Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Jänner 2016
Von Andreas König
„Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen mache
mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater.“
Lukas 15,18-20

Als der verlorene Sohn erkannte, dass er sich in einer elenden und hoffnungslosen Situation befand,
beschloss er, zu seinem Vater zurückzukehren und ihm zu bekennen: „Ich habe gesündigt.“ Und es
blieb nicht nur bei diesem Vorsatz, er führte ihn auch aus – darum geht es! Es gibt niemand, der
seine guten Vorsätze immer sogleich in die Tat umgesetzt hätte. Vieles kann man auch aufschieben,
ohne dass das gleich schwerwiegende und bleibende Folgen hätte. Doch es gibt einen entscheidenden
Entschluss oder Vorsatz, dessen Ausführung man auf keinen Fall aufschieben darf: das Vornehmen,
sich zu Gott zu bekehren. Wenn wir die Umkehr zu Gott auf die lange Bank schieben, kann das
katastrophale Folgen haben, die nicht mehr umkehrbar sind. Wie viele wollten „nur noch einmal“
etwas tun, wovon sie genau wussten, dass es verkehrt war, und danach mit der Sünde brechen. Sie
waren nicht bereit, das Sündige und Verkehrte sofort aufzugeben – und kamen schließlich nicht mehr
davon los. Viele Menschen fragen sich: „Was werden die anderen denken?“, und schieben die
Bekehrung auf. Natürlich bleibt es nicht unbemerkt, wenn jemand zu Gott zurückkehrt. Bei dem
verlorenen Sohn haben „die anderen“ es auch gemerkt. Aber was macht das aus, wenn es um das
ewige Leben geht? – Lass dich durch nichts und niemand davon abhalten, deinen Entschluss auch
auszuführen und dich zu Gott zu wenden! Es geht um die ewige Seligkeit!
Quelle: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-08-31
„Nur wenn wir aufgrund des Gesetzes erkennen, wie hässlich und todbringend die
Sünde ist, können wir in aller Dankbarkeit das Evangelium, die große Gnade und
Liebe unseres Gottes sehen und annehmen.“
Lothar Gassmann, Pforzheim
DSW_3_2013

„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

Wie sollen wir das Evangelium verkünden?
Wenn man dieser Frage von der Bibel her einmal nachgeht, dann stellt man fest, dass das
Evangelium von Jesus Christus die Botschaft der Rettung ist:
Allein durch die Gnade Gottes und allein durch den Glauben wird ein verlorener Sünder durch das
Blut Jesu errettet. Er erhält die Vergebung seiner Sünden, wird gerechtfertigt und als Kind Gottes in
die Gemeinde Jesu adoptiert.
Warum ist diese kurze, einfache und klare Botschaft der Bibel in großen Teilen der Evangelikalen
heute nicht mehr vorzufinden?
Dieser Frage geht Dr. Karsten Ernst in seinem Vortrag nach und zeigt von der Geschichte her auf
wie bereits schon vor 300 Jahren durch den Einfluss des Humanismus eine Entwicklung in Gang
kam, die dazu geführt hat, dass wir heute ein menschliches Wohlfühl-Evangelium in der Christenheit
weit verbreitet vorfinden
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Hörenswerter Vortrag: http://out-of-the-blue.world/2015/10/26/wie-sollen-wir-das-evangeliumverkuenden/
Ich möchte mich ausdrücklich distanzieren von dem Großteil des übrigen Inhalts dieser Webseite.
„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

„Wenn Gott sich daran macht, aus dir einen besonderen Christen zu machen, wird er wahrscheinlich
nicht so sanft mit dir umgehen, wie es populäre Lehrer verkünden.
Ein Bildhauer verwendet in der Regel kein Manikürset, um ein rohes, formloses Stück Marmor
in ein schönes Bild zu verwandeln.
Die Säge, der Hammer und der Meisel sind grobe Werkzeuge,
aber ohne sie wird der raue Stein für immer formlos und unansehnlich bleiben.“
A. W. Tozer,
That Incredible Christian, 2011, S.148.

„Die amerikanische Begabung, Dinge schnell und locker mit geringer Berücksichtigung auf Qualität
oder Beständigkeit zu erledigen, ist zu einem Virus geworden,
der sich in der gesamten evangelikalen Gemeinde in den USA ausgebreitet hat, und durch unsere
Literatur, unsere Evangelisten und unsere Missionare in der gesamten Welt.“
A. W. Tozer
That Incredible Christian, Authentic Media, Milton Keynes, 2011, S.17.

„Salz kann nicht durch Zucker oder Süßstoff ersetzt werden. Es ist unmöglich, Salz ein wenig süßer
machen zu wollen. Genau so unmöglich ist es, die Wahrheit des Evangeliums dem Geschmack der
Menschen anzupassen. Versucht man es doch, nimmt man der Wahrheit die Kraft. (…) Eine
Gemeinde, die ihren Lebensstil der verlorenen Welt anpasst und aus Menschenfurcht Gottes Wort
abschwächt oder es möglichst schmackhaft haben und weitergeben will, wird kaum noch göttliche
Salzkraft besitzen und sich selbst zur Bedeutungslosigkeit verdammen.“
Friedrich Schreiber
Informationsbrief der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium“ Juni 2010, S. 24

Das „Übergabegebet“
Errettet das Nachsprechen eines vorformulierten Gebets?
Es ist kein Geheimnis, und auch nichts Neues, dass viele Menschen, die sich an einer Evangelisation
„für Jesus entscheiden“ oder ein „Übergabegebet“ nachsprechen, kurze Zeit später nicht mehr bei
den Gläubigen zu finden sind, ja vom Glauben überhaupt nichts mehr wissen wollen.
Schon 1977 berichtete die Zeitschrift „Eternity Magazine“, dass von 4106 Menschen, die an einer
Grossevangelisation eine Entscheidung trafen, nur 3% anschliessend eine der 178 Gemeinden
besuchten, die den Anlass miteinander organisiert hatten. Die Evangelisation brachte demnach 3981
Rückfällige hervor!
Hier weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2015/10/das-ubergabegebet.html
„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
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Billy Graham:
„Nun, die Botschaft lautet, dass Gott dich liebt. Wer du auch bist, wo du auch bist, was dein
religiöser Hintergrund ist: Gott liebt dich, er möchte in dein Herz kommen und die Richtung deines
Lebens ändern und dir einen Frieden und eine Freude geben, die du niemals zuvor hattest. Und er
wird dies heute tun, wenn du dich ihm anvertraust.“ [Wieder: kein Christus, kein Kreuz, kein
Evangelium!]
Quelle: http://www.horst-koch.de/antichrist--94/a.-und-weltreligion-.html
„… eine allgemeine Annäherung der Religionen zu einem universalen Christus, der … sie alle
zufrieden stellt: das scheint mir die einzig mögliche Bekehrung der Welt zu sein, und die einzige
Form, in welcher eine Religion der Zukunft gedacht werden kann.“
Pierre Teilhard de Chardin, Jesuit
Christianity and Evolution (Collins, 1971), S. 130

Gott ist unsagbar herrlich
In einer Ansprache an Mitarbeiter bezeugte Georg Müller nach seinem 90. Geburtstag Folgendes:
„Ich habe mich im November 1825 bekehrt, aber erst vier Jahre später, im Juli 1829, kam ich zur
ganzen Hingabe meines Herzens an den Herrn. Damit war die Liebe zum Geld, die Liebe zu
irgendeinem Ort, das Streben nach einer angesehenen Position, die Liebe zu weltlichen
Vergnügungen und Verpflichtungen verschwunden. Alles, was ich gesucht hatte, fand ich in ihm.
Außer ihm wollte ich nichts mehr haben. Das ist zu durch die Gnade Gottes so geblieben. Ich wurde
zu einem glücklichen, ja überglücklichen Menschen. Ich wurde dahin geführt, mich nur um die
Dinge des Reiches Gottes zu kümmern.
Nun frage ich euch, meine geliebten Brüder, habt ihr euer Herz voll und ganz Gott ausgeliefert, oder
ist da noch dieses oder jenes, das euch außer Gott gefangen nimmt? Ich las früher ab und zu in der
Bibel, zog jedoch andere Bücher vor. Aber seit jener Zeit hat sich Gott mir so geoffenbart, dass er
mein Ein und Alles wurde. Ich kann von Grund meines Herzens sagen: Gott ist unsagbar herrlich. O
gebt euch nicht damit zufrieden, bis ihr in eurem innersten Herzen sagen könnt: Gott ist unsagbar
herrlich!“
Quelle: Unterwegs notiert, Dez/2015, Georg Müller; aus dem Andachtsbuch „Alle meine Quellen
sind in dir“ von Charles E. Cowman, zum 12. Juli.
„Es ist eine der Grundvoraussetzungen für den Dienst des Herrn, das Leben nach den Launen,
Stimmungen und Gefühlen zu verleugnen und ganz aus dem Glauben zu leben.
Gott kann keinen Gläubigen gebrauchen, der mit seinen Gefühlen nicht fertig wird.
Der Dienst für den Herrn erfordert ein Leben für den Herrn.“
W. Nee

„Wir wollen es gern bezeugen, dass die ganze Bibel vom Herrn Jesus redet,
und wollen nicht alles Mögliche treiben, sondern den Leuten den Herrn Jesus groß machen.
Der Name Jesus ist der schönste und herrlichste Name. In dem Namen Jesus liegt unser ganzes Heil,
unsere ganze Seligkeit. Dort allein liegt das Heil jedes Menschen.“
Heinrich Jochums

