Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Februar 2016
Von Andreas König
„Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner
Erkenntnis durch uns an allen Orten!“
2. Korinther 2,14

Gehören Sie zu den Menschen, die Düfte überdurchschnittlich differenziert wahrnehmen? Die den
Frühling riechen, Menschen und Tiere blitzschnell am Geruch erkennen und den Duft in der Luft
nach einem Sommergewitter mit einer Fülle von Adjektiven beschreiben können? Die Kehrseite sind
die weniger erbaulichen Gerüche. Als Kind schien mir die sensible Nase meiner Mutter fast
übernatürlich. So forderte sie uns schon zum Duschen auf, kaum dass wir nach einem kurzen
Stallbesuch beim Nachbarsbauern um die Ecke bogen. Seit damals weiss ich um hochsensible
„Riecher“ und dass ich definitiv nicht zu ihnen gehöre.
Hier weiterlesen: http://www.ethos.ch/
Es ist immer zu früh, um aufzuhören ...
ethos im Gespräch mit Daniel Herrmann – seit 44 Jahren Missionar in Frankreich:
http://www.ethos.ch/nachrichten-detail/es-ist-immer-zu-frueh-um-aufzuhoeren.html
Die überführende Macht des Geistes
Ich habe aus eigener, bitterer Erfahrung gelernt, dass das Letzte, was ein Mensch erkennt und
versteht, sein eigener Zustand in den Augen Gottes ist. Nun, es spricht der Heilige Geist, dass wir
von unserem Wesen aus blind und taub und töricht und schlafend und tot sind! Nichts, nichts wird
den Menschen jemals von seiner Sünde überführen, außer der Heilige Geist tut es.
Weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2016/01/die-uberfuhrende-macht-des-geistes.html
Echte oder falsche Umkehr?
Die Umkehr ist notwendig, um wiedergeboren zu werden und ein Christ zu werden. Ohne Umkehr
gibt es keine Vergebung der Sünden und keine Erlösung. Wie wichtig ist es also zu verstehen, was
Umkehr ist! – Leider haben die heutigen Gemeinden die Bedeutung dieses Wortes so verwässert,
dass fast jeder Sünder sagen kann, er hätte sich „bekehrt”, und die Gemeinden glauben es ihm.
Was Umkehr NICHT ist
Ich möchte zuerst einige Handlungen aufzählen, die in gewissen Gemeinden als Umkehr gelten, es
aber NICHT sind: https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2015/09/27/echte-oder-falscheumkehr/
„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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Echte oder falsche Umkehr? (Teil 2)
Vorsicht vor Fälschungen
Nach alldem (siehe Teil 1) können wir verstehen, dass wahrscheinlich viele Mitglieder christlicher
Gemeinden sich nie wirklich bekehrt haben. Sie haben eine äusserliche Handlung vollzogen (ein
Übergabegebet, ein Sündenbekenntnis, eine Taufe), die Gemeinde hat das als Bekehrung aufgefasst,
und jetzt nennen sie sich „Christen”. Aber sie erlebten keine echte Bekehrung.
Das ist eine ernste Angelegenheit. Es geht hier nicht um philosophische Unterscheidungen. Nur eine
echte Bekehrung führt zur Erlösung. Deshalb sind viele, die sich Christen nennen, in Wirklichkeit
auf dem Weg ins Verderben.
Weiterlesen: https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2015/10/09/echte-oder-falsche-umkehr-2/
„Es ist nicht genug, durch das Evangelium die Heiden zu Christen zu machen.
Wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Christen nicht wieder zu Heiden werden.“
Chr. Fr. Spittler (1840-1887)

„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

„Von allem, was wir für den Herrn tun, wird nur das, was ER durch uns gewirkt hat, bestehen
bleiben. Wenn etwas von meinem Leben in der Ewigkeit Bestand haben wird,
wird es nur das sein, das ER getan hat.“
Herbert Jantzen

„Wenn du ein wahrer Christ sein willst, dann sag ich dir eins: Es wird ein einsames Leben sein. Es
ist ein schmaler Weg und er wird schmaler und schmaler und schmaler werden!“
Leonard Ravenhill (1907-94)

Reformation – oder Sterben und Auferstehung?
Ich habe ab und zu über die Notwendigkeit einer neuen Reformation im Sinne einer Rückkehr zum
Wort Gottes geschrieben; aber in der letzten Zeit musste ich darüber nachdenken, ob diese Idee
wirklich im Sinne Gottes ist.
Unter jenen, die sich „Christen” nennen, ist es heute tatsächlich nötiger denn je, zum Wort Gottes
zurückzukehren. Nicht nur die Landeskirchen, auch die Freikirchen verleugnen weitgehend das Wort
Gottes mit ihren Lehren und Taten, und sind z.T. sogar zu regelrechten „Räuberhöhlen” geworden
(Lukas 19,46). Aber ist „Reformation” der richtige Begriff?
….
Einige Jahrhunderte nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft begannen die Priester und Theologen
Israels ein religiöses System zu errichten, das ihnen selber viele Vorteile brachte, anstatt Gott zu
dienen. Sie dienten nicht mehr offen fremden Göttern; im Gegenteil: Ihr System hatte den Ruf
strikter Treue zu Gottes Gesetz. Aber das war nur Schein; ihre Herzen waren fern von Gott.
Diese Situation hat vieles gemeinsam mit den heutigen Evangelikalen. Sie nehmen nicht am
Götzendienst des Katholizismus teil. Sie haben den Ruf, sehr „bibeltreu” zu sein. Aber die Herzen
vieler Leiter sind falsch, fern von Gott, und mehr auf den eigenen Vorteil und das Wachstum der
eigenen Organisation bedacht, als dem Herrn zu gefallen. Wenn wir in der Gegenwart diejenige
religiöse Gruppe suchen, die am ehesten mit den „Schriftgelehrten und Pharisäern” der Zeit Jesu zu
vergleichen wären, dann sind es bestimmt die Evangelikalen.
Hier weiterlesen: https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2016/01/14/reformation-oder-sterbenund-auferstehung/
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Als ich mir im Jahr 2008 auf der Suche nach der Wahrheit bezgl. Geistesgaben das erste Mal
Vorträge von Rudolf Ebertshäuser angehört habe, hatte ich auch genau das Gefühl, dass es sich hier
um einen neugeschichtlichen „Schriftgelehrten und Pharisäer” handelt. Er war mir von Anfang an
unsympathisch und suspekt. Auf der anderen Seite kannte ich aber nur all diese charismatischen,
ökumenischen Gemeinden, bei denen ich auch klar merkte, dass hier was nicht stimmt. Also von
dem einen Extrem ins andere – es war für mich nun ein langer steiniger, mühsamer Weg endlich die
biblische Wahrheit und Orientierung zu finden.
Warum nur gibt es kaum Versammlungen der Heiligen, welche auf echter biblischer Lehre gegründet
sind?
Zwischen Seele und Geist scheiden
Ich glaube, dass einer der besten Wege, Menschen vom Irrtum zu überzeugen, nicht so sehr darin
besteht, den Irrtum bloßzustellen, sondern darin die Wahrheit noch klarer zu verkündigen. Wenn ein
Stock sehr krumm ist und du willst das beweisen, hole dir einen geraden und lege ihn ruhig an seine
Seite. Wenn die Menschen schauen, werden sie sicher den Unterschied sehen. Gottes Wort hat eine
sehr scharfe Klinge, und alle schneidenden Worte, die du brauchst, holst du dir besser von ihm.
Hier weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2016/01/zwischen-seele-und-geist-scheiden.html
„Doch wird dann bei seinem Kommen der Sohn des Menschen auf der Erde den Glauben finden?“
Lk. 18, 8b

