Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – April 2016
Von Andreas König
„Habe deine Lust an dem HERRN,
und er wird dir geben, was dein Herz begehrt.
Befiehl dem HERRN deinen Weg
und vertraue auf ihn, und er wird handeln“
Psalm 37

„Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen.“
Matthäus 5,8

„Ich will wandeln in deiner Wahrheit.
Einige mein Herz dahin, dass ich fürchte deinen Namen.
Ich will dir ‹Lob› bekennen, mein Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen
und deinen Namen verherrlichen ewiglich;
denn groß über mir ist deine Gnade,
und du hast meine Seele entrissen dem untersten Bereich des Todes.“
Psalm 86, 11-13

Bei einer Meinungsumfrage unter jungen Menschen geht es um das Lebensziel. Viele von ihnen
geben die Antwort: „Glücklich sein!“ Vermutlich würden die meisten Älteren dieselbe Antwort
geben. Im Ernst: Wer wollte denn nicht glücklich sein? Die gängigen Vorstellungen für
Glücklichsein sind: erfüllte Partnerschaft, Gesundheit, Geld, schöne Wohnung, Reisen. Zwei Fragen
schließen sich gleich daran an: Sind diese Leute, wenn sich denn ihre Wünsche erfüllt haben, nun
wirklich glücklich? Und was ist mit denen, die nicht alle Ziele erreichen konnten? Müssen sie
unglücklich bleiben? Jesus Christus, der Schöpfer und gründliche Menschenkenner, nennt in seiner
„Bergpredigt“ ganz andere Voraussetzungen für das Glück – darunter auch ein reines Herz!
Weiterlesen: http://www.gute-saat.de/?kalday=2015-02-05
Vom Okkultismus zur Wahrheit
„Es soll niemand unter dir gefunden werden, der … Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder
Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder jemand,
der die Toten befragt.“
5. Mose 18,10.11
Von meiner Kindheit an lehrte meine Großmutter mich nicht nur, ein Abendgebet zu sprechen,
sondern auch die Zukunft aus Spielkarten vorherzusagen und Hellseherei zu betreiben. Heute muss
ich das als eine teuflische Falle bezeichnen. Ich wurde dadurch ein Werkzeug böser Mächte, obwohl
ich selbst lange dachte, mich nur gut zu amüsieren. In Wirklichkeit aber ist man gebunden – ein
Sklave. Der Okkultismus war in unserer Familie ständig präsent, ohne dass wir uns dessen immer
bewusst waren. Es war wie eine Spinne, die ihr Netz langsam um mich webte. Später schloss ich
mich einer Gruppe von Astrologen an. Eines Tages las ich ein Buch, das dazu aufforderte,
astrologische Gebete zu sprechen. Da wurde mir auf einmal klar, worin ich zu versinken drohte. –
Wie kann man nur zu den Sternen beten! Ich entschloss mich, diese Gruppe wieder zu verlassen. In
dieser Zeit nahm ich auch einmal eine Bibel zur Hand und las zum ersten Mal die Worte Jesu: „Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14,6). Ein Schauder durchrieselte mich
Tränen traten mir in die Augen. – Was war mit mir los? Wenig später ging ich zum ersten Mal zu
einem Treffen evangelikaler Christen. Der Herr hatte mein Herz für sein Wort vorbereitet. Zwar war
ich noch von der Lüge beeinflusst, aber die biblische Botschaft war eindeutig und klar. Ich hungerte
nach der Wahrheit. Am folgenden Sonntag hatte ich den ganzen Nachmittag Gelegenheit, dem
Prediger Fragen zu stellen.
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http://www.gute-saat.de/?kalday=2016-03-29
Teil 2: http://www.gute-saat.de/?kalday=2016-03-30
Treue zu Gott und brüderliche Einheit
Von allen Seiten hören wir den Ruf nach Einheit nach diesem und nach Einheit nach jenem; aber
nach unserer Meinung ist es das wichtigste Anliegen für diese Zeit, keine Kompromisse zu
schließen, sondern gewissenhaft der Wahrheit zu folgen. Es ist leicht nach Vereinigung zu rufen,
aber jede Einheit, die nicht auf der Wahrheit Gottes gegründet ist, gleicht eher einer Verschwörung
als wahrer Gemeinschaft. Wir sollten stets weitherzig sein, aber wir müssen auch wahrhaftig sein.
Wir sollten natürlich Liebe üben, aber Liebe zu Gott und zu den Menschen, und Liebe zur Wahrheit
und Liebe zur Einheit untereinander. In diesen Zeiten wird es zunehmend schwerer, die Treue zu
Gott und zugleich die brüderliche Einheit untereinander zu bewahren. Sollten wir nicht dem Ersteren
Vorzug geben vor dem Letzteren, wenn wir beides nicht zustande bringen können? Wir halten dies
für richtig.
Charles Spurgeon, The Sword and the Trowel, The Down Grade – Second Article, April 1887, S. 16.
„Unterschiedlichkeit und Spaltung ist unendlich viel mehr wert als eine satanische Einheit.
Das Problem, mit dem Gottes Volk heute konfrontiert ist: Satan will Einheit in, in was…? –
Im Irrtum. Gott hingegen lieber Trennung auf Grund der Wahrheit.“
John C. Whitcomb, jr., Amerikanischer Theologe, aus seiner Predigt „Human Races“

