http://www.welt.de/politik/deutschland/article149438108/Warum-der-IS-die-Apokalypseherbeisehnt.html

Zweiter „Fall Latzel“: Hass und Hetze gegen Baptisten-Pastor Jakob Tscharnke
Das, was der baptistische Pastor Jakob Tscharnke (57) im Oktober erlebte, erinnert sehr an den „Fall
Latzel“ in Bremen (s. TOPIC 3/2015). Ein protestantischer Geistlicher spricht mutig Wahrheiten aus
und steht ruck, zuck am Pranger der Öffentlichkeit. Wie aus der Pistole geschossen, starten Medien
eine nur auf die Person zugeschnittene Hass- und Hetzkampagne.
Näheres: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2015/topic_20
15.html#HassundHetze
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Ich persönlich finde diese „Wahrheiten“ nicht besonders wichtig.

Verbotene Predigt: Wahrhaftigkeit und Freiwilligkeit statt Manipulation und
Gesinnungsterror
Pastor Jakob Tscharnke im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. Jakob Tscharnke von der
Evangelische Freikirche Riedlingen sprach in zwei Predigten zur aktuellen Einwanderungsfrage
unbequeme Wahrheiten aus – und bekam es prompt mit dem Staatsanwalt zu tun. Seine Predigten
waren virale Tondateien, die man sich per E-Mail zuschickte oder auf bestimmten Seiten finden
konnte, weil sie vielen Menschen aus dem Herzen sprachen.
Interview: http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/1874-verbotene-predigt-wahrhaftigkeit-undfreiwilligkeit-statt-manipulation-und-gesinnungsterror
Ich halte es etwas bedenklich, dass Jakob Tscharntke quasi von Esoterikern/Scientologen hofiert
wird. Ich finde seine Predigten jedenfalls nicht besonders gut – ich denke. In der Mitte liegt man
richtig – fernab von all diesen Extremen.

Fünf Afrikaner vergewaltigen Schülerin: Medien verschweigen Herkunft
Ein unglaublicher Fall von sexuellem Missbrauch einer Minderjährigen erregt derzeit die Gemüter
der Österreicher. Erst unlängst wurde bekannt, dass eine 14-jährige Schülerin aus Graz im Mai von
sechs 15-jährigen Mitschülern vergewaltigt worden sein soll. Dass fünf der Tatverdächtigen davon
afrikanischer Herkunft sind, wurde jedoch kaum in einem heimischen Medium wiedergegeben.
Zahlreiche empörte Leserbriefe und Kommentare in sozialen Netzwerken zeigen jedoch, dass diese
Information sehr wohl von der Öffentlichkeit verlangt wird.
Näheres: https://www.unzensuriert.at/content/0019326-Fuenf-Afrikaner-vergewaltigen-SchuelerinMedien-verschweigen-Herkunft?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=EMail&utm_campaign=Infobrief