Biblischer Glaube
Den Sinn des Lebens erfährt der Mensch allein durch die Gottesoffenbarung in der Heiligen Schrift.
Der Sinn des Lebens besteht in der glaubensvollen Hinwendung zu Gott, und damit in der Annahme
des Opfers Seines Sohnes, Jesus Christus, zur Erlangung des ewigen Lebens bei Gott und besteht in
der Verherrlichung Gottes (Eph 1,12) unabhängig von der äußeren Situation: „…auf dass wir etwas
seien zum Lobe seiner Herrlichkeit“, und noch einmal (Vers 14): „dass wir sein Eigentum würden
zum Lob seiner Herrlichkeit“.
Die Frage nach der besten Bibelübersetzung hat ein bekannter Verkündiger einmal in origineller
Weise beantwortet. Die beste Bibelübersetzung stamme, so sagte er, von seiner Mutter, denn sie habe
das Wort Gottes glaubwürdig in ihr Leben übersetzt! Bei dieser Übersetzungsart gibt es zweifellos
keine Streitfragen!
Wir werden also überall da erkennbar und als Christen identifiziert, wo deutlich wird, dass der
lebendige Herr und Sein Wort in uns wohnt und unser Leben davon geprägt und bestimmt wird.
Überall dort, wo wir dem Trend der Zeit entgegenstehen und stattdessen den „törichten“
Lammesweg gehen, wird der neue Mensch in Christo sichtbar. Immer, wo wir vergeben, weil auch
wir beständig Seine Vergebung erlangen, enthüllt sich etwas von der neuen Natur: wo wir freundlich
sind, weil er uns immer neu in Seiner Güte begegnet; wo wir anderen helfen, die Schwierigkeiten des
Alltags zu bestehen, weil Er uns hilft, mit den Problemen unsres Lebens fertigzuwerden.
Das echte Leben in der Nachfolge Jesu besteht aus einem andauernden und oft schmerzlichen
„Getestetwerden“ in Bezug auf unser tatsächliches Einssein mit Christus, dem Einssein im
Gekreuzigtsein, im Tod und Begrabensein und in einem ablesbaren Auferstehungsleben, wie es in
2Korinther 4,10-12 gesehen und bezeugt wird.
Hier weiterlesen: http://distomos.blogspot.co.at/2016/01/biblischer-glaube.html
Nichts getan und doch verloren
Sehr hörenswerte Predigt von Hermann Reifenauer aus Linz: www.predigtenvortraege.at/index.php?option=com_commedia&format=raw&task=down&pid=7479&id=1569
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Papst: Christ sein und Missionar sein ist dasselbe
Papst Franziskus hat Christen zu einem missionarischen Lebensstil aufgerufen. „Christ sein und
Missionar sein, das ist dasselbe. Das Evangelium verkünden mit Worten und, allem voran, mit dem
Leben – das ist der wichtigste Daseinsgrund der christlichen Gemeinschaft und jedes Einzelnen ihrer
Mitglieder“, sagte der Papst am 24. Januar laut Radio Vatikan beim Angelusgebet. Nach seinen
Worten stehen die Armen im Zentrum des Evangeliums. Franziskus fragte vor Tausenden von
Zuhörern auf dem Petersplatz: „Ist die Evangelisierung der Armen für uns wirklich die Priorität?
Aber Vorsicht: Es geht da nicht nur um soziale Hilfe und noch weniger um politische Aktivität.“ Es
komme darauf an, die Kraft des Evangeliums anzubieten: „Sie ändert die Herzen, heilt die Wunden,
verwandelt die menschlichen und sozialen Beziehungen in einer Logik der Liebe.“
Näheres: http://www.idea.de/glaube/detail/papst-christ-sein-und-missionar-sein-ist-dasselbe93439.html
Also da sagt der Papst ja eigentlich nur Richtiges, kann das wirklich sein? Kann es sein das der auch
sogar ein Christ ist? Oder meint er mit den div. biblischen Begriffen in Wirklichkeit etwas ganz
anderes? Mann muss hier unbedingt beide Seiten betrachten.
Eine aktuelle Verbrecherkartei
In diesem Artikel sollen die größten der Öffentlichkeit bekannten Schurken dargestellt werden. Der
Obergauner Nr. 1 ist dabei unbestreitbar der Medienpope Franziskus. Dies deswegen, da es keinen
größeren Heuchler als diesen argentinischen Jesuiten gibt. Näheres dazu weiter unten. Der Schatten
bei der Präsentation nach seiner Wahl zum Papst im März 2013 ist auf jedem Fall schon mal
aussagekräftig. Gangster Nr. 2 ist unbestritten der amerikanische Friedensnobelpreisträger (was für
ein Hohn) Barack Obama, der in Wirklichkeit der Kriegstreiber ist! Als ich bei seinem
Präsidentschaftsantritt vor acht Jahren in meinem Bekanntenkreis vor diesem Halunken gewarnt
habe, sind sie alle über mich hergefallen. Nur, weil er der erste schwarze Präsident war, meinte man,
daß er ein Heiliger sei. So denkt nun mal halt die sozialromantische Gutmenschenkaste der
Neohumanisten. Wie ein Erlöser wurde er gefeiert (insbesondere bei seinem Antrittsbesuch in
Berlin). Als Fortführung von John F. Kennedy und Martin Luther-King wurde er betrachtet (die
beide sexbesessen waren). „Yes we can“ wurde der Schlachtruf der politisch korrekten
Mainstreamler.
Hier weiterlesen:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM&usp=drive_we
b
„Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken
der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.“
Eph. 5, 10-11