„Glaube, Liebe und Hoffnung sind Tugenden, aber die WAHRHEIT ist eine ganz andere Kategorie.
WAHRHEIT ist die Grundlage oder der Bezugsrahmen, ohne die keine der Tugenden wirklich
existieren kann. Warum kann die Liebe nicht ohne die WAHRHEIT gedeihen? Ohne die WAHRHEIT,
die die Liebe definiert, schützt, leitet und führt, wird die Liebe zu einem Desaster. Die Liebe ist die
Dienerin der WAHRHEIT. Wir sollten es niemals zulassen, dass die WAHRHEIT beiseite gerückt
wird. Gottes WAHRHEIT kann niemals verändert werden, aber Gottes WAHRHEIT in den Händen
menschlicher Boten ist ein sehr kostbares und zerbrechliches Gut. Die WAHRHEIT wird entweder
mit aller Kraft verkündigt und verteidigt, oder sie verflüchtigt sich innerhalb einer Generation.“
Dr. John C. Whitcomb,
Is Love Greater Than Truth? In: Sword & Trowel, 2013/Issue 1, S.12.

„Wo Einigkeit und Freundschaft nicht durch die Wahrheit begründet sind, ich sage es abermals,
müssen wir Einheit herstellen, wir müssen für Einheit beten, wir müssen einander lieben, wir dürfen
uns nie wegen Nebensächlichkeiten trennen, aber es ist viel, viel, viel besser, durch die Wahrheit
getrennt zu sein, als im Irrtum vereint zu sein.“
Charles Spurgeon

„Heute geht die falsche Einheit mit Riesenschritten voran. Alle Religionen und Konfessionen sollen
zusammenrücken um des äußeren und inneren Friedens willen. Einheit und Friede werden über
Eindeutigkeit und Wahrheit gestellt. Der Maßstab ist nicht mehr „allein Christus, allein die Schrift,
allein der Glaube“, sondern eine falsch verstandene Liebe ohne Wahrheit, eine
Selbstverwirklichungsideologie und ein „Evangelium“ zum Wohlfühlen.“
Lothar Gassmann

„Salz und Licht“ für die Ökumene?
In Meran fand am 21.1.16 ein Ökumenischer Gottesdienst im Zeichen von „Salz und Licht“ statt.
Die anwesenden katholischen und evangelischen Pfaffen (acht an der Zahl) sprachen dabei von der
angeblichen Bedeutung des Jesuswortes vom „Salz und Licht“. Was diese Frömmlinge in ihren
Talaren darunter verstehen, ist schon mehr als haarsträubend. Ihr Motto lautet: „Salz und Licht
sein.“ Salz bedeute gemäß ihnen, nach dem Sinn der Dinge zu suchen, während Licht für
2