Das Mädchen von dem Foto „Jesus hat meinen Hass in Frieden verwandelt“
Es ist eines der bekanntesten Fotos des Vietnamkriegs. Ein kleines Mädchen rennt mit
schmerzverzerrtem Gesicht um ihr nacktes Leben. Das Bild „Napalm-Angriff“, das mit dem PulitzerPreis ausgezeichnet wurde, ging um die Welt. Was aus dem Mädchen von damals wurde, erzählt
Phan Thi Kim Phuc. Es ist ihre eigene Geschichte.
Näheres: http://www.livenet.ch/themen/people/erlebt/242967jesus_hat_meinen_hass_in_frieden_verwandelt.html
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Asylbewerber besuchen: „Wir können ihnen von unserer Hoffnung berichten“
Viele Asylbewerber sind auf der Suche nach Sicherheit und Halt. Sie haben ihre Heimat verlassen.
Oft wanken ihre religiösen und gesellschaftlichen Werte. Für Christen ist dies eine Gelegenheit,
Kontakte zu knüpfen und geistlichen Beistand zu leisten, sagt Christoph Schum vom Leitungsteam
des theologischen Seminar ISTL.
…
Bei ISTL haben Asylbewerber aus verschiedenen Ländern Theologie studiert. „Statt zuhause zu
sitzen können sie so Deutsch lernen und Vorlesungen besuchen. Diverse Kurse werden bei ISTL in
Englisch angeboten. In einem Fall hat das Studium einen Asylbewerber so verändert, dass er sagte:
'Ich will die Wahrheit über meine Geschichte sagen!' So ging er auf den Polizeiposten und gestand,
weshalb er wirklich in die Schweiz gekommen war. Dazu gehörte auch seine Tätigkeit als
Drogenhändler.“ Er kam ins Gefängnis. Nach seiner Strafe wurde er nach Nigeria ausgeschafft. „In
seiner Heimat ist er nun als Botschafter von Jesus unterwegs, er baut jetzt Gottes Reich in Nigeria.
In einem anderen Fall hat ISTL einen Asylbewerber aus Kamerun ausgebildet. Auch er wurde
ausgeschafft. Darauf hin hat dieser Mann in Kameruns Hauptstadt Yaounde eine neue Bibelschule
aufgebaut. So wurde er zu einem Segen für viele Menschen, die nun in ihren Kirchen, einen gut
ausgebildeten Pastoren haben.“
Schum ist überzeugt, dass manche Menschen in die Schweiz kommen, weil sie bei uns Jesus kennen
lernen sollen. „Bei gewissen Volksgruppen stellt sich die Frage, wie wir sie für Jesus gewinnen
können. Mission ist für Schweizer in gewissen Ländern faktisch nicht möglich. Einheimische haben
da weniger Probleme. Sie können in ihr Land zurückzukehren. So ist es möglich, dass Menschen
nach Europa kommen und später zurückgehen, um in ihrem Heimat zu wirken. Andere bleiben bei
uns und können unter den Menschen aus ihrer Sprachgruppe von Jesus berichten.“
Hier weiterlesen:
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/282727wir_koennen_ihnen_von_unserer_hoffnung_berichten.html
Sehr, sehr lesenswerter Tatsachenbericht – warum nur verbreiten manche Christen nur Hetze gegen
Asylanten und die „böse“ Merkel…, anstatt diese Erlebnisberichte zu verbreiten???
Diese Webseite hat zwar einen eher pfingstlerischen/charismatischen Hintergrund – deswegen sind
sie aber im Tun oft auch um einiges vorbildhafter, als so manche „fundamentalistisch
rechtsgläubigen Christen“, welche meist nur negativ über alles denken…
„heiligt aber Gott den HERRN in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann,
der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist“ 1. Petrus 3.15

Sag mir Wächter
Wunderschönes Lied zum Hören: http://www.youtube.com/watch?v=BHH-ux-4HQY
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Bruder Andrew: „Je radikaler Muslime sind, desto offener sind sie für Gottes Wort“
Christen müssen Muslime lieben, so wie sie sich selbst oder andere Christen lieben – davon ist
Bruder Andrew überzeugt. Der Gründer des Missionswerks „Open Doors“ ermutigte bei einem
Webcast Christen dazu, noch stärker auf Muslime zuzugehen, sie aufrichtig zu lieben und keine
Angst vor dem Missionsauftrag zu haben…
Näheres: http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/283089je_radikaler_muslime_sind_desto_offener_sind_sie_fuer_gottes_wort.html