Bergoglio - che imbroglio!
Übersetzt vom italienischen ins deutsche heißt das: „Bergoglio - was für ein Betrug!“ In der Tat
werde ich an dieser Stelle unmißverständlich aufzeigen, daß der argentinische Papst ein
offensichtlicher Betrüger und Lügner ist. Beginnen möchte ich mit einem Bild, das den Papst bei
seinem Philippinen-Besuch im Jänner 2015 mit seinem devoten Unterhirten zeigt: Vor einer
skandierenden Menge von Jugendlichen macht der Pope den „Teufelsgruß“. Um sich anzubiedern,
ist diesem Showman und religiösem Entertainer jedes Mittel recht, auch das Symbol des Gehörnten,
welches in der Heavy Metal-Szene gang und gäbe ist! Ein wahrer Mann Gottes würde so was nie
tun!
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Hier weiterlesen:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM&usp=drive_we
b
Das gefährliche Ja-und-Nein-Prinzip
Im 2. Korinther-Brief verurteilt der Apostel Paulus im 1. Kapitel ein Prinzip, das derzeit überall zu
finden ist – auch bei zahlreichen Kirchen und kirchlichen Vertretern. Paulus schreibt: „Doch Gott ist
treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist! Denn der Sohn Gottes, Jesus
Christus, der durch uns unter euch verkündet worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus,
der war nicht Ja und Nein zugleich, sondern in ihm ist das Ja geschehen.“
Das Ja-und-Nein-Prinzip ist in unserer postmodernen und pluralistischen Gesellschaft zum
Denkmodell Nr. 1 geworden. Es gibt keine Wahrheit mehr auf der Basis eines klaren Jas oder Neins,
kein Richtig oder Falsch, sondern es gibt Wahrheiten nach dem Muster, dass ein Ja in einer Sache
dieselbe Wertigkeit bekommen kann wie ein Nein dazu in einer anderen Betrachtungsweise. Doch
nicht erst seit heute existiert dieses Modell des Jas und Neins zugleich. Die katholische Kirche
arbeitet seit Jahrhunderten nach diesem Prinzip.
So sagt „Rom“ beispielsweise „ja“ zum Erlösungswerk Jesu Christi, aber wiederum „nein“ zum
biblischen Weg, wie ein Mensch daran teilhaben kann. Dieses Ja-und-Nein-Prinzip durchzieht den
gesamten Katholizismus. Die Bibel ist nach katholischer Lehre Wort Gottes (zumindest in großen
Teilen), also ein Ja, aber wiederum auch ein Nein, da die kirchliche Überlieferung (Tradition)
dieselbe Autorität habe wie die Heilige Schrift.
Hier weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#JaundNein
Die Evangelische Kirche in der Realität!
Über den umtriebigen evangelischen Pastor aus Thüringen, Martin Krautwurst, der in Südtirol
stationiert ist, gibt es Neues mitzuteilen. Der Warner berichtete über ihn bereits in der Ausgabe Nr.
14 - November 2014 Ein früherer Glaubensbruder, der leider den Weg mit dem HERRN nicht mehr
klar geht, ging bisher sonntags abwechselnd in eine konservative Pfingstgemeinde (ADI) und in die
Evangelische Kirche; beide sind in Meran. Obschon ich ihn schon öfters diesbezüglich gemahnt habe
(vor allem in Bezug auf die Lutherkommune), ließ er davon nicht ab. Bis zum 18. Oktober des Jahres
2015. Was war passiert?
Hier weiterlesen:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM&usp=drive_we
b
Die Freimaurer in Deutschland legen zu
Nach einem jahrzehntelangen Mitgliederrückgang verzeichnen die Freimaurer in Deutschland wieder
einen Zuwachs. Das berichtet die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen
(EZW/Berlin) in ihrer Zeitschrift. Sie bezieht sich auf Angaben der Vereinigten Großlogen von
Deutschland und einzelner Großlogen in Berlin. Demnach liegt die Zahl der Freimaurer derzeit bei
rund 15.500 und damit um etwa 1.300 höher als 2011 (plus 8,4 Prozent). Der Beauftragte für Sektenund Weltanschauungsfragen der bayerischen Landeskirche, Matthias Pöhlmann (München),
begründet das Plus unter anderem damit, dass die Großlogen, kleinere Logen und einzelne
Freimaurer ihre Internet-Präsenz stark ausgebaut haben. Über spezielle Foren werde das Gespräch
mit Interessierten und der Öffentlichkeit insgesamt gesucht. Einzelne Logen beteiligten sich am
jährlich stattfindenden „Tag des offenen Denkmals“. Dabei öffneten sie ihre Häuser für die
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Allgemeinheit, böten Vorträge und Führungen an. Laut Pöhlmann handelt es sich bei den
Freimaurern ursprünglich um einen Männerbund. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts habe jedoch auch
in Deutschland die „feminine Freimaurerei“ Fuß fassen können. Seit 1982 bestehe die FrauenGroßloge von Deutschland. Die Zahl der Freimaurerinnnen habe sich seit 1982 von 380 auf 520
erhöht. Weit mehr sind es in Frankreich (14.000) und Belgien (2.100). In der Schweiz liegt ihre Zahl
bei 450. Die Freimaurerei besteht seit fast 300 Jahren. 1717 schlossen sich in London die ersten vier
Logen zu einer Großloge zusammen.
Weiterlesen: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Freimaurer
„Wir sollten nicht unberührt bleiben von so einem bedeutsamen Vorgang wie den Ökumenismus, der
...einen wichtigen Schritt zur Einheit aller Menschen bedeuten kann, dem obersten Ziel der
Freimaurer…. Freimaurer, meine Brüder, in diesem Augenblick, da die Christenheit zum Ursprung
zurückkehrt, da Paul VI. in die Fußstapfen Christi tritt ..., muss der Freimaurer diese gewaltige
Institution (Ökumene), die echt freimaurerisch ist, klar erfassen.“
Yves Marsaudon, 1964

Unsere Politiker – quer betrachtet: Eine Zusammenstellung (Baldur Gscheidle)
Hier weiterlesen: http://out-of-the-blue.world/2016/01/27/unsere-politiker-quer-betrachtet-einezusammenstellung-baldur-gscheidle/
Man muss ja nicht in allem übereinstimmen, aber grundsätzlich ganz interessant. Wundert mich ein
bisschen, dass Baldur Gscheidle sich nun auch als Verschwörungstheoretiker outet und bei diesem
ominösen Blog postet.
Nächstenliebe - Religion macht Kinder unsozial und intolerant
An über 1.000 Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen haben Forscher nun nachgewiesen, dass
religiös erzogene Kinder unsozialer sind als atheistisch erzogene Kinder. So teilen christlich und
muslimisch erzogene Kinder seltener mit Altersgenossen, wollen im Gegenzug aber unsoziales
Verhalten härter bestrafen. Je religiöser die Familien waren, desto ausgeprägter war dieses Verhalten
zu beobachten.
Näheres: http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/psychologie/religion-macht-kinderunsozial-und-intolerant-13372250
Man mag darüber streiten, ob bei dieser Studie alles korrekt abgelaufen ist, aber grundsätzlich
wundert mich das Ergebnis nicht besonders. Allein wenn ich nur beobachte wie viel negative
Zukunftstheorien und rechtsradikales Gedankengut von manchen Christen verbreitet werden, dann ist
es nicht verwunderlich, dass dieses Gedankengut doch einige Eltern prägt hinsichtlich Geiz und
unsozialem Verhalten. Manche meinen eben dann auch, dass es biblisch sei so zu denken, wie es
eben auch mir ergangen ist. Bei anderen Religionen ist es bestimmt nicht viel anders. Obwohl man ja
ohnehin deutlich sagen muss, dass alle Religionen vom Satan sind, auch die christlichen – er hat sich
diese ausgedacht! Wie heißt es so schön: „Religion ist Opium fürs Volk.“
Gerade eben war ich bei dieser Webseite: http://out-of-the-blue.world/ - was hier für extrem
negatives Verschwörungszeugs verbreitet wird, dass einem schlecht wird – naja ich habe vor einigen
Jahren ja leider selber ähnliches verbreitet. Anfang Jänner war ich auch mit dem Betreiber dieser
Webseite in der Facebookgruppe Eschatologie in einem Schlagabtausch verwickelt, weil er darauf
bestanden hat, dass ich alle Verweise auf seine Seite löschen soll… https://www.facebook.com/groups/Vollendung/permalink/898225370293514/
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Dieser Siegfried Schad arbeitet übrigens auch mit Dr. Martin Erdmann und Dr. Lothar Gassmann
zusammen. Möge sich jeder selber die Frage stellen, ob wir es hier wirklich mit biblisch gesunde
Lehre zu tun haben, was hier verbreitet wird. Mit solchen Doktortheologen will ich jedenfalls nichts
mehr zu tun haben, welche nicht einmal fähig sind biblische Prophetie richtig auszulegen, um sich
daran orientieren zu können. Ohne all diese negativen Endzeittheorien hätte ich mich jedenfalls vor
einigen Jahren um vieles leichter getan, denn so sah ich mich gezwungen eher negativ in die Zukunft
zu blicken, um biblisch korrekt zu sein, auch wenn es nicht wirklich logisch war. Im Gegensatz dazu
kann man all die Verschwörungs- und Krisentheorien, welche verbreitet werden irgendwie auch ins
Positive deuten. An biblischer Prophetie dagegen ist aus meiner Sicht nicht zu rütteln.
Zurück zum Thema:
Atheisten sind dagegen eben oft vom Humanismus geprägt und dem Sprichwort „Tue Recht und
scheue niemand.“ Klar gibt es unter den Atheisten mehr egoistische, materialistische und böse
Menschen, als bei den Religiösen, aber eben auch sehr viele humanistische „Gutmenschen“ voller
Toleranz gegenüber Andersartige.
Das Problem vieler Christen ist, dass sie sich zu starr und gesetzlich an gewissen Geboten und
Satzungen orientieren, anstatt mehr aus Liebe zu leben – unsere Beziehung zu Jesus Christus zu
betrachten in der Art wie mit dem Ehepartner…
In gewisser Hinsicht ist Intoleranz von der Bibel natürlich auch angebracht – wir brauchen in allem
ein gesundes Maß. Die Entwicklung vom Humanismus und Esoterik soll denke ich auch ein Ruf an
die wahre Gemeinde Christi sein, dass sie in manchen Einstellungen einfach falsch liegen und sich
korrigieren lassen.
„Alle Wahrheiten, die nicht Heiligkeit und Liebe erzeugen, sind nutzlos. Sie mögen an der
Oberfläche des Verständnisses schwimmen, aber sie nutzen alle nichts, wenn sie nicht das Herz
verändern.“
George Whitefield (1714-1770)