„Als ich danach zu streben begann, die Heiligkeit Gottes besser zu verstehen, Gott zu fürchten und
das Absondern von der Welt zu praktizieren, wuchs meine Liebe zum Herrn. Diese verstärkte Liebe
wirkte sich auf alles aus, was ich tat, selbst darauf, wie ich mich kleidete.
Es ist eine Herzensangelegenheit und wird es auch immer bleiben.“
David Cloud,
‚Privatsache‘ Kleidung, Nehemia/CLV S. 185
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„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

„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

Zehn Fragen an Andreas Fett
Der Leiter des Freizeitheims Schoppen und bekannter Autor im Gespräch: http://www.nimmlies.de/zehn-fragen-an-andreas-fett/10050
Bedenkenswerte Sätze - Sammlung von allen „Unterwegs notiert“ Nr. 1-19
Sehr, sehr lesenswert: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=4778&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&c
ategory=0&play=0&tm=2
Über die Wiederherstellung Jerusalems
Sehr lesenswerte Auslegungsreihe von Thomas Jettel über Daniel 9,24-27:
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0093_201507.pdf
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0094_201509.pdf
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0095_201512.pdf
Nebukadnezars Traum vom Standbild
Sehr lesenswerte neue Auslegung: http://cdmission.net/UN/UN%2090%20Jan2015.pdf?pk_campaign=UN-90portal
„Wenn Du im 1.Jahrhundert n.Chr. als Marsmensch einen Blick auf die Erde geworfen hättest,
hättest Du dann eher dem Christentum, oder dem Römischen Reich eine Überlebenschance gegeben?
Vermutlich hättest Du keinen müden Euro auf eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Leuten
gesetzt,
deren Hauptbotschaft es war, dass ein gekreuzigter Handwerker aus einem obskuren Dorf über den
Tod triumphiert hatte. Und doch war diese Bewegung so erfolgreich,
dass wir unsere Kinder heute Peter und Paul nennen und unsere Hunde Cäsar und Nero.“
„ aus „Der Fall Jesus“ von Lee Strobel

Entrückung vor der Drangsal ist eine TÄUSCHUNG!
Video: https://www.youtube.com/watch?v=x0MyoEiNzJA
Besonders ab der Minute 6:50 ist es hörenswert, was die Bereitschaft der Entrückung anbelangt.
Die „Wahrheiten“ davor kann man eigentlich vergessen, da es sowieso keine 7-jährige Drangsal
geben wird – also gibt es kein VOR oder NACH.
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Themen, über die ich lieber nicht streiten möchte
Ich habe in diesem Blog schon verschiedene kontroverse Artikel veröffentlicht über Themen, die mir
wichtig sind; und ich werde das – so Gott will – weiterhin tun. Daneben gibt es aber verschiedenste
Themen, über die in manchen Kreisen – wie ich meine – völlig unnötigerweise heftig gestritten wird.
Themen, die manchmal zu Kriterien über die „Christlichkeit” anderer Menschen erhoben werden,
obwohl sie überhaupt nicht heilsentscheidend sind.
1. Der „äußerliche Verhaltenskodex”
In gewissen Kreisen wird stundenlang über Fragen diskutiert wie:
„Darf ein Christ an einem Fest teilnehmen, wo getanzt wird?”
„Darf ein Christ Bier trinken?”
„Darf eine christliche Frau Ohrringe tragen?”
„Darf ein Christ ins öffentliche Schwimmbad gehen?”
„Darf ein Christ Börsengeschäfte machen?”
„Darf ein Christ weltliche Musik hören?”
„Darf ein Christ eine politische Partei unterstützen?”
„Darf ein Christ …?”
Und oft sind die Fronten zum vornherein festgelegt: Wer mit „Nein” antwortet, ist „gesetzlich”; wer
mit „Ja” antwortet, ist „liberal” oder „verweltlicht”.
Weiterlesen: https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2015/10/28/themen-nicht-streiten-1/
2. Calvinismus gegen Arminianismus (Die Frage der Prädestination)
Dies ist eine Auseinandersetzung, die wirklich tiefe Wahrheiten des christlichen Glaubens berührt.
Ich möchte diese nicht als „nebensächlich” abtun. Als problematisch sehe ich aber, dass
Streitgespräche geführt werden, in welchen gewisse Wahrheiten derart überbetont werden, dass
andere, ebenso wichtige Wahrheiten daneben nicht mehr wahrgenommen oder gar verleugnet
werden. Auch musste ich schon öfters Stellungnahmen zu diesem Thema lesen, deren Autoren
anscheinend gar nicht verstanden hatten, worum es ihren jeweiligen Kontrahenten überhaupt ging.
Weiterlesen: https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2015/11/17/themen-uber-die-ich-liebernicht-streiten-mochte-2/
Merkel: „Deutsche nicht so bibelfest, wie sie tun“
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Deutschen dazu aufgefordert, mehr in der Bibel zu lesen.
Dies könne bei Gesprächen über den Koran helfen.
Hier weiterlesen: http://www.pro-medienmagazin.de/politik/detailansicht/aktuell/merkel-deutschenicht-so-bibelfest-wie-sie-tun-94343/
Erstaunenswert, welche bibeltreue Haltung hier die Bundeskanzlerin hat! Da können sich manche
Christen ein Beispiel nehmen, die immer alles nur negativ sehen und voller Hass auf Asylanten sind.
Starke Worte von der Bundeskanzlerin zum Thema Integration:
https://www.facebook.com/welt/videos/10153835032323115/
Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Warum ich Christin bin“
Sie gilt als mächtigste Frau der Welt. Ihre Quelle der Kraft und ihre Inspiration sieht die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel im christlichen Glauben. Die Regierungschefin über ihren
Lebensweg und ihren persönlichen Glauben an Gott.
Näheres: http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/politik_wirtschaft_recht/politik/269850warum_ich_christin_bin.html
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Was meint ihr dazu, ob Frau Merkel wirklich Christin ist? Jedenfalls ist sie ziemlich liberal.
Wir unsichtbaren Christen
Am Heiligabend ist sie vergessen, die Krise der Kirchen. Die Gotteshäuser sind voll, Kerzenlicht,
Krippenspiel und frohe Botschaft berühren Gläubige wie Gelegenheitsbesucher. Aber dann gibt es
noch die anderen Christen. Die, die nie da sind. Und doch der Kirche die Treue halten. Für alle
Fälle?
Näheres: http://www.haz.de/Sonntag/Top-Thema/Kirche-in-der-Krise-Wir-unsichtbaren-Christen
Um es ganz klar zu sagen: Die Errettung, das ewige Leben, hat nichts damit zu tun, ob man in die
Kirche geht oder nicht. Das ewige Leben bekommt man nur, wenn man Buße tut über sein bisheriges
sündiges Leben und Jesus Christus im Glauben als persönlichen Herrn und Heiland im Glauben
annimmt. Geschenkweise aus lauter Gnade empfangen wir das Heil. Dann ist es natürlich auch eine
Folge der Errettung, der Kindschaft Gottes, dass man Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sucht und
sein Leben als Braut des Christus zu seiner Freude und Ehre führt.
Bibelempfehlung der Adventisten
Im Newsletter der Adventisten (Internationales Bibelstudien-Institut; Ausgabe 04-2015) wird unter
der Überschrift „Tipps zum Bibellesen: Welche Bibel soll ich nehmen?“ folgendes geschrieben:
„Für ein möglichst genaues Studium empfehlen wir die Elberfelder-Bibel. Traditionelle
Übersetzungen, die einen guten Mittelweg zwischen Genauigkeit und Verständlichkeit haben, sind
Luther 1984 oder die Einheitsübersetzung. Zu den Bibeln in zeitgemäßer Sprache zählen Neues
Leben, Gute Nachricht und Hoffnung für alle. Es gibt verschiedene Übersetzungen der Bibel, doch
die gute Nachricht ist, dass man aus jeder dieser Bibeln das gleiche Evangelium von der Erlösung
durch Jesus Christus herauslesen kann. Gott sei Dank!“ Als ich das las, dachte ich mir, wie perfide
diese weltweit agierende Organisation vorgeht (nach eigenen Angaben hat diese „Kirche“ mehr
Niederlassungsstellen in der Welt als ihre Glaubenscousinen, die Jehovas Zeugen): kann man die
Elberfelder-Übersetzung, die Bibel der Brüderbewegung noch stehen lassen, auch wenn es einige
Mängel gibt (es wird nicht unterschieden zwischen revidierter und unrevidierter Übersetzung), so
schießen sie bei den anderen Empfehlungen regelrecht den Bock ab. Die Luther 1984 ist die mit
Abstand schlechteste Übersetzung aller Luther-Ausgaben und wird hauptsächlich in der
evangelischen Kirche verwendet. Die Einheitsübersetzung ist die katholische Bibel und beinhaltet
die sieben apokryphen Bücher im Alten Testament, die nicht zum inspirierten Wort Gottes gehören.
Die zeitgemäßen Bibeln, die empfohlen werden, sind Übertragungen bzw. schon Auslegungen und
haben mit dem Grund- bzw. Urtext nur mehr wenig zu tun, da schon zu viel daran herum manipuliert
wurde.
Hier weiterlesen:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM&usp=drive_we
b
Die Apokalypse des irakischen Christentums
Christen und andere „Ungläubige“ zu vernichten ist das erklärte Ziel islamistischer Extremisten im
Irak. Eine der ältesten christlichen Kulturen der Welt steht vor dem Aus.
Die Bilder sind grauenhaft. Reihen aneinander geketteter Frauen werden als Sex-Sklaven
feilgeboten. Männer müssen sich in Massengräber legen, wo sie durch Kopfschuss getötet werden.
Kreuze, an denen blutüberströmte menschliche Körper hängen. Nicht nur Soldaten, sondern auch
Kleinkinder werden enthauptet, die abgeschnittenen Köpfe auf Pfählen zur Schau gestellt – was die
Täter dann fotografieren und stolz im Internet veröffentlichen.
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Näheres: http://www.israelnetz.com/arabische-welt/detailansicht/aktuell/die-apokalypse-desirakischen-christentums-89158/
„Und auch alle, die in rechter Ehrfurcht leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden.“
2. Tim. 3, 12