Transparenz und Mut steht. Das sind nichtssagende Schwafelaussagen, welche nichts mit dem Inhalt
der Worte des Heilandes in der Bergpredigt (Matthäus 5: 13-16) zu tun haben! Salz der Erde sein
bedeutet biblisch korrekt ausgelegt, als Gläubiger in einer gottlosen Gesellschaft die Würze
hineinzubringen und „pikant“ zu wirken mit seinem Zeugnis des Lebens. Zudem beinhaltet es durch
sein Beispiel „konservierend“ auf die fäulnishaften Zersetzungsvorgänge (z.B. zunehmende
Gesetzlosigkeit und Gleichgültigkeit) in dieser Welt einzuwirken. Licht der Welt zu sein bedeutet,
JESUS (Johanes 8,12) in der Nachfolge zu bekennen und Seine Lehre kompromisslos zu leben, um
die Finsternis zu erhellen. Um dies zu können, also imstande sein, dies praktisch umsetzen zu
können, ist unbedingte Voraussetzung, daß man dem Reich Gottes angehörig ist, was nur durch
Sündenerkenntnis und darauffolgende Wiedergeburt erfolgt. Somit können diese ganzen
scheinheiligen Neo- Pharisäer und Neo-Sadduzäer nichts als heiße Luft verbreiten. Sie sind ein
treuloser Haufen, welchen die Welt im Inneren zurecht verachtet.
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM&usp=drive_we
b
„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

„Eine tiefe Ökumene ist die Bewegung, die die Weisheit aller Weltreligionen freisetzen wird – von
Hinduismus und Buddhismus, Islam und Judentum, Taoismus und Shintoismus, Christentum in all
seinen Formen und Stammesreligionen und Göttinnen-Religionen in der ganzen Welt.
Dieses Freisetzen von Weisheit ist die letzte Hoffnung auf das Überleben des Planeten,
den wir unsere Heimat nennen.“
okkulte Führer und Priester Matthew Fox
Cosmic, S. 228.

„Höchstes Ziel sollte sein, dass Judentum, Christentum und alle anderen Religionen abtreten und
einer einzigen großen ethischen Weltreligion Platz machen sollten,
der Bruderschaft der Menschheit.“
Victor Gollancz
Malachi Martin, Keys, S. 299.

„Und dies ist es, was Gott heute tut, er ruft um seines Namens willen Menschen aus der Welt. Ob sie
nun aus der moslemischen oder der buddhistischen oder der christlichen oder der atheistischen Welt
kommen, sie sind Glieder am Leib Chrsiti, weil sie von Gott gerufen worden sind. Sie mögen den
Namen Jesus nicht einmal kennen, wissen aber in ihrem Herzen, dass sie etwas, was ihnen fehlt,
bedürfen, und sie wenden sich dem einzigen Licht zu, das sie haben, und ich denke, sie sind errettet,
und sie werden mit uns im Himmel sein.“
Billy Graham, Martin Erdmann „Der Griff zur Macht“ S.51

Hier sieht man deutlich, wie verblendet dieser 33° Freimaurer Billy Graham ist.
„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
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„Wenn man in der Kirche über Ökumene spricht, ist es gut zu wissen, dass es... einen Ort gibt, wo
man für die Ökumene arbeiten kann: die Loge, den Ort,
an dem die Ökumene bereits Wirklichkeit geworden ist.“
H. Zeevalking, Freimaurer

AUFRUF: Verlaßt Eure Allianzgemeinden
Die bibeltreuen Autoren christlicher Bücher und Schriften, Wolfgang Lindemeyer, Dr. Lothar
Gassmann, Dr. Martin Erdmann, Rolf Wiesenhütter und Baldur Gscheidle unterstützen den Aufruf
„Verlaßt Eure Allianzgemeinden!“ mit ihren folgenden Beiträgen: https://www.der-ruf.info/aufrufverlasst-eure-allianzgemeinden/
Aufruf PDF: https://www.der-ruf.info/pdf/aufruf.pdf
„Wir brauchen heute den Mut, Bewegungen von der Bibel her zu beurteilen,
Gefahren und Verführung beim Namen zu nennen und davor zu warnen.
Auch wenn dies nicht mehr in den Zeitgeist der neuen Evangelikalen-Correctness
hineinzupassen scheint.“
Johannes Pflaum,
Der bessere Weg; Bibel und Gemeinde 3 / 2010, S. 43