„Gott beeindrucken wir nicht durch das Einhalten verschiedener Vorschriften.
Gott beeindrucken wir, wenn wir ihn lieben, und aus Liebe alles das tun, wovon wir merken,
dass es ihm wohlgefallen würde.“
Herbert Jantzen

„Niemand auf Erden kann wirklich Mensch sein. Das kann nur Gott. Und der kam in unser Inneres,
damit er nun dieses Leben, dieses wahre Menschsein,
durch und in uns leben kann. Das ist Christsein.“
„Der abschließende Test auf die Liebe ist Gehorsam – nicht Gefühle, nicht Bereitschaft zum Opfer,
nicht Eifer, sondern Gehorsam gegenüber den Geboten Christi. … Es ist eine psychologische
Unmöglichkeit, Christus in rechter Weise zu lieben, wenn wir nicht bereit sind, seinem Wort zu
gehorchen.“
A.W. Tozer

Warum das Evangelium keine Religion ist …
Bevor wir anfangen: Was bedeutet denn „Evangelium“? Evangelium (vom griech. ευαγγελιoν)
bedeutet übersetzt „Gute Nachricht“ oder „Frohe Botschaft“. Diese „Frohe Botschaft“ beinhaltet das
Wirken, den Tod und die Auferstehung Jesu, die dem Menschen Erlösung und Rettung bringt. Daher
werden auch vier Bücher des neuen Testamentes (Matthäus, Markus, Lukas, Johannes) als
Evangelium bezeichnet, da diese das Wirken Jesu auf der Erde beschreiben.
Nun, diese Frohe Botschaft ist sehr wohl die Grundlage der Religion Christentum; doch hat sich
Jesus Christus jemals selbst als Anhänger des Christentums bezeichnet? Selbstverständlich nicht, wie
sollte er auch, ist das Christentum ja auch erst aus ihm entstanden. Doch hat der Menschensohn eine
Religion gegründet, befürwortet er sie? Ist Jesus Christus religiös?
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Ein Mensch, der allsonntäglich den Gottesdienst besucht, wird von der breiten Öffentlichkeit
meistens als „religiös“ bezeichnet. Von dir auch? Nun wollen wir mal ein wenig Sprachforschung
betreiben: http://www.diebibel.info/?id=34
„An Christus entscheidet sich das ewige Geschick aller Menschen.
Man kann nur durch Jesus selig werden.
Man kann nur an Jesus verloren gehen.
Gott verwirft keinen Menschen wegen seiner allgemeinen Sündhaftigkeit, sondern allein wegen der
Ablehnung Seines Heils und Seiner Gnade, die ihm in Christus begegnet.
Niemand geht wegen seiner Sünde verloren. Verloren geht einer nur durch seinen Unglauben,
dass er den Heiland Gottes von sich stößt.“
Paul Humburg

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Vom 19. Dezember 1944 datiert ein Brief Dietrich Bonhoeffers aus dem Gefängnis, dessen Beigabe
ein Gedicht war, das heute als Kirchenliedtext berühmt ist:
https://www.youtube.com/watch?v=PWNGh22babc
Glaubensmonetarismus
Der Religionssoziologe Heinrich Schäfer (Universität Bielefeld) schreibt über die Wort-desGlaubens-Bewegung (word of faith movement) zutreffend, dass seit den 1990er Jahren vor allem bei
Neopfingstlern „Wohlstandsverheißungen mit dämonologischer Magie verknüpft werden.“ Schäfer
spricht in diesem Zusammenhang von „Monetarisierung“ oder „Glaubensmonetarismus“. Er führt
aus: http://distomos.blogspot.co.at/2016/01/glaubensmonetarismus.html
Überwiegende Mehrheit unter 30 wünscht sich traditionelle Familie
Die klassische, traditionelle Familie wird nach wie vor von der überwiegenden Mehrheit der
Deutschen als Ideal angesehen. Das ergab eine Umfrage von Forsa für die Zeitschrift „Eltern“.
67 Prozent möchten in einer klassischen Familie leben. Etwa 25 Prozent in einer Großfamilie mit
drei Generationen. 86 Prozent der noch kinderlosen jungen Frauen und 88 Prozent der Männer
wünschen sich Kinder.
Andere Partnerschaftsformen, wie etwa Patchwork, werden kaum als wünschenswert erachtet.
Näheres: http://kultur-und-medien-online.blogspot.de/2016/01/uberwiegende-mehrheit-unter-30wunscht.html
„Ich muss fickbar bleiben“ Carolin Kebekus - Die Anstalt ZDF
Video: https://www.youtube.com/watch?v=J4Ltw1ZA9ho
Ich schau mir son Zeugs natürlich normal nie an. Meinen Verblödungsverstärker (Fernseher) habe
ich auch schon monatelang nicht mehr an gehabt. Dieses Video ist mir bei einer Esoterikseite
untergekommen. Ich denke es gehört auch zur Allgemeinbildung zu wissen, wie andere so ticken.
Diesen Beitrag kann man aber auch positiv werten, da hierdurch wohl doch einige aufwachen, wie
krank diese Feminismusansätze sind.
Neue Statistiken dokumentieren Ausmaß der Porno-Seuche
Eine der größten Internetseiten für Pornographie, Pornhub, hat ihre Nutzerstatistiken veröffentlicht.
Sie zeigen das Ausmaß der sich seuchenhaft ausbreitenden Pornographie dank des Internets.
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Einige Zahlen aus dem Jahr 2015 (entnommen aus Lifesitenews, um nicht auf die Quelle zu
verlinken), die einem den Atem verschlagen: http://kultur-und-medienonline.blogspot.de/2016/01/neue-statistiken-dokumentieren-ausma.html
Schenkt den Kindern Billigschrott
Heute wachsen die Kinder damit auf, dass ihr Spielzeug innerhalb kürzester Zeit den Geist aufgibt.
Beste Voraussetzung für ein wirklich authentisches Bedürfnis nach Nachhaltigkeit.
Weiterlesen: http://www.cicero.de/kapital/wegwerfgesellschaft-schenkt-den-kindernbilligschrott/60316
Autobauer produzieren in den USA so heftig auf Halde wie seit 2008 nicht mehr
Absatz gut, alles gut? In den USA präsentierten Autobauer zuletzt hervorragende Absatzzahlen,
hiesige wie ausländische Hersteller. Das wurde als Signal für die stabile Konsumlust und Konjunktur
gewertet. Doch die Zahlen trügen.
Näheres: http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/truegerische-absatzzahlenautobauer-produzieren-in-den-usa-so-heftig-auf-halde-wie-seit-2008-nichtmehr_H777605799_235624/
Da werden die Autos dann bald nichts mehr wert sein, da alles gratis? Naja bei meinem 100€-Auto
(aber guter Zustand) käme mir das nur Recht. Wie kann man auch nur so egoistisch und
materialistisch sein und so viel Geld für ein Auto zu investieren, wo man das Geld ja doch in anderer
Weise viel sinnvoller investieren kann?
Millionen im Garten eines Toten in Bayern gefunden
Im Garten eines vor wenigen Tagen verstorbenen Mannes in Bayern ist ein Millionenvermögen
gefunden worden. Ein Bagger habe den vergrabenen Schatz im niederbayrischen Bogen unter
Aufsicht der Polizei zutage gefördert, sagte Bürgermeister Franz Schedlbauer (CSU) heute.
Näheres: http://orf.at/stories/2317491/
Wie kann man auch nur so blöd sein und Geld im Garten vergraben? In einem Forum habe ich auch
mal gelesen, dass einer unter seine Gartenhütte sein Gold vergraben hat, damit er ja nicht auf den
Gedanken kommt es auszugraben… - Dummkopf!!!
Und in ein paar Jahren ist das alles dann aufeinmal nichts mehr wert.
„Sie werden ihr Silber auf die Gassen werfen, und ihr Gold wird zu Unrat werden.
Ihr Silber und Gold kann sie nicht retten am Tag des grimmigen Zorns des HERRN!
Es wird ihre Seelen nicht sättigen und ihren Leib nicht füllen;
denn es ist ihnen ein Anstoß zur Sünde geworden.“
Hes. 7,19