„Er hatte es ‹nämlich› vorgezogen, lieber Übles zu erleiden zusammen mit dem Volke Gottes, als für
beschränkte Zeit den Genuss der Sünde zu haben. Für größeren Reichtum als die Schätze in Ägypten
hatte er erachtet die Schmach Christi, denn er sah weg ‹und hin› auf die Vergeltung.“
Heb. 11, 25-26

Die Flüchtlingsfrage und die Gemeinde Jesu
Der Flüchtlingsstrom nach Europa und die zunächst unbegrenzte Aufnahme in Deutschland lassen
auch in der Gemeinde Jesu die Wogen hoch schlagen. Haben wir als Christen nicht die Pflicht, allen
Menschen in Not Hilfe zu leisten oder gehört es zu unserem Auftrag, uns gegen eine schleichende
Islamisierung Europas zu wehren? Gehört es nicht auch zur Pflicht als Staatsbürger, sich gegen eine
Mulitkulti-Gesellschaft und eine damit verbundene Auflösung der Grundwerte des christlichen
Abendlandes zu stellen? Sind wir es unseren Kindern nicht schuldig, uns gegen eine mögliche
Katastrophe zu stemmen oder haben wir als Christen die Pflicht, alles widerspruchslos
hinzunehmen? Solche und ähnliche Fragen bewegen die Gemüter angesichts der
Flüchtlingsproblematik.
Lesenswerte Zusammenfassung von Johannes Pflaum bezgl. der Flüchtlingsfrage:
https://bibelbund.de/2015/12/die-fluechtlingsfrage-und-die-gemeinde-jesu/
143 „Flüchtlinge“ vertrieben Gutmenschen von eigener Farm
Mit einer herzzerreißenden Geschichte, die dann aber als Drama endet, wartet The New Observer zu
Weihnachten auf. Andrew und Rae Wartnaby sind – oder besser gesagt waren – Besitzer einer 20Hektar großen Farm in Cato Ridge. Der Ort liegt 50 Kilometer westlich von Durban in Südafrika. Sie
machten sich als Gutmenschen einen Namen, gaben 143 „Flüchtlingen“ auf ihrer Farm ein Zuhause.
Doch bald hing der Haussegen schief und das Gutmenschen-Paar wurde mit Mord bedroht –
ausgerechnet von den Leuten, die sie wohlwollend mit offenen Armen empfangen hatten. Aus Angst
flüchtete das Paar nun von der eigenen Farm und tauchte unter.
Näheres: https://www.unzensuriert.at/content/0019556-143-Fluechtlinge-vertrieben-Gutmenschenvon-eigener-Farm?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=EMail&utm_campaign=Infobrief
Je suis Paris?
Daß der Islam eine gewaltbereite, religiöse Ideologie ist, weiß man nicht erst seit dem 13.
November. Hinter allen Religionen stehen nämlich Dämonen (1. Korinther 10,20)! Das Schlimme
bei der muslimischen Religion ist der Fakt, daß sie so eng mit der Politik verquickt ist. Und wo
Politik und Religion aufeinandertreffen (in diesem Fall die Anwendung der Scharia), ist das Unheil
nicht weit; die Geschichte beweist dies leider aufs deutlichste. Es darf natürlich nicht übersehen
werden, daß die amerikanische Politik das ihre dazu beigetragen hat, daß diese Koran-Terroristen in
diesem Ausmaß überhaupt entstanden sind. Aktuell paßt zu Frankreich ja besser die Bezeichnung
„Krankreich“. Deren Präsident, der schmierige NATO-Vasalle Francois Hollande, wußte nach den
Anschlägen ja nichts besseres zu tun, als mit den militärischen Angriffen in Syrien Öl ins Feuer zu
gießen, ganz nach dem Motto früherer französischer Machthaber (Sonnenkönig Ludwig XIV;
Napoleon; de Gaulle; Chirac; Sarkozy). So reagieren sie halt die eitlen und größenwahnsinnigen
Präsidenten dieser Erde, trotziger als jedes Kindergartenkind. Hollande ist nebenbei ja ein
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Vorzeige-Freimaurer, der sich in seiner jüngeren Vergangenheit durch einen unmoralischen
Lebenswandel „ausgezeichnet“ hat. Und solche schändlichen Typen führen ein Volk.
Näheres:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM&usp=drive_we
b
Die Parteiendemokratie - ein Auslaufmodell
Parteien vertreten stets nur einen, „ihren“ Teil („pars“) des Interesses der Gesamtheit und nie das
Gemeinwohl insgesamt und die Interessen des Souveräns. Das ist ein systemimmanenter Fehler, der
dem demokratischen Prinzip grundsätzlich widerspricht. Wenn von Arnim schon 1993 schreibt, daß
das Volk in der Demokratie entmündigt wird, dann beschreibt er genau diesen Umstand, daß
Parteienstaat und Demokratie sich ausschließen. Und wen wundert es dann, daß das BRD-Parlament
seit Jahrzehnten und bis zum heutigen Tag in sämtlichen wesentlichen Fragen stets umgekehrt
proportional zum Willen des Volkes entscheidet.
Video: http://quer-denken.tv/index.php/kanada/1850-die-parteiendemokratie-ein-auslaufmodell
https://www.youtube.com/watch?v=OidAPNcvKUc
Christ und Politik?
Es gibt Zeitgenossen unter den evangelikalen Christen, die
meinen, daß sich Christen politisch engagieren bzw. sogar in
Parteien mitwirken sollen. So hat ein im gesamtdeutschen
Sprachraum bekannter Theologe aus Pforzheim unzählige
Aussendungen und Petitionen verschickt, wo er mehr oder
weniger unverhohlen seine persönlichen Ansichten
diesbezüglich zum Besten gegeben hat. Dabei hat er einen
übereifrigen (politischen) Missionsdrang entwickelt, der
schon aufdringlich wirkt. Den Vogel abgeschossen hat er, als er drei Tage nach der EU-Wahl eine
Aussendung verschickte, wo er u.a. schrieb:
„Wer nicht wählt, hat KEINERLEI Recht, sich dann über die „böse Welt” und die noch „bösere
Politik” zu beklagen. Das ist meine Meinung und Überzeugung, gerade von der Bibel her, denn kein
einziger der biblischen Propheten hielt sich aus der Politik (polis heißt Stadt) heraus – im Gegenteil!
... wer meint, als Christ seine Hände in Unschuld zu waschen, wird gerade schuldig, indem er dem
Bösen freien Lauf läßt.”
Es ist schon starker Tobak, was dieser deutsche Theologe da von sich gibt, gerade der letzte
Satz. Dabei verhält es sich genau umgekehrt: denn dadurch, daß ich einer Partei die Stimme gebe,