Was ist Buße?
Buße bezeichnet in Gottes Wort eine innere Haltung, die jemand vor Gott einnimmt, ein sittliches
Urteil, das jemand über sich selbst und sein Tun hat. Dagegen bedeutet Buße in der Bibel niemals die
Verrichtung irgendwelcher sogenannten Bußübungen. Und es geht auch nie um irgendwelche
Leistungen, mit denen der Mensch seine Verfehlungen vor Gott ungeschehen machen könnte. Unser
heutiges Wort spricht von der „Buße zu Gott“. Das ist weit mehr als nur Reue, die man auch für sich
allein empfinden kann, wenn man eine Tat bereut. Wer Buße tut, erkennt Gott gegenüber an, dass er
auf einem falschen Weg war, und kehrt um. Er bekennt Gott seine Sünden und verurteilt nicht nur
seine Taten, sondern auch sein eigenes Wesen, das zu diesen Taten fähig war. Als der verlorene Sohn
vor seinem Vater stand, sprach er nicht nur: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor
dir“, sondern auch: „Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen“ (Lukas 15,21). Das ist Buße,
wie die Bibel sie kennt. Zur Buße zu Gott gehört auch der „Glaube an unseren Herrn Jesus Christus“.
Gott will Gnade üben, und der Herr Jesus ist dazu am Kreuz von Golgatha gestorben, dass „durch
den Glauben an sein Blut“ jeder Vergebung und Frieden mit Gott empfangen kann. Es ist Gottes
Güte, die uns „zur Buße leitet“, damit Er uns vergeben kann! (Römer 3,25 2,4). Leider verstehen
viele heute das Wort „Buße“ nicht mehr in diesem biblischen Sinn. Der Leser wird es jedoch auf den
Blättern dieses Kalenders nie anders angewendet finden.
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-11-18
„Vieles bei der modernen Evangelisation gleicht dem Bauen auf Sand. Da wird sich keine Zeit
gelassen, von der Sünde zu überführen, keine Möglichkeit zu tiefer Buße eingeräumt, und niemand
erhält die Chance, zu verstehen, warum wir unser Verlorensein begreifen müssen. So kann der
Heilige Geist sein Werk nicht tun. Es gibt einige, die sagen, sie seien errettet, bevor sie auch nur im
Geringsten ihr Verlorensein empfunden haben. Sie haben gehört, aber sie gehorchen nicht.
Sie haben auf falschen Grund, auf Treibsand gebaut.“
John McArthur
„Solange ein Mensch denkt, er sei doch eigentlich ganz ordentlich und ganz
brav gewesen, so lange hat er kein Verlangen nach dem Heiland. Das
erwacht erst, wenn man sich als einen verlorenen Sünder erkannt hat.“
Ernst Modersohn
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Zehn Fragen an Thomas Lange - Autor von „Zorn“ und „Der vergessene Auftrag“
Angefangen hat es mit Beiträgen zur Zeitschrift fest & treu. Schnell merkte ich, dass mir das Schreiben große Freude bereitet. Man kann sich für bestimmte Texte Zeit lassen, intensiv darüber nachdenken, korrigieren, radieren, etc… Letztlich muss ich einfach sagen, dass es unser Herr selbst war, der
mir diesen Dienst aufs Herz gelegt hat. Denn von Natur aus bin ich kein Schreiber. Das hat sich einfach entwickelt. Zu meinem ersten Buch Zorn — Das Laster der Tugendhaften gab es den Anstoß
von einer Schwester im Glauben, die mein Referat zu dem Thema gehört hat. Wir unterhielten uns
über das Thema Zorn und das es ein wichtiges Thema darstellt, es jedoch leider in Deutsch wenig
Material darüber gibt. So kam dann die Idee, selbst einen Versuch zu wagen.
Weiterlesen: http://www.nimm-lies.de/zehn-fragen-an-thomas-lange/10188

Die Gemeinde muss vor allem auf Christus schauen
Der erste Blick der Gemeinde gilt Christus, der ihr Haupt, ihr Herr, ihr Alles ist!
Danach muss sie sich selbst und die Welt betrachten und ein richtiges Gleichgewicht zwischen
beidem halten.
Mit dem Selbstbetrachten meine ich keine Egozentrik. Ich meine, dass die Gemeinde sich beständig
prüfen muss, ob sie im Glauben lebt. Sie muss strenges Selbstgericht üben und freudig bereit sein,
Änderungen durchzuführen.
Weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/11/die-gemeinde-muss-vor-allem-auf.html