Kommt jetzt die große Finanzkrise?
Rabenschwarzer Jahresauftakt an den Börsen: Die erste Handelswoche war die schlechteste
Kursentwicklung in den USA seit 2011 und für den DAX sogar die schlechteste in der
Nachkriegszeit. - China weiter im Fokus.
Näheres: http://www.mmnews.de/index.php/boerse/62521-kommt-finanzkrise
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Historisches Tief: Baltic Dry Index fällt auf 394 – Globaler Handel kommt zum Stillstand
Zum ersten Mal überhaupt ist der Baltic Dry Index (BDI) unter 400 Punkte gefallen. Während ich
diesen Beitrag schreibe, steht er bei 394. Um ehrlich zu sein, ich hätte mir nicht vorstellen können,
dass er so tief fallen könnte. Anfang August stand der BDI bei 1.222 Punkten und seitdem ist er
kontinuierlich gefallen.
Näheres: http://n8waechter.info/2016/01/historisches-tief-baltic-dry-index-faellt-auf-394-globalerhandel-kommt-zum-stillstand/
Man kann das auch positiv sehen – schließlich haben wir ja fast alles und brauchen nicht ständig
solch hohen Welthandel, sondern mehr Regionalität.
Dirk Müller zu China und dem Dax: „Es sieht katastrophal aus“
An den Weltmärkten braut sich etwas zusammen, der große Crash ist nicht mehr ausgeschlossen, ist
Dirk Müller überzeugt. Nur wann kommt er? Und wie kann er verhindert werden? Mr. Dax gibt
Antworten auf drängende Fragen.
Näheres: http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/dirk-mueller-zu-china-unddem-dax-es-sieht-katastrophal-aus/12802940.html
Man muss das auch richtig betrachten – wenn es für den DAX schlecht aussieht, dann ist das in
Wirklichkeit gut für uns Nichtaktionäre!
Michael Pento: „Der nächste Crash wird schlimmer als 1929 und 2008 zusammen“
Am 24.01.2016 veröffentlichte Greg Hunter, von USAWatchdog.com auf seinem YouTube-Kanal
ein hochaktuelles und hochbrisantes Interview mit Michael Pento, von Pento Portfolio Strategies
LLC.
Pento ist überzeugt, dass der bereits angelaufene, nächste Crash in die Geschichtsbücher eingehen
wird. „Wenn man sich die ganzen ökonomischen Daten anschaut, dann schreien die regelrecht nach
Rezession.“ Es werde die schlimmste Rezession werden, die der Planet jemals erlebt hat – schlimmer
als 1929 und 2008 zusammengenommen. Pento sagt: http://n8waechter.info/2016/01/michael-pentoder-naechste-crash-wird-schlimmer-als-1929-und-2008-zusammen/
Ja es wird so kommen und das ist wunderbar! lol
Gerald Celente: Jüngste Verluste nur ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Katastrophe!
prognostizierte Gerald Celente im Interview mit Eric King von KingWorldNews.com einen
Zusammenbruch der Aktienmärkte weltweit: http://www.goldseiten.de/artikel/272038--GeraldCelente~-Juengste-Verluste-nur-ein-Vorgeschmack-auf-die-bevorstehende-Katastrophe.html
„Raus aus Aktien, bevor es zu spät ist“
6200 Prozent Ertrag an der Börse. In China. Letztes Jahr. Was unmöglich klingt, hat Huang Weimin
geschafft. Der Hedgefonds-Manager hat die Turbulenzen am Aktienmarkt perfekt prognostiziert und
mit Terminkontrakten eine unfassbare Performance erzielt. Sein aktueller Rat an Investoren: Verkauf
Deine Aktien, bevor es zu spät ist.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/international/4912989/Raus-aus-Aktien-bevor-es-zuspaet-ist?_vl_backlink=/home/index.do
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Dieses Mini-Zimmer in Berlin soll 99.000 Euro kosten
Der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt wird immer verrückter. Eine Zehn-Quadratmeter-“Wohnung“
in Kreuzberg soll fast 100.000 Euro kosten, plus Makler-Provision. Immerhin: Es gibt ein Fenster.
Näheres: http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article150921948/Dieses-Mini-Zimmer-in-Berlinsoll-99-000-Euro-kosten.html
Naja alles ist möglich, bis es so richtig schön knallt ;-) Warum sollten auch Immobilien in diesem
Großstadt-Dschungel so extrem viel wert sein? Wenn wir am Land statt all diesen trostlosen
Monokulturlandschaften vielfältige Permakulturparadiese schaffen würden mit
Ökohotelgastronomien, dann wäre wohl diese Lage eher noch mehr wert!
Dieser Mann verwandelte einen alten Schulbus in ein voll ausgestattetes mobiles Zuhause
Die menschliche Kreativität ist endlos und wird nie aufhören, uns zu überraschen. Die Leute können
wunderbare Dinge tun und Leben zu diesen Objekten geben, die nicht mehr verwendet werden. Mal
sehen, was ein junger Mann aus Long Beach, Kalifornien, mit seiner Phantasie und Kreativität tat.
See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/dieser-mann-verwandelte-einen-alten-schulbus-inein-voll-ausgestattetes-mobiles-zuhause/#sthash.qwY4bhlf.dpuf
Sie dachte ihr Mann sei verrückt, hier einziehen zu wollen. Bis sie das Innere sah.
Nie wieder Miete zahlen, morgens vom Zwitschern der Vögel geweckt werden und in den eigenen
vier Wänden jederzeit tun und lassen was man will: Den Traum vom eigenen Haus teilen viele, doch
oft bleibt er unerreicht, weil er unheimlich kostspielig ist. Genau deswegen werden Minihäuser in
allen erdenklichen Formen immer beliebter. Denn sie beweisen, dass man auch mit wenig Geld und
Platz ein Stück vom Himmel haben kann. Genau diesem Ziel hat sich der Anbieter „Arched Cabins“
(dt. gewölbte Hütten) verschrieben.
Näheres: http://www.heftig.co/trautes-heim-glueck-allein/
Forscher bauen Geisterstadt mitten in der Wüste
Im Süden der USA entsteht die modernste Stadt der Welt. Hier gibt es die schönsten Wohnungen,
keine Staus und Lebensmittel aus der Region. Leider wird trotzdem niemand dorthin ziehen.
Näheres: http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article151419927/Forscher-bauen-Geisterstadtmitten-in-der-Wueste.html
Je ärmer ein Land ist, desto religiöser sind seine Bürger
Je ärmer ein Land ist, desto religiöser sind dessen Bürger. Das ist das Ergebnis einer Studie des USForschungsinstituts Pew (Washington). Danach gibt es einen Zusammenhang zwischen dem
Bruttoinlandsprodukt und der Religiosität eines Landes. Am gläubigsten sind die Menschen der
Studie zufolge in Äthiopien und dem Senegal. Dort sagten 98 bzw. 97 Prozent, dass Religion in
ihrem Leben eine entscheidende Rolle spiele. Zugleich gehören diese Länder mit einem
Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet 2.300 Euro pro Kopf zu den ärmsten der Welt. Laut Studie
spielt es keine Rolle, welche Religion in einem Land dominant ist: Muslimisch geprägte Länder wie
Indonesien (95 Prozent) sind ebenso arm wie die christlich geprägten Philippinen (87 Prozent), das
überwiegend hinduistische Indien (80 Prozent) oder das religiös gemischte Nigeria (88 Prozent).
Näheres: http://www.idea.de/thema-des-tages/artikel/studie-je-aermer-ein-land-desto-religioeserseine-buerger-83638.html
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Nachfrage nach sozialer Wirkung bei der Geldanlage steigt
Immer mehr Anleger möchten wissen: Was macht mein Geld eigentlich in der Zeit, bis ich es
verzinst zurückbekomme? Sie sind auf der Suche nach Vermögensanlagen, die der Allgemeinheit
dienen. Wie beliebt solche Anlageformen sind und in welchen Bereichen sie eingesetzt werden, zeigt
unsere neue Studie.
Weiterlesen: http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuellemeldungen/2016/januar/nachfrage-nach-sozialer-wirkung-bei-der-geldanlage-steigt/
Industrielle Revolution: Digitale Produktion macht „Roboter-Aktien“ Beine
Selbststeuernde Drohnen, vollautomatisierte Fabrikshallen, in denen der Roboter an der
Fertigungsstrecke schuftet: Industrie 4.0 ist den einen ein Schreckgespenst („Jobvernichtung“), den
anderen ein Segen (mehr Effizienz). Doch selbst jene Industrien, die davon profitieren, müssen sich
ins Zeug legen, um nicht von der schnellen Entwicklung auf dem Sektor überrannt zu werden.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/international/4912876/IndustrielleRevolution_Digitale-Produktion-macht-RoboterAktien-Beine?_vl_backlink=/home/index.do
SAP-Manager hält bedingungsloses Grundeinkommen für wichtig
Wir befinden uns vor einer neuen industriellen Revolution, die viele Menschen die Arbeitsplätze
kosten könnte. Das sehen sogar Manager von Unternehmen so und fordern daher, dass die
Regierungen etwas tun. SAP-Vorstandsmitglied Bernd Leukert hält ein bedingungsloses
Grundeinkommen für wichtig, damit die Gesellschaft nicht auseinanderbricht.
Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel und eine neue industrielle Revolution steht bevor.
Roboter werden in Zukunft immer mehr Arbeitsplätze übernehmen und viele Berufe werden
verschwinden, was eine Welle an Arbeitslosigkeit nach sich ziehen könnte.
Das bedingungslose Grundeinkommen soll die Gesellschaft am Zerbrechen hindern:
http://www.gulli.com/news/27033-sap-manager-haelt-bedingungsloses-grundeinkommen-fuerwichtig-2016-01-22
„[...] die Programme der Vergangenheit [haben] alle einen gemeinsamen Mangel –
sie sind indirekt. [...] Ich bin heute davon überzeugt,
dass der einfachste Ansatz sich als der effektivste erweisen wird –
die Behebung der Armut durch ihre direkte Beseitigung mittels einer heute breit diskutierten
Maßnahme: Dem garantierten Einkommen.“
Martin Luther King