unterstütze ich damit ihr ganzes Wahlprogramm, welches immer (!) auch antichristliche Positionen
enthält (wie z.B. Abtreibung oder Förderung der Homo-Ehe). Somit mache ich mich vielmehr
schuldig, wenn ich meine Stimme diesen oder jenen Politikern gebe. Denn mit meiner Stimme
delegiere ich bzw. gebe ich einer Partei meine Zustimmung für deren Programm und bin daher
mitverantwortlich für deren Inhalte!
Wenn sogenannte Christen im Wahlkampf via Internet aufrufen, diese oder jene Partei zu wählen
bzw. daß bestimmte „christliche” Kleinstparteien fusionieren (wie es obiger Theologe tat), dann ist
das in der Tat skandalös. Und dann wollen sie dir weismachen, daß sie allein auf JESUS schauen.
Wenn das wirklich stimmen würde, müßten sie die Worte CHRISTI beherzigen, der in Johannes
18,36 sagte: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt!”
Und Paulus, der ein Nachahmer des HERRN war, schrieb in 2. Timotheus 2,4: „Kein Kriegsmann
verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben
hat” [Luther ´98] Ein Soldat Christi wird sich nicht in andere Angelegenheiten verbandeln, aber
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solche weltliche Christen (die Politik gehört nun mal zum System „Welt”) vergeuden damit ihre
wertvolle Zeit, die ihnen hier auf Erden gegeben ist. Solchen soll gesagt sein: „Schämt euch und tut
Buße darüber, kämpft den Kampf des Glaubens, der uns anvertraut wurde (Judas 3), dann werdet ihr
erkennen, daß ihr weder die Lust noch die Zeit habt, Politik zu betreiben!”
Zudem lebt die Politik ausschließlich von Kompromissen, während hingegen ein Jünger JESU eine
klare Ausrichtung hat. So etwas kann nie zusammengehen!
Laßt uns für politische Autoritäten beten (so wie es uns vom Wort Gottes aufgetragen ist), damit Gott
sie noch rettet und ihnen hilft, weise zu regieren; jedoch laßt uns apolitisch sein, weil es der HERR
JESUS so will! Johannes 17: 14-16
Laßt es denen von der Welt, sich politisch zu engagieren und die Wahlen zu schlagen (Lukas 9,60!).
Ein Nachfolger JESU hat Wichtigeres zu tun, nämlich am Reich Gottes zu bauen. „Trachtet nach
dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist!” Kolosser 3,2 Klarer kann es nicht
gesagt werden!
Es sei noch angefügt, daß einige Christen -wie obgenannter Theologe- meinen, der Beweis für die
Richtigkeit der politischen Betätigung seien Gläubige des AT wie Joseph und Daniel. Der erste
wurde der wichtigste Mann nach dem Pharao in Ägypten, der zweite wurde der befehlshabende
Beamte von Babylon und sehr einflußreich am Hofe des Königs. Wer solche Beispiele aufführt, zeigt
damit nur, daß er die entsprechenden biblischen Bücher, die von diesen Ereignissen berichten, nicht
verstanden hat; denn in beiden Fällen spricht die Schrift von integren Männern, die das, was sie
wurden, deswegen wurden, weil Gott in ihr Leben außergewöhnlich eingegriffen hat. Beide
Glaubensmänner haben sich nicht um ein politisches Amt beworben, ja sie dachten nie daran, eines
Tages so einflußreich zu sein. Sie haben keine Wahlwerbung zu ihren Gunsten veranstaltet. Und in
ihrer Stellung machten sie keinen Kompromiss, weil sie fortfuhren, Gott zu fürchten und Seine
Gebote zu halten. Deswegen ist es völlig abwegig, Beispiele solcher Glaubenshelden aus dem AT zu
zitieren, um davon abzuleiten, daß Gläubige sich politisch einsetzen sollen.
Quelle: Der Warner - Ausgabe Nr. 9 – Juni 2014
Ich halte auch gar nichts davon sich auf irgendeine Weise in politischen Parteien sich zu betätigen –
reine Zeitverschwendung. Stattdessen sollten wir vielmehr darauf achten, wie wir mit unserem Geld,
unseren Vermögensgegenständen und vor allem unserer Zeit umgehen – im Sinne des Gemeinwohls
und zur Ehre Gottes. Dafür gibt es auch genügend Bibelstellen – leider habe ich darüber bisher noch
keine Predigt gehört. Das Gemeinwohl ist immer unparteiisch.
Einsetzen für das Gemeinwohl ist eher sehr allgemein gesagt. Da kann man sicherlich nichts dagegen
sagen. Verkündigung des Evangelium ist natürlich auch ein Einsetzen für das Gemeinwohl.
Die Aussage von dem „Warner“ könnte ich bejahen. Er hat Recht damit, dass weder Josef noch
Daniel sich um ein politisches Amt beworben haben. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass Christen
sich nicht in ihrem Dorf einsetzen sollten, dass Recht und Gerechtigkeit geschieht. Aber Dorfebene
ist etwas anderes als Staatsebene. Christen dürfen Politikern ins Gewissen reden und ihnen das
Evangelium verkünden. Sie sollen.
Wie weit sich Christen auf Dorfebene (Stadtebene) in politisch engagieren sollten, ist sehr schwierig.
Ich erachte das als Sache persönlicher Führung - eben wie bei Josef und Daniel. Die wichtigste
politische Beteiligung ist vom NT her betrachtet das Gebet und die treue Wort Gottes Verkündigung.
Das kann auf verschiedene Weisen geschehen.
Was unsere Welt heute dringend braucht, ist: gründliche und saubere Verkündigung von Gottes
Wort, ein tiefes Empfinden von Gottes Heiligkeit, ein neues Erwachen der Christen hin zu Heiligung,
Gebet und Erforschen des Wortes Gottes -- und die Bereitschaft, das sich mehr und mehr
ausbreitende ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste zu verleugnen. Wir brauchen Menschen,
die in dieser Welt heilig leben und mutig Christus (die Wahrheit in Person und Lehre) verkünden,
auch wenn es ihnen das Leben kostet.
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„Menschen, die in allen Dingen einflussreich, aber klein im Gebet sind, können die Arbeit des
allmächtigen Gottes, die er seiner Gemeinde anbefohlen hat, in dieser Welt nicht ausführen.“
E. M. Bounds