Den richtigen Fokus haben - Praktische Tipps zum Evangelisieren
Mark Cahill gibt Christen in seinem Buch „Was du im Himmel nicht mehr tun kannst“ nützliche
Tipps und Tools auf den Weg, wie sie mit Menschen ein Gespräch über den Glauben führen können.
Im letzten Teil der Serie bringen wir noch praktische Tipps und was bei Strasseneinsätzen zu
beachten ist.
http://www.livenet.ch/themen/leben/kultur_musik/buecher/288022praktische_tipps_zum_evangelisieren.html
„Marktorientierte Evangelisation gebiert Marktorientiertheit in der Gemeinde Jesu. Das Ergebnis ist
Konsumchristentum. Ein Willow-Creek-Evangelium macht aus Christen Konsumenten. … Das
moderne Europa hat das wahre Christentum nicht „verworfen“; es hat es nie erlebt.“
F. Colvin

„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

SPD, LINKE, GRÜNE „Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist Unsinn“
Die Niederlande, Finnland, Kanada und Neuseeland wollen es testen, die Schweiz stimmt im Juni
darüber ab - das bedingungslose Grundeinkommen. Und Deutschland? Wir haben bei den Parteien
nachgefragt - mit teils ernüchternden Antworten.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/spd-linke-gruene-ein-bedingungslosesgrundeinkommen-ist-unsinn_H1261186481_256154/
Aus meiner Sicht hat es nur dann Sinn, wenn die Menschen die freie Zeit dann auch wirklich
sinnvoll für das Gemeinwohl nutzen – denn zu tun gäbe es genug, aber es wird nicht bezahlt.
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Grundeinkommen: Ein Minimum steht jedem zu
Das tun, worauf wir Lust haben und zu dem wir uns berufen fühlen. Das verspricht ein
bedingungsloses Grundeinkommen. Kritiker befürchten den Untergang des Abendlandes.
Zugegeben, die These klingt provokant. Ein garantiertes Einkommen für jeden, Monat für Monat auf
das Konto überwiesen, ohne dass man dafür auch nur einen Finger krumm machen muss. Geld, das
man nur deshalb bekommt, weil es einen gibt. Eine Art Daseinsprämie, unabhängig von sozialem
Status, Geschlecht und Alter. Egal, ob Manager, Regalschlichter oder Langzeitarbeitsloser, jeder soll
dieselbe Summe erhalten. Selbst Kinder und Jugendliche sollen aliquot partizipieren.
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/international/4945263/Grundeinkommen_Ein-Minimumsteht-jedem-zu?_vl_backlink=/home/index.do
Peter Haisenko: Die humane Marktwirtschaft – Alternative zum Spätkapitalismus
Peter Haisenko im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt.
Eine fundierte Gesellschaftskritik ist derzeit außer Mode. In den Achtundsechzigern gab es das letzte
Mal eine echte Gesellschafts- und Kapitalismuskritik mit dem Versuch eines Systemneustarts hin zu
einer gerechteren, zu einer besseren Welt. Doch die 68er von damals sitzen inzwischen in
hochdotierten Positionen und sind engstens verbunden mit Brüssel, NATO und Hochfinanz.
Angesichts der gegenwärtigen Zustände auf unserem Planeten, wäre ein Neubeginn einer wirklichen
Gesellschaftskritik dringend angebracht. Es bedarf eines Entwurfes und einer Vision, wie so ein
neues Gesellschaftsmodell aussehen könnte, das gerecht, human und nachhaltig ist und den
Bedürfnissen von sowohl Mensch als auch Tier und Umwelt Rechnung trägt.
https://www.youtube.com/watch?v=XTnz-Pirlp8
Endspurt für das Earthship
Stell Dir vor es gibt ein Haus stell dir vor, es gibt ein Haus, das ein Leben im Einklang mit der Natur
ermöglicht. Das in wenigen Wochen in echter Gemeinschaftsarbeit, „von Hand“ gebaut wird, das
weitest gehend aus Recycling- und Naturmaterialien besteht und das sich durch natürliche
Energiequellen voll selbst versorgen kann, Ressourcen schont und kaum Folgekosten ausweist. Die