In der Zukunft werden wir ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten und unsere' Lebenszeit
mit Dingen verbringen, die uns wirklich erfüllen, da beim Einsatz der neuesten Technologie
menschliche Arbeit zunehmend überflüssig wird,! ohne dass dadurch die Einkommen reduziert
werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, das sofort umzusetzen, besteht in der individualisierten
Geldschöpfung wie etwa beim Informationsgeld.
Näheres: http://dievorarlberger.at/userfiles/VN-InterviewHrmann.pdf
Lohn ohne Arbeit - Das bedingungslose Grundeinkommen (Doku, 2012):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nw98IjHFvBs
Andreas Pop sagt in diesem Video:
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„Das bedingungslose Grundeinkommen, das das bestehende bedingungslose Spitzeneinkommen
ablöst, dass Arbeitslosigkeit tatsächlich als Errungenschaft gesehen wird, denn die meisten Leute
wollen gar nicht arbeiten – sie wollen nur ein Einkommen. Und wenn sie ein Einkommen hätten,
dann könnte es sein, dass sie sogar mehr tun und vielleicht sinnvolleres als sie jetzt zurzeit machen,
indem sie z.B. jeden Tag als Steuerberater in irgendeinen Glaspalast gehen und sich auf Kosten
anderer Leute bereichern. Die unnütze Arbeit würde dann wegfallen.“
Das bedingungslose Grundeinkommen ist kein Problem des Geldes, das kann man drucken :-) Es ist
ein Bewusstseinsproblem, wenn ich dem Nachbarn nicht gönne dass er seine Existenz gesichert weis.
Wenn ich denke, dass dann keiner mehr arbeitet. Wir sind noch lange nicht so hoch entwickelt, dass
wir nicht mehr arbeiten. Wir produzieren täglich Energie, und diese Energie will sich verwirklichen.
Versuch es doch einfach mal und tue nichts. Du wirst sehen, dass das nicht geht. Mit dem BGE
erreichen wir ein Freibrechen. Man kann tun was Freude bereitet und das ist der größte Triebmotor
überhaupt. Es gehen deshalb nicht alle Menschen nur noch Eis-essen. So stumpf und dumm ist die
Menschheit nicht. Wir sind vielfältige, kreative Wesen. Jeder kann was anderes und wird sich
betätigen wollen. Also bitte, neide nicht den anderen eine Grundsicherung, du bekommst sie ja
schließlich auch ;-) und wenn du noch mehr brauchst als 1000 Euro, dann kannst du immer noch
einen Job machen ... na? Sind wir nun erwachsen oder von niederen Gefühlen geplagte Unreife?
Näheres: http://www.die-welt-ist-im-wandel.de/Archiv_051.htm
Video zum Grundeinkommen: http://www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/grundeinkommen
Gespräch mit Dr. Benediktus Hardorp über die Broschüre der Stiftung Marktwirtschaft zum
bedingungslosen Grundeinkommen: http://www.unternimm-die-zukunft.de/de/zumgrundeinkommen/interview_hardorp/
Ich habe noch viele andere Infos zum bedingungslosen Grundeinkommen zusammengestellt, welche
ich gerne verschicken würde an Interessierte. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass sich
anscheinend niemand dafür interessiert, sondern die meisten haben nur Interesse an dem ganzen
destruktiven negativen Schrott, von welchem ich mich mehr und mehr wegbewegen möchte. Würde
mich sehr interessieren, wie du über das BGE denkst – ist es möglich?
Grundeinkommen – würden Sie noch arbeiten?
Als erstes Land stimmt die Schweiz über das Grundeinkommen ab. Eine Umfrage zeigt, wie die
Stimmbürger dazu stehen.
Näheres: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/trotz-grundeinkommen-nur-jeder-zehntewuerde-die-arbeit-aufgeben/story/12035957
Generation Grundeinkommen
In der Schweiz wurde ein Test durchgeführt, indem Menschen auf der Straße gefragt wurden, ob sie
bei einem bedingungslosen Grundeinkommen noch arbeiten würden. 80 Prozent würden demnach
noch arbeiten wollen. 10 Prozent würden etwas anderes arbeiten wollen und die restlichen 10 Prozent
würden lieber zuhause bleiben und sich um die Kinder kümmern, aufs Studium zu konzentrieren…
Von den 80 Prozent haben 75 Prozent gesagt, die anderen würden dann nicht mehr arbeiten wollen.
Quelle: https://vimeo.com/94937116
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„Zwanghaftes Arbeiten allein würde die Menschen ebenso verrückt machen wie absolutes Nichtstun.
Erst durch die Kombination beider Komponenten wird das Leben erträglich.“
Erich Fromm