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

„Je himmlischer gesonnen der Christ ist, desto tauglicher ist er für diese Welt.“
Vorhersagen 2015 - Hellseher lagen voll daneben
Astrologen, Hellseher und Wahrsager haben mit ihren Prognosen für 2015 „auf ganzer Linie“
versagt. Zu diesem Ergebnis kommt die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von
Parawissenschaften (Roßdorf bei Darmstadt) in einer am 11. Dezember veröffentlichten Auswertung.
Näheres: http://www.idea.de/thema-des-tages/artikel/vorhersagen-2015-hellseher-lagen-volldaneben-83597.html
2016 - Das Jahr um die Dinge auf den Boden zu bringen
Es waren ganz schön interessante Jahre bis hierher... Ja, du hast richtig gelesen, ich schreibe von der
Mehrzahl! Wir haben viel gelesen, gehört, diskutiert und gedacht.
Aber 2016 wird anders... Ich erkläre 2016 zum Jahr des Tuns, der Umsetzung, des Machens!
Es wird DAS Jahr für uns 7 Milliarden, das Jahr der Idee, die Welt zu einem Ort zu machen, der für
ALLE funktioniert. Wie? Indem wir die Zeit unserer Parallelexistenz, die wir vielleicht in der
Theorie - in Büchern und Vorträgen - verbracht haben, beenden und stattdessen die Wirklichkeit
nach unserer Fasson formen.
Das fühlt sich wirklich gut an und macht Spaß!
Crealiity wird seinen Beitrag dazu leisten und im neuen Jahr nicht nur eine vollkommen neue
Version der Webseite veröffentlichen, in die wir bereits jetzt tausende Stunden investiert haben,
sondern auch eine revolutionäre App, die das Zeug hat, ein „Game-Changer“ zu werden.
In diesem Sinne freue ich mich auf ein „bewegtes“ Jahr 2016.
Roman Padiwy, Founder crealiity
KenFM im Gespräch mit Franz Hörmann
Wie sieht eine zukünftige, moderne Gesellschaft aus, in der es Geld, wie wir es kennen, gar nicht
mehr gibt? Franz Hörmann, unter anderem Autor von „Das Ende des Geldes. Wegweiser in eine
ökosoziale Gesellschaft“, erläuterte im Gespräch mit KenFM nicht nur die Details unseres
Finanzsystems, sondern stellte auch eine Vision für die Zukunft auf, in der Geld nur eine
untergeordnete Rolle spielt, und Empathie wichtiger ist als Statussymbole.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Oouoee9UvEc
Durchaus hörenswertes, erleuchtendes (illuminierendes) Interview mit bereits über 200.000 Views!
Der Einbruch der Rohstoffpreise signalisiert eine schwere deflationäre Finanzkrise
Wenn wir tatsächlich dabei sind, in eine weltweite deflationäre Finanzkrise abzustürzen, wäre mit
einem massiven Preisverfall bei Rohstoffen zu rechnen. So geschah es etwa vor dem massiven
Zusammenbruch des Aktienmarktes 2008. Und genau einen solchen Preisverfall erleben wir
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gegenwärtig. Am gestrigen Donnerstag schloss der Bloomberg Commodity Index, ein auf etwa 20
verschiedenen Futures basierender Rohstoffindex, auf dem niedrigsten Stand seit 16 Jahren.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/michael-snyder/dereinbruch-der-rohstoffpreise-signalisiert-eine-schwere-deflationaerefinanzkrise.html;jsessionid=3D45D10A6A8ACE5C6738F70F4CF3D83D
Häusle-Bauer reiben sich die Augen - Gibts bald Hypotheken zum Negativzins?
Wohin nur mit dem vielen billigen Geld? 10-Jahres-Hypozinsen von Versicherungen zu 1 Prozent
sind kein Rechnungsfehler mehr. Und es könnte bald noch günstiger kommen.
Näheres: http://www.blick.ch/news/wirtschaft/haeusle-bauer-reiben-sich-die-augen-gibts-baldhypotheken-zum-negativzins-id4431527.html
Eigentlich war diese Entwicklung bereits vor mind. 5 Jahren vorhersehbar, dass es so kommen muss,
aber wenn man vor lauter Endzeit- Krisen und Verschwörungstheorien komplett verblendet ist, dann
sieht man eben nicht mehr richtig klar.
Zyklenforscher Kölz: Goldpreis und Ölpreis haussieren, DAX fällt
Zyklenforscher Wilfried Kölz liefert auch für 2016 steile Thesen: Behält er recht, sollten Anleger
schleunigst aus dem Aktienmarkt raus und das Geld stattdessen in Edelmetalle und Erdöl stecken.
Vor einem Jahr präsentierte Wilfried Kölz spektakuläre Thesen, etwa zum DAX und zu Volkswagen.
BÖRSE ONLINE wollte wissen, ob der Analyst sich auch ein Jahr später erneut gegen die
Mehrheitsmeinung stellt.
Näheres: http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Zyklenforscher-Koelz-Goldpreis-undOelpreis-haussieren-DAX-faellt-1000968615
Ich halte seine Prognose als sehr realistisch, auch wenn es so wie letztes Jahr ganz sicher etwas
anders kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er genau weiß, wie es kommen wird, aber
nicht sagen darf, weil es sonst zahlreiche Spekulanten zu ihrem Vorteil ausnutzen würden. Nur
diejenigen, welche das System wirklich verstanden haben dürfen mittels dieser Infos reich werden,
um den Reichtum dann im Sinne des Allgemeinwohls zu investieren. Meist sind das eben auch eher
reichere Leute, weil die Armen meistens eh kein „Köpfchen“ haben.
Ich möchte hier auch nicht unbedingt empfehlen in so etwas sinnlosen wie Gold oder Erdöl zu
investieren – schon gar nicht physisch. Insbesondere seit dem Herbst sind bei manchen Gold-und
Silberminenaktien enorme Insiderkäufe zu beobachten.
„Wieviel besser ist es, Weisheit zu erwerben, als Gold,
und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber!“ Spr. 16,16
Kollege Roboter: Wie Software dem Menschen den Job wegnimmt
Roboter können Berichte schreiben, Anlagetipps geben und Gespräche führen. Dabei arbeiten sie
schneller und genauer als ihre menschlichen Kollegen, sie werden nicht müde und kosten weniger.
Unsere Jobs sind daher in Gefahr. Außer, wir setzen auf unseren einzigen Vorteil: Das Menschsein.
Muss ich mir bald einen neuen Job suchen, weil meine Arbeit durch einen Roboter oder ein
Computerprogramm ersetzt wird? Diese Frage haben sich in den vergangenen Jahren angesichts des
Siegeszugs von Industrierobotern, PCs und Internetdiensten viele Arbeitnehmer gestellt. Und die
Antwort schien immer klar: Routinierte, manuelle und meist schlecht bezahlte Arbeit kann mit
Maschinen automatisiert werden, doch spezialisierte Wissensarbeiter können sich in Sicherheit
wägen. Dies könnte sich nun ändern.
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Weiterlesen: http://www.format.at/technik/innovation/kollege-roboter-wie-software-menschen-job6033278
Vermögensforscher: „Reiche sollten sich nicht isolieren“
Laut Thomas Druyen sind Superreiche durchaus spendabel und wollen sich für die Allgemeinheit
engagieren.
Näheres: http://derstandard.at/2000026474316/Vermoegensforscher-Reiche-sollten-sich-nichtisolieren
Von der Last des Erbens
Wer erbt, erhält auch immer ein Päckchen an Erwartungen. Mark Zuckerberg will zur Geburt seiner
Tochter 99 Prozent seiner Facebook-Aktien spenden. Keine rein altruistische Aktion, wohl aber ein
Befreiungsschlag.
Näheres: http://www.cicero.de/salon/zuckerbergs-milliardenspende-von-der-last-des-erbens/60211
1000 Euro für jeden? Was die Finnen wirklich vorhaben
Die Nachricht macht in den sozialen Netzwerken eine Welle: Finnland will ein bedingungsloses
Grundeinkommen einführen. Die radikale Reform des Sozialstaats, von manchen linken Aktivisten
ebenso verfochten wie von Drogerieunternehmer Götz Werner oder einst vom liberalen Vordenker
Milton Friedman, steht vor der Verwirklichung. Im Idealfall müsste niemand mehr arbeiten, der nicht
will - ein Szenario, das die Befürworter ebenso utopisch finden wie die Gegner apokalyptisch.
Näheres: http://www.manager-magazin.de/politik/europa/grundeinkommen-in-finnland-geplant-a1067161.html
Drei kritische Fragen zum geldfrei(er)en Leben
In den letzten zweieinhalb Jahren haben Pia und ich immer wieder spannende Fragen und
Anmerkungen zu der Idee des geldfreien Lebens bekommen. Ganz speziell zu dem Artikel
„geldfreier leben – Rückblick, Einblick, Ausblick“. Wir glauben recht sinnvolle Antworten darauf
gefunden zu haben und möchten diese gerne mit Dir teilen. Die Antworten können wir in diesem
Artikel nur kurz und knapp skizzieren. Wenn Du also noch Nachfragen hast oder Dir andere Ideen zu
den Fragen einfallen, teile sie gerne in den Kommentaren mit uns!
Hier weiterlesen: http://experimentselbstversorgung.net/drei-kritische-fragen-zum-geldfreierenleben/#comment-40098
Geld- und Eigentumsrechte als materielle Ursachen unserer Verwerfungen
Andreas Popp im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt beim 2. Quer-Denken.TV-Kongreß. Die
gesellschaftlichen Strukturen beeinflussen, wie Menschen in einer Gesellschaft miteinander
umgehen. Symptome von schwerwiegend kranken Strukturen zeigen sich in unserer Gesellschaft
schon seit Jahren auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Die Ursachen dieses Verfalls
und mögliche Auswege bespricht Makroökonom und Gründer der Wissensmanufaktur Andreas Popp
im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt.
Sehenswertes Video: http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/1947-geld-und-eigentumsrechte-alsmaterielle-ursachen-unserer-verwerfungen
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Sei die Veränderung die du in der Welt sehen willst
Sei die Veränderung die du in der Welt sehen willst… und die Welt wird plötzlich großartig.
Versuche es! Kleine Veränderungen machen große Unterschiede auf lange Sicht.. Es ist nie zu spät.
Gib gutes in die Welt und die Welt wird gut sein zu dir.
- See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/sei-die-veranderung-die-du-in-der-welt-sehenwillst/#sthash.9AC3w8lT.dpuf
Die 3 Siebe
Eines Tages wurde der Philosoph Sokrates von einem Mann besucht. „Hör zu!”, sagte der Mann.
„Ich will dir mal etwas über das Benehmen deines Freundes erzählen.” „Halt ein!”, forderte Sokrates.
„Bevor du mir die Geschichte erzählst, solltest du sie unbedingt vorher durch die drei Siebe geben.”
„Welche drei Siebe?”, wunderte sich der Mann. „Nun, zuerst solltest du deine Gedanken durch das
Sieb der Wahrheit geben”, riet ihm Sokrates. „Hast du auch geprüft, ob das, was du mir erzählen
wirst, auch wahr ist?” „Ob die Geschichte wahr ist, weiß ich nicht”, sagte der Mann. „Ich habe diese
Geschichte selbst nur gehört.” „Aber ich nehme doch an, dass du deine Geschichte durch das Sieb
der Güte hast gehen lassen”, fuhr Sokrates fort. „Die Geschichte, die du mir erzählen wirst, ist doch
eine gute Sache, oder?” „Aber nein, im Gegenteil!”, rief der Mann. „Aha”, bemerkte der
Philosoph.”Kommen wir wenigstens zum dritten Sieb. Hat die Geschichte, die du mir erzählen wirst,
denn einen Nutzen?” „Nutzen? Nicht unbedingt”, überlegte der Mann. „Dann will ich diese
Geschichte auch nicht hören”, entschied Sokrates. „Wenn das, was du mir erzählen wirst, weder
wahr noch gut ist und noch nicht einmal einen Nutzen hat, rate ich dir, sie am besten gleich selbst zu
vergessen.”
Verfasser unbekannt
Es mag etwas wahr sein, aber es auszusprechen kann Nachteil und Schaden in sich bergen. Ehe wir
es aussprechen, sollten wir uns mit aller Bedachtsamkeit die Frage vorlegen:
 Ist es nötig, diese Sache zu erwähnen?
 Ist es weise, sie auszusprechen?
 Ist es Gewinn und ist ein Segen damit verbunden?
 Ist es Güte gegen den, der mit der Sache, die wir aussprechen, verbunden ist?
Wenn solche Fragen verneint werden müssen, ist es besser, den Mund zu verschließen.
aus: Komm, Nr. 38, Hrsg. Werner Fürstberger