Zeugnis in Pfingstgemeinde
Am ersten Sonntag im Oktober dieses Jahres war ich Gastprediger in einer Pfingstgemeinde in
Trient. Eingeladen wurde ich dort Ende November letzten Jahres, als wir (zu zweit) in der
benachbarten Stadt Pergine zur Straßenpredigt waren. Wir trafen dort auf einem Markt einen Stand
eines Mannes, der etliche christliche Traktate und Bibeln verteilte. Wie sich bald herausstellte, war er
Pastor einer Gemeinde. Als ich ihm von meinen italienweiten Straßeneinsätzen erzählte, lud er mich
ein, in seiner Kirche Zeugnis zu geben. Im Hinterkopf habe ich mir diese Einladung immer gemerkt,
auch wenn es aus verschiedenen Gründen fast ein Jahr lang gedauert hat, bis ich ihr Folge leisten
konnte.
Hier weiterlesen:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A4A195AD0EAFB87!462&ithint=file%2cdocx&app=W
ord&authkey=!ACttN3WAUeW0Bdg
„Wir brauchen heute den Mut, Bewegungen von der Bibel her zu beurteilen,
Gefahren und Verführung beim Namen zu nennen und davor zu warnen. Auch wenn dies nicht mehr
in den Zeitgeist der neuen Evangelikalen-Correctness hineinzupassen scheint.“
Johannes Pflaum,
Der bessere Weg; Bibel und Gemeinde 3 / 2010, S. 43
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Geliebte, glaubt nicht jedem Geist
Sarah Youngs Buch Ich bin bei dir – 366 Liebesbriefe von Jesus war nicht nur in den USA ein
Bestseller, sondern führte über Monate Platz 1 der deutschen idea-Bestsellerliste an. Warren Smith,
Autor des Buches „Another Jesus“ Calling – How False Christs Are Entering The Church Through
Contemplative Prayer (Anrufung eines „anderen Jesus” – Wie durch kontemplatives Gebet falsche
Christusse in die Gemeinde eindringen) bekehrte sich vom New Age zum lebendigen Glauben an
Jesus Christus. Auf diesem Hintergrund erkannte Smith sehr schnell, dass die Inhalte von Sarah
Youngs Buch eher dem New Age als dem christlichen Glauben zuzuordnen sind. Smith informiert
den Leser seines Buches, wie sehr Sarah Youngs Gedankenwelt von New Age Vorstellungen
beeinflusst ist. Für ihn steht außer Frage, dass der „Jesus“, der zu Sarah Young und folglich zu den
begeisterten Lesern ihres Buches spricht, nicht der wahre biblische Jesus ist. Gründlich zeigt Smith
die Zusammenhänge mit dem New Age Denken auf und warnt vor der Verführung, die von diesem
Buch ausgeht.
Weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/11/geliebte-glaubt-nicht-jedem-geist.html

Natürlicher Ingwer bei der Krebsbekämpfung bis zu 10 000 Mal effektiver als Chemotherapie
Ingwer enthält von Natur aus einen Bestandstoff, der bis zu 10 000 Mal effektiver
Tumorstammzellen abtötet als die Medikamente, die bei einer Chemotherapie zum Einsatz kommen.
Das geht aus einer Studie hervor, die im Fachmagazin PLOS veröffentlicht wurde. KrebsStammzellen sind es, die bösartige Tumore so gefährlich machen.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/david-gutierrez/studienatuerlicher-ingwer-bei-der-krebsbekaempfung-bis-zu-1-mal-effektiver-als-chemotherapie.html

Medikamente versagten, Cannabisöl half: Dreijähriger von Krebs in der Endstufe geheilt
Die Ärzte hatten Landon Riddle schon abgeschrieben und erklärt, der Junge habe nur noch Tage zu
leben. Doch jetzt ist der Dreijährige aus Utah, der an Leukämie erkrankt war, wieder wohlauf und
munter. Aber es hat nicht etwa endlich die Chemotherapie angeschlagen – der Erfolg ist vielmehr
einer Behandlung mit Cannabisöl zu verdanken!
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/natuerliches-heilen/jennifer-leareynolds/medikamente-versagten-cannabisoel-half-dreijaehriger-von-krebs-in-der-endstufegeheilt.html;jsessionid=210BF88FE0716E0A234F12CFCF7F3D5D

DESHALB solltest du nie wieder dein Bett machen. Dein Körper wird es dir danken.
Forscher der Kingston University in London haben bestätigt, dass es Hausstaubmilben in
ordentlichen Betten besser gefällt als in unordentlichen. Der Grund ist eigentlich ganz simpel.
Näheres: http://www.heftig.co/bettungeziefer/
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Was diese Pflanzen in geschlossenen Räumen bewirken ist überragend
Im Handel werden unzählige Möglichkeiten angeboten, die Luft in geschlossenen Räumen zu
verbessern und zu reinigen. Doch die naheliegendste Möglichkeit ist immer noch die attraktivste:
Zimmerpflanzen! Diese 15 sorgen für frische und gesunde Luft in den eigenen vier Wänden.
Näheres: http://www.heftig.co/saubere-luft-mit-pflanzen/

Wild December
Phantastischer Kurzfilm mit
Tieren: http://www.youtube.com/embed/fdSVp9GFeS4?autoplay=1&rel=0 ca. 3 Minuten

Winter in Kamtschatka
Wenn du glaubst, unsere Winter sind schneereich, warst du vermutlich noch nie in Russland. Die
Fotos des Reddit-Nutzers awesomesauce1414 zeigen den unglaublichen, allwinterlichen Alltag in
Kamtschatka, einer Halbinsel im ostasiatischen Teil Russlands.
Staunen: http://www.heftig.co/winter-in-kamtschatka/

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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