Bedingungsloses Grundeinkommen
Eine Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung mbH
Die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens ist dabei zum einen vor dem Hintergrund zu
sehen, dass ein immer größerer Anteil der Menschen ihren Lebensunterhalt nicht mehr durch eigene
Erwerbsarbeit bestreiten kann (Stichwort: Working Poor). Zum anderen hat sich darüber hinaus in
den letzten Jahren der Eindruck verfestigt, dass Vollbeschäftigung unter den derzeitigen
Gegebenheiten faktisch nicht mehr erreicht werden kann. Vor diesem Hintergrund erscheint es nur
konsequent, Arbeit und Einkommensgenerierung (zumindest teilweise) zu entkoppeln. Zudem
würde dies die Menschen vom „Zwang“ zur Arbeit aufgrund des Lebensunterhalts befreien und den
Menschen die tatsächliche Freiheit geben, sich für Arbeit zu entscheiden. Diese Freiheit ist
notwendig, um kreatives Potenzial freizusetzen und wirkt produktivitätssteigernd (Stichwort:
Kreative Industrien und ihr überdurchschnittlicher Beitrag zur Wertschöpfung, unabhängige
Forschung, Pflege, Kulturarbeit).
Daneben würde die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens eine gravierende
Verschlankung des staatlichen Verwaltungsapparates mit sich bringen, da alle bisher ausbezahlten
Transferleistungen im Bedingungslosen Grundeinkommen zusammengeführt werden. Der
bürokratische Aufwand sowohl auf der Seite des Staats als auch auf der Seite der Steuer- und
Abgabenpflichtigen könnte so deutlich reduziert werden. Der Staat würde somit deutlich effizienter
werden und die so gewonnenen Ressourcen könnten produktiven Verwendungen zugeführt werden.
Näheres: http://www.vernetzungskugel.at/mediaCache/BGE_Brosch_5112010_665031.pdf
„Das Geld wird eines Tages ganz aus dem Verkehr gezogen werden, damit die Menschheit die
Verführung durch Geld überwinden kann, aber das liegt noch in ferner Zukunft. Ein
hochentwickeltes Tauschhandelssystem wird die gegenwärtigen Handelsstrukturen ersetzen.“
Benjamin Creme,
Quelle: http://www.shareinternational-de.org/hefte_2003/0302_hefte_frame.htm

Flüchtlinge: AfD-Vorsitzende fordert Schießbefehl
Notfalls müssten Polizisten an der Grenze „auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es
im Gesetz“, sagt die Vorsitzende der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, Frauke Petri.
Näheres: http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/4915246/Fluchtlinge_AfDVorsitzendefordert-Schiessbefehl?_vl_backlink=/home/index.do
Also da frage ich mich schon langsam, welche Ideale und Ethik diese Partei hat – wie um alles in der
Welt können Christen solch eine Partei unterstützen, wählen und Werbung dafür machen?
Was ich in sechs Jahren Selbstversorgung lernen durfte
Ein TEDx-Talk von Michael Hartl (Video)
Mitte Oktober war in Linz eine TEDx-Veranstaltung zum Thema „Is it the future we want?“. Ein
paar Monate vorher hab ich eine Einladung bekommen, dort zu sprechen. Meinen ersten TEDxTalk
halten, also. Große Aufregung für mich, schon im Vorfeld, weil ich das Format TED und TEDx total
spannend und gut finde. Und es schön ist, wenn es dort auch mal um Freiheit oder Selbstversorgung
geht.
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Video: http://experimentselbstversorgung.net/was-ich-in-sechs-jahren-selbstversorgung-lernendurfte/
Heidi Marie Wellmann´s Berufungs-Talk mit Nadine Hagen – Berufung und Ernährung!
Heute darf ich mal ganz stolz verkünden, dass ich neulich von Heidi Marie Wellmann interviewed
worden bin. Es war mir eine große Ehre und hat mir viel Spass gemacht.
Video: http://www.nadinehagen.com/heidi-marie-wellmanns-berufungs-talk-mit-nadine-hagenberufung-undernaehrung/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=gluecklichundgesund&
utm_content=Motivierende+und+interessante+Interviews+f%C3%BCr+Dich
113-jähriger Mann schrieb diese 5 Lebensmittel gut für sein langes Leben
Bernando LaPallo war ein bekannter Supercentenarian, der am 19.Dezember
2015 im Alter von 113 Jahren verstarb.
Er schrieb Bücher und sprach im ganzen Land über die natürliche
Gesundheit. Der in Brasilien geborene Mann wohnte bis zu seinem
Lebensende in Mesa, Arizona.
- See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/113-jahriger-mannschrieb-diese-5-lebensmittel-gut-fur-sein-langes-leben/