Der Weihnachts-Wunschzettel dieses Mädchens ist ein schockierender Weckruf an alle Eltern
Was sich diese Kinder mehr wünschen als jedes Spielzeug der Welt ist: Mehr Zeit mit ihren Eltern zu
verbringen.
Video: http://www.heftig.co/wunschzettel/
Windows 10, iPhone, Tablets: Die totale Überwachung unter dem Weihnachtsbaum!
Täglich werden Millionen von Windows Nutzern mit dem Geschenk von Microsoft, kostenfrei auf
Windows 10 umzustellen, konfrontiert. Dieses Geschenk ist vergleichbar wie ein trojanisches Pferd,
da der Weg für Microsoft für die totale Kontrolle jedes einzelnen eröffnet wird.
Näheres: http://www.macht-steuert-wissen.de/912/windows-10-iphone-tablets-die-totaleueberwachung-unter-dem-weihnachtsbaum/
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Wieso das iPad für Steve Jobs' Kinder tabu war
Seit dem Erscheinen des Kinofilms „Steve Jobs“ ist der 2011 an einer Krebserkrankung verstorbene
Apple-Gründer wieder in aller Munde. Er galt als genialer Visionär und Erfinder, aber auch als
schwieriger Zeitgenosse und jähzorniger Chef. Doch es gab noch eine Facette des Steve Jobs, die
kaum jemand kennt: Jene des strengen Vaters, der seinen Kindern genaue Regeln auferlegte, wenn es
um die Nutzung neuer Technologie ging.
Näheres: http://www.krone.at/Digital/Wieso_das_iPad_fuer_Steve_Jobs_Kinder_tabu_warStrenger_Vater-Story-481208
Smartphones könnten in 5 Jahren Geschichte sein
Smartphones sind heute aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Geht es nach den Befragten
einer aktuellen Studie des schwedischen Mobilfunkspezialisten Ericsson, könnten sie aber bereits in
fünf Jahren schon wieder Geschichte sein. In der Studie kommt jeder zweite Nutzer zum Schluss,
Smartphones könnten rasch durch noch fortschrittlichere Technologien ersetzt werden.
Näheres: http://www.krone.at/Digital/Smartphones_koennten_in_5_Jahren_Geschichte_seinEricsson-Studie_-Story-486078
Minimalistisch leben
Inspirierendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=QbbK97dDjpc
Edle Lampen selber machen
Lampen machen Licht in unseren Wohnungen und stehen daher immer im optischen Mittelpunkt
eines Raumes. Mit dieser Anleitung macht man sich Lampen aus Beton - mithilfe von
Plastikflaschen! Die Ergebnisse sehen aus wie Designerstücke im Wert von ein paar 100 Euro, haben
aber in Wahrheit keine 5 € gekostet. Mit diesem Trick könnte ich meinen Job an den Nagel hängen
und Lampenproduzent werden.
Anleitung: http://www.heftig.co/beton-lampe/
SO EINFACH reparierst du jeden Reißverschluss. Diesen Trick musst du kennen!
Jeder kennt dieses Problem: Der Reißverschluss an Rucksack, Jacke oder Pullover schließt nicht
mehr! Der Schieber läuft zwar noch über die Zähne, doch die kommen unten wieder als zwei
einzelne Seiten heraus, anstatt ineinander zu greifen und das Kleidungs- oder Gepäckstück zu
verschließen.
Doch dieses nervige Problem kannst du ganz einfach lösen, und zwar mit einer kleinen Zange und
etwas Geschick!
Näheres: http://www.heftig.co/reissverschluss-trick/
Wer gegen Gewalt an Frauen ist, muss auch gegen Prostitution sein!
In den sozialen Medien Facebook, Twitter usw. las man am 25. November 2015, dem Gedenktag zur
Beseitigung von Gewalt an Frauen, laufend Erklärungen von Politikern, man müsse mehr gegen
Gewalt an Frauen tun. Sie posteten diese Stellungnahmen mit dem Hashtag GewaltanFrauen.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2015/12/wer-gegen-gewaltanfrauen-ist-mussauch.html
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So einfach ist das auch wieder nicht, wie sich dieser Autor das vorstellt. Wenn Prostitution verboten
wäre, würden all die Frauen und Mädchen in Deutschland noch gefährlicher leben und sich vor
Vergewaltigung fürchten… Kastrieren kann man all diese Freier ja auch schlecht…
Sehbrille 2.0: Selbstreinigend und ohne Ohrbügel
Produkt sitzt dank Spezialklammer ausschließlich auf dem Nasenbein:
http://www.pressetext.com/news/20151221001
Dieser schwangere Teenager wacht in seinem Sarg am Tag der Beerdigung auf.
In dem kleinen lateinamerikanischen Land Honduras geschieht ein schrecklicher Alptraum für eine
16-Jährige. Doch wie sich die Familie erst fühlt, kann wohl niemand nachempfinden.
Näheres: http://www.heftig.co/neysi-perez/
US-Senat beschließt Finanzierungsverbot für Planned Parenthood – „Sieg für Ungeborene,
deren Mütter und die Steuerzahler“
Der Senat der USA stimmte in der Nacht auf Freitag der vergangenen Woche mit 52 gegen 47
Stimmen für ein neues Gesetz, mit dem 80 Prozent der öffentlichen Geldmittel für den
Abtreibungslobbyisten Planned Parenthood gestrichen werden. „Ein Sieg für die ungeborenen
Kinder“, kommentierte Corrispondenza Romana (CR) die Abstimmung im Oberhaus des USParlaments.
Näheres: http://www.katholisches.info/2015/12/07/us-senat-beschliesst-finanzierungsverbot-fuerplanned-parenthood-sieg-fuer-ungeborene-deren-muetter-und-die-steuerzahler/
10-jähriger Bub in Wiener Schwimmbad von Iraker vergewaltigt
Unsere Medien wollen uns nur zu gerne verkaufen, dass die stattfindende Zuwanderung ein Grund
zur Freude sein sollte. Was damit allerdings einher geht, erwähnen diese Medien kaum. So liest man
dieser Tage auch erstaunlich wenig über den unglaublichen Fall einer Vergewaltigung eines 10jährigen Buben. Dieser wurde in einem Wiener Schwimmbad von einem 20-jährigen Ausländer
sexuell missbraucht. Der mutmaßliche Täter ist irakischer Staatsbürger.
Näheres: https://www.unzensuriert.at/content/0019397-10-jaehriger-Bub-Wiener-Schwimmbad-vonIraker-vergewaltigt?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=EMail&utm_campaign=Infobrief
Niederlande: Fahrunterricht für Sex jetzt legal
Früher gab es in der Europäischen Union ein Wertesystem. Dieses kulturelle Wertesystem bildete
das vereinigende Band zwischen den EU-Staaten. Heute bilden der Wettbewerb um Verfall,
Niedergang und Werteverlust das einigende Band der EU.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/niederlande-fahrunterrichtfuer-sex-jetzt-legal.html
So schnell tappen Mädchen in Pädophilen- Falle
Der US- YouTube- Star Coby Persin hat wieder einmal mit einem seiner Experimente für Aufsehen
gesorgt. Er wollte herausfinden, wie einfach es für einen Pädophilen ist, über soziale Medien an
minderjährige Mädchen heranzukommen. Das Ergebnis ist erschütternd.
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Näheres: http://www.krone.at/Digital/So_schnell_tappen_Maedchen_in_Paedophilen-FalleSchockierendes_Video-Story-468842
Diese Frau postet, sie sei glücklich. Sekunden später ist sie tot und DAS ist der Grund dafür!
Sie sind in fast jedem Newsfeed allgegenwärtig und finden dabei sehr unterschiedlichen Zuspruch:
Selfies! Sich selbst zu fotografieren und die Bilder hochzuladen ist von sozialen Plattformen nicht
mehr wegzudenken. Wahlweise Kussmund oder Pokerface. Was immer man von Selfies halten mag,
jetzt ist ein Fakt über die modernen Selbstportraits veröffentlicht worden, der ein ganz neues Licht
auf die harmlos erscheinenden Bildchen wirft!
Näheres: http://www.heftig.co/selfies-toedlicher-als-haie/
NaturNah: Vom Bank-Direktor zum Bio-Bauern
Der 61-jährige Harald Quint beißt genüsslich in einen knackigen Elstar. Vor sieben Jahren kaufte der
ehemalige Bankdirektor und Jurist den Vogelfängerkaten, einen 13 Hektar großen Bauernhof im
lauenburgischen Linau. Seitdem baut er Obst nach streng ökologischen Maßstäben an, mithilfe
modernster Technik.
Weiterlesen + Video: http://www.ndr.de/fernsehen/epg/import/NaturNah-Vom-Bank-Direktor-zumBio-Bauern,sendung344716.html
Solche Lebensberichte sind für mich in der Zukunftsforschung von enorm großer Bedeutung.
Immerhin vermute ich sehr stark, dass dieser ehemaliger Bankdirektor und Aktienhändler vor allem
auch wegen all dieser Crash-, Verschwörungs- und Krisentheorien, wie auch den realen Problemen
unserer Landwirtschaft…. diesen bewundernswerten Schritt gegangen ist.
Pflanzen selbst vermehren, alte Sorten pflegen und sich dadurch von der Saatgutindustrie
unabhängig machen
Wenn Sie Salat, Gemüse und Kräuter anpflanzen und dabei Saatgut aus dem Laden verwenden,
haben Sie es sicher auch schon bemerkt: Die Samen sind oft von zweifelhafter Qualität, im
schlimmsten Fall sogar genmanipuliert. Von den Tomaten, Zucchini und anderen Pflanzen, die Sie
ernten, sind häufig nur Teile verwertbar. Zudem schmecken die Früchte nicht besonders gut: ihnen
fehlt das Aroma.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/lebenskunst/redaktion/pflanzen-selbstvermehren-alte-sorten-pflegen-und-sich-dadurch-von-der-saatgutindustrie-unabhaengig.html
Ich selbst mache die Saatgutvermehrung bereits schon längere Zeit und verkaufe es auch. Ich habe
mir dabei vor allem zur Aufgabe gemacht die besten Sorten von der Riesenvielfalt rauszusuchen und
zu vermehren. Hier kann die aktuelle Saatgutliste heruntergeladen werden: Saatgutliste 2016.pdf
Anwendungsverbot für Brennesseln.
Werbung & Empfehlung für Brennesseln werden mit 75 000 € Strafe und 2 Jahren Gefängnis in
Frankreich bestraft.
Näheres: http://www.postswitch.de/wissenswertes/brennesseln-verboten.htm
Von glücklichen EM-Kühen
„Bei uns wächst das Gras sogar direkt durch die Kuhfladen hindurch. Das habe ich sonst noch
nirgends gesehen. Oft entsteht an der Stelle, wo eine Kuh ihre Notdurft verrichtet hat, ein Loch in der
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Grasnarbe. Dass das bei uns nicht so ist, liegt natürlich nicht nur an dem guten Bodenleben, sondern
auch an der guten Verdauung unserer Kühe, die mit EM unterstützt wird“, ist sich Andreas Gentz
sicher.
Quelle: http://www.emiko.de/von-glucklichen-em-kuhen/
Näheres: http://www.effektive-mikroorganismen.eu/allgemeine-fragen-zu-effektivenmikroorganismen/629-effektive-mikroorganismen-bewirken-keine-wunder.html
Was diese Kühe tun, nachdem sie vor dem Schlachter gerettet werden, ist unbeschreiblich.
Wenn Milchkühe nach jahrelanger Milchproduktion aussortiert werden, ist ihr nächster und letzter
Stopp das Schlachthaus. Diese Familie aus Overath brachte es nicht über's Herz, ihre Kühe einfach
sterben zu lassen. Stattdessen wählten sie einen ungewöhnlichen Weg:
http://www.heftig.co/kuhrettung2/
Lebendiger Boden
Der Boden ist mehr als nur die Fläche, auf der wir stehen und auf der unsere Gärten angelegt sind. Er
ist vielmehr ein belebter Raum, ein komplexes Ökosystem – und er ist jene Größe, die den wohl
entscheidendsten Einfluss auf das Gedeihen unserer Pflanzen ausübt: Er ist ihnen zugleich Standort,
Träger und Vermittler von Nährstoffen und Wasser. Den Boden in unserem Garten können wir uns
nicht aussuchen, er ist uns vorgegeben. Nicht der Boden muss unseren Ansprüchen angepasst sein,
sondern unsere Ansprüche sollten dem Boden angepasst werden.
Sehr lesenswerte Lektüre: http://www.naturimgarten.at/sites/default/files/11_lebendiger_boden.pdf
http://www.bio-gaertner.de/Zusatzartikel/Gruenduengung-geeignete-Pflanzen-und-saisonale-Ideen
22 Wunder dieser Erde
Diese 22 Fotos beweisen einmal mehr, auf was für einen einzigartigen und atemberaubenden
Planeten wir leben. Wo sonst findet man solche kuriosen und überwältigenden Naturschauspiele?
Welches dieser Bilder beeindruckt dich am meisten?
Hier klicken und Staunen: http://www.heftig.co/naturwunder/
Die Kraft des Urkorns – dumm wie Brot oder Kamut/Khorasan als „Brainfood“
Felix Münster im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. Ein zutreffender Spruch lautet „Du bist was
Du ißt“. Hinsichtlich Gesundheit, Aussehen und Lebensfreude sind wir somit das Spiegelbild der
Nahrung, die wir in uns aufnehmen. Leider ist es heute immer schwieriger, sich gesund zu ernähren,
besteht die Angebotspalette des Supermarktes in der Regel doch eher aus Füllstoffen und nicht aus
gesunden Nahrungs- und Lebensmitteln, die diesen Namen auch wirklich verdienen. Die Basis einer
gesunden Ernährung sollten also ursprüngliche Produkte sein, welche z. B. keinen genveränderten
oder auf Profit gezüchteten Prozessen unterlagen oder Zusatzstoffe enthalten.
Video: http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/1907-die-kraft-de-urkorns-dumm-wie-brot-oderkamut
Ich verwende diesen Kamut schon seit über 15 Jahren und bin sehr zufrieden damit, aber derzeit
vertrage ich scheinbar gar kein gebackenes Getreide mehr.
brot ohne butter? viel zu trocken! +“dumm wie brot“ perlmutter:
https://www.youtube.com/watch?v=TOFRNQh_Y1A
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Ursachen der Glutenunverträglichkeit
Immer mehr Leute klagen über Beschwerden nach dem Genuss von Brot, Nudeln, Pizza und anderen
getreidehaltigen Lebensmitteln. Diese zunehmende Erkrankung - schätzungsweise sind 5-7% der
Bevölkerung betroffen, nennen die Ärzte Glutensensitivität oder Glutenempfindlichkeit. Die
Symptome gleichen einem Reizdarm oder einer klassischen Zöliakie, doch beides kann
ausgeschlossen werden. Forscher sind nun den Ursachen auf der Spur und haben entdeckt, dass es
nicht Gluten, sondern ein ganz anderer Stoff im Getreide ist, der Beschwerden macht.
Video: http://www.shop.urkorn.org/blog/video-ursachen-der-glutenunvertraeglichkeit
Q&A mit Vegan Power Girl
rote nase, alkohol, rauchen, vegane schwangerschaft, berufswahl, bräune, ethik bank:
https://www.youtube.com/watch?v=itps9UkYajU
Lymphe reinigen - Ganzheitlich
Eine ganzheitliche Lymphreinigung ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Heilung und
Vorbeugung von Krankheiten aller Art. Harmlose Symptome für einen Lymphstau sind
geschwollene Augen, schwere Beine und verschleimte Atemwege. Ein defektes Lymphsystem kann
aber auch ernste Krankheiten verursachen. Das Lymphsystem ist die Kläranlage des Körpers. Ist das
Lymphsystem nicht mehr in Ordnung, wird der Körper mit Giften, Schlacken, Bakterien und
entarteten Zellen überschwemmt – und wird schließlich krank. Eine ganzheitliche Lymphreinigung
ist hier die Lösung.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/die-lymphe-reinigenia.html#ixzz3iLrzgvYs
Giftbelastung im Körper erkennen – Sieben Warnzeichen
Menschen mit Giftbelastung im Körper sind heute keine Seltenheit mehr. Gifte sind allgegenwärtig:
Pestizide, Schwermetalle sowie Chemikalien aus Abgasen, Industrie, Reinigungsmitteln, Textilien
etc. Viele dieser Gifte lagern sich im Organismus ein. Nicht immer spürt man sie. Oft aber zeigen
bestimmte Symptome die Giftbelastung im Körper an. Nur wenige Menschen denken dann an eine
schleichende Vergiftung. Doch nur, wenn man die Ursache des Unwohlseins erkennt, kann man mit
entgiftenden Maßnahmen dagegen vorgehen. Welche Symptome können nun auf eine Giftbelastung
im Körper hinweisen?
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/giftbelastung-im-koerperia.html#ixzz3iLs7j7o3
Ist Impfen eine ethische Pflicht?
Ich bezweifle nun entschieden, dass die meisten Menschen, die am Impfen beteiligt sind, auch nur
annähernd darüber Bescheid wissen, was sie da tun. In den ersten hundert Jahren der Impfungen
haben Militär- und Amtsärzte die Impfungen wie militärische Befehle ausgeführt, ohne Näheres zu
wissen und zu hinterfragen. Seit der Errichtung des Impfwesens durch Napoleon Bonaparte sind
abertausende Menschen durch diesen Eingriff gestorben. Impfschäden werden systematisch
vertuscht. Der größte Teil jener Ärzte, die impfen, kennen nicht einmal die Substanzen, die im
Impfstoff enthalten sind. Nur Ärzte, die lange in der niedergelassenen Praxis arbeiten und erfahren,
dass Impfen nicht nur nicht schützt, sondern auch mannigfache Schäden anrichtet, beginnen
nachzudenken. Sie sind diejenigen, die immer weniger und schließlich gar nicht mehr impfen. Ich
kenne Ärzte, die nach Beschäftigung mit der Materie, nicht mehr impfen wollen. Aus vertraglichen
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Gründen müssen sie aber impfen. Einer dieser Kollegen hatte deswegen Impfungen eine Zeit lang
nur scheinhalber mit leerer Spritze durchgeführt. Andere Ärzte, denen infolge der Impfungen Kinder
gestorben sind, leiden ein Leben lang an Gewissensqualen. Sie versuchen ihr Gewissen damit zu
beruhigen, dass sie sich sagen: Zwar ist durch meine Impfung ein Kind gestorben, dafür habe ich so
viele andere Kinder vor tödlichen Krankheiten bewahrt.
Sehr interessanter Artikel: http://www.aegis.at/wordpress/ist-impfen-eine-ethische-pflicht/
„Was bringt den Doktor um sein Brot?
A die Gesundheit. B der Tod.
Drum hält er uns, auf das er lebe,
zwischen beidem in der Schwebe.“
Alternative Haarwaschmittel
Diese Dinge hättest du dir nie auf den Kopf geschmiert. Doch diese 8 Rezepturen zaubern
wunderschönes Haar.
Näheres: http://www.heftig.co/8-haarkuren-selbst-gemacht/
Durchhaltevermögen nötig
Die tägliche Dusche, regelmäßiges Haarewaschen und die Verwendung von Deodorants und anderen
Hygieneprodukten gehört zum Hygieneprogramm des durchschnittlichen Europäers. Ein
Wissenschaftler in den USA behaupten nun, eine gesündere Alternative gefunden zu haben, und will
diese an den Mann bringen: lebende Bakterien zum Aufsprühen.
Näheres: http://orf.at/stories/2297300/2297322/
Diese Frau verwendet 18 Monate lang kein Shampoo mehr. Das Ergebnis ist der Wahnsinn.