Balance: Die beste Ernährung
Die Erfolge einer Ernährungsumstellung auf Vegan, Paleo, Rohkost oder LowCarb sind
unbestreitbar. Doch allein ein Speiseplan ohne Fleisch oder Getreide, Gegartes oder Kohlenhydrate
kann dies nicht zweifelsfrei erklären. Der Erfolg selbst so grundverschieden wirkender Konzepte wie
Vegan und Paleo hat vielmehr die gleiche Ursache: Balance.
Weiterlesen bei Urgeschmack: Balance: Die beste Ernährung - http://www.urgeschmack.de/balancebeste-ernahrung/
Weiße Zähne durch selbstgemachte Paste
Ein strahlendes, weißes Lächeln: Nichts macht den Menschen schöner! Doch vor allem dank Kaffee,
Tee oder Zigaretten verfärben sich die weißen Beißerchen gerne. Chemische Zahnaufheller benutzen
zum Bleichen oft konzentriertes Wasserstoffperoxid, was die Zähne beschädigt. Dabei gibt es ganz
natürliche Methoden, um die Zähne schonend aufzuhellen - und die Hauptzutat findest du im
Gewürzregal!
Näheres: http://www.heftig.co/zahnaufheller/
Milch wurde durch moderne Fütterung zu Gift gemacht
Immer mehr Menschen werden nach dem Verzehr von Milchprodukten müde, bekommen
Bauchschmerzen, Durchfall oder müssen sich gar übergeben. Kommen ihnen diese Symptome
bekannt vor? Dann leiden sie vermutlich unter einer sogenannten Laktoseintoleranz. Die Zahl der
Betroffenen hat in den letzten Jahren so zugenommen, dass es sich mittlerweile für die
Nahrungsmittelindustrie rentiert eine vielfältige Auswahl an laktosefreien Produkte anzubieten. Doch
liegt dies wirklich am schlechten Gesundheitszustand der Menschen? In der ExtremNews Sendung
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„Ihr Thema …“, sagt jetzt ein Bauer: „Milch ist aufgrund der heutigen Fütterungsweise zu Gift
geworden“. Was ihn zu dieser Erkenntnis brachte und welches Leid die Kühe heutzutage ertragen
müssen, erfahren Sie im Video am Ende des Textbeitrages.
Näheres: http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/milch-wurde-durch-moderne-fuetterungzu-gift-gemacht/
Sie zieht die Wolle aus dem Loch und hat einen fertigen Schal. Ist das Zauberei?
Kannst du dich noch an das stetige metallische Klappern von Nadeln erinnern, als Oma auf dem Sofa
saß und kuschelige Stücke für dich gestrickt hat, um dich warm durch den Winter zu bringen? Nichts
ging über Omas Socken und Mützen. Aber selber stricken lernen? Viel zu kompliziert. Denkste!
Nach dieser Anleitung für einen Kuschelschal bist du ein echter Vollblutprofi.
Näheres: http://www.heftig.co/stricktrick/
Seide tragen, Maulbeerbäume pflanzen
8000 Jahre lang galt fast überall auf der Welt die Fruchtbarkeit der Böden als Gabe der Götter. In
China aber war es die Pflicht der Bauern, Fürsten und Beamten, die Bodenfruchtbarkeit zu schützen
und zu fördern. Nur so gelang es, im am dichtesten besiedelten Land über tausende Generationen für
Lebensmittelsicherheit zu sorgen. Eine zentrale Rolle spielte damals die Kultivierung von
Maulbeerbäumen und die Zucht von Seidenraupen. Neben eleganter Seide entstand proteinreiche
Nahrung, Tierfutter und nicht zuletzt humusaufbauender Kompost. Auch heute könnten
Maulbeerbäume, Raupenkompost und Naturseide kaputte Böden wieder fruchtbar und Bauern zu
wohlhabenden Klimafarmern machen.
Hier weiterlesen: http://www.ithaka-journal.net/seide-tragen-maulbeerbaume-pflanzen
2050 mehr Plastikmüll in den Meeren als Fische
Die Tiefkühlpizza, der Käse, das Brot: Was ist nicht alles in Plastik eingepackt? Bis 2050 wird einer
neuen Studie zufolge mehr Plastikmüll in den Weltmeeren schwimmen als Fische. Pro Minute
gelangt schon jetzt eine Lkw-Ladung Plastikmüll in die Meere.
Näheres: http://www.feelgreen.de/alarmierende-studie-2050-mehr-plastikmuell-in-den-meeren-alsfische/id_76696096/index
Daher brauchen wir dringend eine Neue Weltordnung!
Diese „Seekuh“ frisst Plastikmüll
Mit einem speziellen Müllsammelschiff namens „Seekuh“ soll vor den Küsten gegen Plastikmüll
zum Einsatz kommen. Eine kleine deutsche Werft in Lübeck baut den Katamaran derzeit. Im
Sommer dieses Jahres soll es in Dienst gestellt werden.
Näheres. http://www.feelgreen.de/diese-seekuh-frisst-plastikmuell/id_76539278/index
Welcher Fisch noch bedenkenlos auf den Tisch darf
Bei Fisch haben Verbraucher in Deutschland eine riesige Auswahl. Doch geht es nach
Umweltschützern, sollten sie nicht bei jeder Art bedenkenlos zugreifen. Der neue Fischratgeber von
Greenpeace empfiehlt nur noch Karpfen uneingeschränkt. Ansonsten sollen Verbraucher auf Fangund Zuchtmethoden achten und von manchen Fischarten komplett die Finger lassen.
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Näheres: http://www.feelgreen.de/fisch-welcher-fisch-noch-bedenkenlos-auf-den-tischdarf/id_76703368/index
Für mich die Umarmung des Jahrhunderts
Eine Frau fand einen schwer verletzten Löwen im Wald. Sie nahm ihn mit zu sich nach Hause und
pflegte ihn wieder gesund. Als es ihm besser ging, traf sie Vereinbarungen mit einem Zoo, den
Löwen zu übernehmen und ihm ein neues und glückliches Zuhause zu geben. Dieses Video entstand,
als sie einige Zeit später in den Zoo zurückkehrte, um zu sehen, wie es ihrem Löwen geht. Schauen
Sie die erstaunliche Reaktion des Löwen, als er sie sieht: … This is great
>>> http://www.vitality101.com/Fun/lion-kisses-rescuer
Diese Mama kommt ins Kinderzimmer und bringt DAS zum Baby. Und dann ist aber was los.
Babys und Tiere - ein Kapitel für sich. Dieses 10 Monate alte Kind ist scheinbar gerade aus dem
Mittagsschlaf erwacht, als die Mama mit einer Überraschung reinkommt.
Schönes Kurzvideo: http://www.heftig.co/baby-bett-schlafsack/
Kuscheliger Seelöwe
Als ich dieses Video gesehen habe, konnte ich es kaum glauben. Ein Pärchen saß in einem Boot auf
dem Meer, als sie bemerkten, dass neben ihnen etwas im Wasser schwamm. Es stellte sich heraus,
dass es ein junger Seelöwe ist. Sie hielten an, um ihn zu filmen, aber was dann geschah ist, ist
einfach erstaunlich und, wie das Video zeigt, absolut einmalig. Schau selbst:
http://www.heftig.co/paerchen-im-boot/
Affe adoptiert einen Welpen, verteidigt ihn von streunenden Hunden und lässt ihn zuerst essen
Letztes Jahr im März adoptierte dieser Affe einen Welpen in Rode, Indien. Nachdem die
Einheimischen den Affen beobachteten, wie er den Hund von anderen streunenden Hunden verteidigt
waren sie so beeindruckt, dass sie Essen nach draussen legten für die zwei ungewöhnlichen
Gefährten. Zur Überraschung von allen war der Affe so barmherzig, dass er den Hund sogar zuerst
essen liess!
See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/affe-adoptiert-einen-welpen-verteidigt-ihn-vonstreunenden-hunden-und-lasst-ihn-zuerst-essen/#sthash.tvS2htXq.dpuf

Diese 9-Jährige weint verzweifelt ins Mikrophon. Als eine Frau aufspringt und sie weiter singt
– Unbeschreiblich!
Die 9-jährige Ghina Bou Hemdan aus Syrien betritt die Bühne einer Fernsehshow. Warum sie dann
weinend zusammenbricht, ist so grauenvoll, dass ich noch immer eine Gänsehaut habe!
Video: http://www.heftig.co/ghina-bou-hemdan/
11-Jähriger Junge mit Autismus zeichnet detaillierte Weltkarte aus dem Gedächtnis!
Ein 11-Jähriger Junge mit Autismus aus New York wurde bekannt auf Reddit, nachdem er eine
unglaublich komplizierte Weltkarte auf einem Whiteboard- komplett mit richtigen Grenzen
zeichnete- aus dem Gedächtnis!
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See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/11-jahriger-junge-mit-autismus-zeichnetdetaillierte-weltkarte-aus-dem-gedachtnis/#sthash.7zK1Xarm.dpuf
Diese 7-Jährige ist nie hungrig, braucht keinen Schlaf und spürt keinen Schmerz. Die Ärzte
sind fassungslos!
Olivia Farnsworth aus Huddersfield in Großbritannien ist ein medizinisches Wunder: Die 7-Jährige
ist niemals hungrig, kommt 3 Tage und Nächte ohne Schlaf aus und fühlt keine Schmerzen. Dass
ihre Tochter nicht wie andere Kinder ist, merkte Mutter Niki Farnsworth bereits im Kindergarten.
Olivia fiel einmal so unglücklich, dass sich ihre Zähne durch die Unterlippe hindurch bohrten - und
das Kleinkind vergoss keine einzige Träne. Und bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde das
kleine Mädchen 40 Meter mitgeschleift, nur um danach einfach aufzustehen und weiterzulaufen.
Näheres: http://www.heftig.co/olivia-farnsworth/
Zünde eine aufgeschnittene Mandarine an und versetze alle in Staunen
Winterzeit ist Mandarinen-Zeit. Eimerweise kann man die leckeren Vitaminbomben jetzt überall
kaufen und am Weihnachtsabend strahlen Kinderaugen, wenn zwischen Schoko-Weihnachtsmännern
und Nüssen auch die zuckersüßen Früchtchen liegen. Jetzt kannst du mit ihnen um die Wette strahlen
und aus der Mandarinenschale eine unendlich einfache und niedliche Kerze machen.
Näheres: http://www.heftig.co/zitrusleuchte/
Du glaubst, du siehst rosa Punkte auf Grau? Du täuscht dich gewaltig, wenn du es SO
betrachtest.
Optische Täuschungen sind immer wieder faszinierend. Diese hier ist besonders spannend. Denn was
man sieht, sind ein paar rosa (oder lila) Punkte auf grauem Grund. Doch wenn du deinen Blick auf
das Kreuz in der Mitte fokussierst, wirst du eine echte Überraschung erleben.
Näheres: http://www.heftig.co/pinke-punkte/

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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