Kathrine bewundert das volle und gesunde Haar ihres Mannes und ist neidisch darauf, dass er
dennoch sehr viel kürzer im Badezimmer braucht, als sie selbst. Sie kommt ins Grübeln und denkt,
dass doch etwas dran sein muss, an seinem Haar-Geheimnis.
Hier ist Katherines Geheimnis, für ihr langes, rotes Haar: 2 Esslöffel Backpulver in ein 500ml-Glas
geben. Mit warmem Wasser auffüllen und in die Haare geben. Sanft einmassieren und gründlich
auswaschen. Dann 2 Esslöffel Apfelessig in das Glas geben und ebenfalls mit warmem Wasser
auffüllen. Über die Haare gießen und gründlich ausspülen.
Der alkalische pH-Wert des Backpulvers öffnet die Haarstruktur und Fett und Schmutz werden
entfernt. Der Apfelessig schließt durch seinen sauren pH-Wert das Haar, das dadurch Feuchtigkeit
speichert und das langfristig. Im Netz kursieren unterschiedliche Meinungen zu der Methode, für
Katherine steht jedenfalls fest: Anders wasche ich meine Haarpracht nie wieder!
Näheres: http://www.heftig.co/haare-waschen-ohne-shampoo/
Ich wasche meine Haare seit einigen Wochen auch fast nur noch auf diese Weise und bin sehr
zufrieden damit – statt dem Backpulver verwende ich allerdings reines Natron.
Diese Beeren töten Krebs. Und das schon nach Minuten!
Das ist die Beere, die derzeit die Schlagzeilen bestimmt. Ihr richtiger Name lautet „Fontainea
picrosperma“ und sie wächst ausschließlich im Norden Australiens. Einem Forscherteam ist bei
Beobachtungen zufällig aufgefallen, dass Tiere die Beeren mit Vorliebe fressen, die Kerne aber
sofort wieder ausspucken. Dies machte sie sehr neugierig und man ging der Sache nach.
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Näheres: http://www.heftig.co/fontainea-picrosperma/
Biologin: Marihuana bringt Tumorzellen dazu, „Selbstmord“ zu begehen
Das therapeutische Potenzial von Cannabis scheint praktisch unbegrenzt zu sein und reicht weit über
die Linderung von Übelkeit oder Schmerzen bei unheilbar Kranken hinaus. Die Molekularbiologin
Christina Sanchez von der Universität Complutense Madrid untersucht die molekularen Aktivitäten
der Cannabinoide seit mehr als zehn Jahren. In dieser Zeit erkannten ihre Kollegen und sie, dass der
wirkstärkste psychoaktive Bestandteil von Cannabis –Tetrahydrocannabinol (THC) – Tumorzellen
dazu bringt, „Selbstmord“ zu begehen, während gesunde Zellen unbehelligt bleiben.
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/natuerliches-heilen/jonathanbenson/biologin-marihuana-bringt-tumorzellen-dazu-selbstmord-zu-begehen.html
Coca-Cola bezahlt wissenschaftliche Studien: Junk Food ist gar nicht ungesund!
Die dicken Vertilger von Fast Food sind gar nicht deswegen ungesund oder dick. Junk Food macht
nämlich gar nichts und ist gar nicht ungesund ... sagt Coca Cola. Es liegt nur an der mangelnden
Bewegung. Soft Drinks sind sogar gut für uns, sagt Coca Cola, und damit auch jeder das glaubt,
bezahlte Coca Cola 1,5 Millionen Dolar dafür, daß Wissenschaftler das in einer Studie auch
darlegen. Natürlich ganz sachlich und objektiv.
Alles Quatsch, daß Fast Food ungesund ist. Wer davon fett wird, ist selber schuld, meint Coca Cola.
Sollen sie sich doch mehr sportlich betätigen, dann ist doch alles gut. Und damit die Leute das auch
glauben, muß eine veritable, wissenschaftliche Studie her, die das belegt. Bei dem, was Coca Cola
dabei an Renommée und Umsatz gewinnt, sind 1,5 Millionen Dollar eigentlich ein Klacks. Das zahlt
Coca Cola den kritischen, objektiven Wissenschaftlern doch gerne.
Näheres: http://quer-denken.tv/index.php/1639-coca-cola-bezahlt-wissenschaftliche-studien-junkfood-ist-gar-nicht-ungesund
Leben ohne Fleisch - Wie gesund ist vegetarische Ernährung rbb PRAXIS
Immer mehr Menschen in Deutschland leben vegetarisch. Innerhalb der vergangenen acht Jahre hat
sich ihre Zahl verdoppelt. Fragten sich Wissenschaftler früher, ob vegetarische Kost für den
Menschen schädlich sei, geht das Interesse heute in eine andere Richtung.
Sehenswertes Video: https://www.youtube.com/watch?v=m7LkViqyDD0
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.“
Näheres: http://www.provegan.info/de/vegan/vorwort/
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Von einer rein veganen Ernährung halte ich ehrlich gesagt auch nicht sehr viel. Ich denke es spricht
nichts gegen ein paar Kilo Fleisch und Fisch im Jahr aus natürlicher Haltung, sowie ganz wenig
Milchprodukte, Eier und Honig. Wichtig ist natürlich, dass die Ernährung auch wirklich vollwertig
ist mit einem hohen Anteil an Rohkost und Vermeidung stark verarbeiteter Produkte. Sojaprodukte
würde ich ohnehin strikt meiden aufgrund zahlreicher negativer Wirkungen auf die Gesundheit.
Wie kam es zur veganen Teestube?
2012 eröffnete ich die Weinstube als erstes veganes Restaurant in einem Hotel Deutschlands. In
meinem…Hotel Nicolay 1881. Und das als 5te Generation und mitten im Schnitzel-BratwurstMoselland….
Im selben Jahr war ich, Johannes Nicolay, Veganer geworden. Zunächst aus gesundheitlichen
Gründen
war ich quasi über Nacht dazu gekommen. Angestoßen hat mich, nach jahrelangen Allergien und bis
zu vier Kortisonspritzen pro Jahr, eine neue Mitarbeiterin. Am ersten Arbeitstag sagte Sie: „Tja, da
würde ich mal die Milch weglassen.“ Erbost antwortete ich:“Wie bitte? Ich trinke schon mein ganzen
Leben lang Milch!“ Ihre Antwort war der Auslöser: „Eben!“
Gleich am Abend saß ich, immer noch angesäuert über „diese Unverschämtheit“, vorm
Internet…“Veganerin…Tsss“. Dann schauen wir mal. Ich wurde schnell fündig: Gary Yourovsky,
Philip Wollen, Patrik Baboumian, Erik Gottwald, Dr. Ernst Walter Henrich. Für mich öffnete sich
eine neue Welt….
Weiterlesen: http://www.weinstube-vegan.de/wir-bieten/
Gegen Diabetes und Allergien: Urkeime bei Amazonas-Indianern entdeckt
Was machen westliche Forscher am Amazonas? Sie reisen zurück in die Steinzeit und nehmen
Speichel- und Stuhlproben bei Indianern, die isoliert von der modernen Welt leben. Diese Indios
tragen eine beispiellose Vielfalt an Bakterien in sich. Darunter unbekannte Arten mit
Widerstandsgenen. Sie schützen offenbar auch vor Diabetes, Allergien, Asthma und anderen
Zivilisationskrankheiten. Hat die moderne Medizin mit ihrer klinischen Sauberkeit bei uns zu viel
abgetötet?
Näheres: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nichterzaehlen/markus-maehler/gegen-diabetes-und-allergien-urkeime-bei-amazonas-indianernentdeckt.html
Niemand glaubt, wie alt diese Frau ist. Kannst du ihr Alter erraten?
Wir sind es ja gewohnt, dass Models heutzutage
schon als Teenager in ihrem Beruf anfangen und
die meisten von ihnen kaum älter als 25 sind.
Doch diese Frau ist etwas ganz Besonderes.
Kannst du ihr Alter erraten?
Beim Anblick dieser Frau kann man kaum
glauben, wie alt diese „Dame“ ist. Zwanzig,
dreißig, vierzig? Die Wahrheit ist schwer zu
vermuten.
Näheres: http://www.heftig.co/yasmina-rossi/
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Du wirst im Leben nicht glauben, wie alt dieser Mann ist. Und was sein Geheimnis ist.
Wenn man den Türken Kazim Gurbuz so anschaut, sieht man einen etwa 50 Jahre alten fitten Mann,
der das Leben in vollen Zügen auskostet. Doch was man dem Mann nicht ansieht, ist sein wahres
Alter. Denn Kazim ist bereits 95 Jahre alt! Kaum zu glauben, doch so gut stand es nicht immer um
den sportlichen Renter.
Näheres: http://www.heftig.co/kazim-gurbuz/
Vertraue niemals geschminkten Frauen! Der Grund sind diese 28 unglaublichen Fotos.
Goar Avetisyan ist gerade einmal 22 Jahre alt, aber sie ist bereits eine begnadete Künstlerin. Doch
sie malt keine Bilder oder spielt ein Instrument, nein: Sie gibt Frauen ein neues Gesicht. Denn Goar
ist eine Make-Up-Künstlerin der besonderen Art. Ihre Models sind beinahe nicht wieder zu erkennen,
nachdem Goar sie einmal unter dem Pinsel hatte. Hier siehst du 29 unglaubliche Verwandlungen.
Bilder: http://www.heftig.co/goars-make-up/
Eigentlich völlig krank sowas – immerhin ist das Äußere des Menschen letztlich das Abbild des
Inneren. Also wäre eine gesündere Ernährung und Entgiftung erstmal angesagt, um so eine schönere
Haut zu bekommen!
Hier wird es zu Weihnachten fast 20 Grad warm
Statt weißer Weihnacht erlebt Deutschland laut Prognosen ein frühlingshaft mildes Fest. Nach dem
November wird auch der Dezember den Wärmerekord brechen, mancherorts gibt es sommerliche
Temperaturen.
Näheres: http://www.welt.de/vermischtes/article150262692/Hier-wird-es-zu-Weihnachten-fast-20Grad-warm.html

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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