Gemeinschaft in Tempelhof will das erste Earthship in Deutschland bauen.
http://www.newslichter.de/2015/07/earthship-landet-in-tempelhof/
http://www.newslichter.de/2016/03/endspurt-fuer-das-earthship/#more-299655
Für 1600 EURO hat er sich ein Haus gebaut, mit dem er nie wieder lästige Rechnungen zahlen
muss
Wie, zeigen wir hier: http://www.heftig.co/der-laubenpieper/
Survival Food Forest with Chickens: Zero to 10 Years Tour!
Wer hat jemals gedacht, dass es schwierig sei, einen Waldgarten auf einer „normalen“ Wiese zu
starten? Hier ist der Gegenbeweis - starte einfach mit Hühnern:
https://www.facebook.com/geoff.lawton.12/videos/453648908154979/
Die Welt kann auch ohne Massentierhaltung ernährt werden
Wiener Forscher belegen, dass die Massentierhaltung nicht notwendig ist, sondern lediglich der
Gewinnoptimierung dient.
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http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/oekonomie/die-welt-kann-auch-ohnemassentierhaltung-ernaehrt-werden-13372269
Talk im Hangar-7 - Bio-Weltmeister Österreich: Essen wir wirklich so gesund?
In keinem anderen Land werden mehr Bio-Lebensmittel produziert und konsumiert wie in
Österreich. „Bio“ steht für einen bewussten, gesunden Lebensstil. Dafür zahlen die Verbraucher auch
mehr Geld: Rund eine Milliarde Euro gaben die Österreicher 2015 für Bio-Lebensmittel aus. Mit bio
wird hohe Qualität, umweltfreundlicher Anbau, Nachhaltigkeit und Naturbewusstsein verbunden.
Doch ist bio wirklich gesünder als die konventionellen Erzeugnisse? Oder folgen wir bloß einer
geschickten Marketingstrategie?
http://www.servustv.com/at/Medien/Talk-im-Hangar-7119
Ich sage ja schon lange, dass wir bald die ganze Welt nur mit Bio ernähren werden und alles
„konventionelle“ und Gentechnik verboten sein werden. Ansonsten würden wir hier wirklich noch
alles zerstören. Ich verstehe einfach nicht, warum sogar die meisten Christen das nicht verstehen
wollen??? Und weiterhin jeden „Scheiß“ sich reinstopfen??
DAS BAUMARKT-GRAUEN
Sinn und Unsinn käuflicher Nisthilfen (inklusive Verbesserungsvorschläge!)
https://www.facebook.com/werner.david.18/posts/10204354845630974
Warum Bio-Essen deutlich besser ist als Industrienahrung
Bio-Nahrung und das, was uns die Industrie in die Supermarktregale stellt, sind zwei völlig
verschiedene Paar Schuhe. Das ist keine Neuigkeit. Bio-Gegner wie Jon Entine wollen uns etwas
anderes weismachen. Sie sagen, es gebe keinerlei Grund zur Beunruhigung, was herkömmliche
Lebensmittel anbelangt, aber die Forschung kommt zu anderen Ergebnissen.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/harold-shaw/warum-bio-essen-deutlichbesser-ist-als-industrienahrung.html
Nahrung verändert unsere Gene!
„Du bist, was du isst!“ – Diese Aussage könnte treffender nicht sein. Englische Forscher haben neue
Hinweise entdeckt, die die Annahme untermauern, dass unsere Ernährung die meisten Krankheiten
verursachen – aber auch wieder rückgängig machen kann.
https://www.zeitenschrift.com/aktuell/2016/3/nahrung-veraendert-unsere-gene
Also für mich ist das schon lange klar – verstehe nicht ganz, warum hier nun diverse Forscher das
bestätigen mussten.
Berkley Professor: Menschen sterben nicht wegen dem Krebs! Menschen sterben wegen der
Chemotherapie und den schrecklichen Schmerzen!
Seit 25 Jahren studierte Dr. Hardin B. Jones Krebs-Patienten und kam zu einer erschreckenden
Schlußfolgerung: Die Krebs-Industrie ist, so viel sie auch zu leugnen versucht: nur eine Industrie!
- See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/berkley-professor-menschen-sterben-nichtwegen-dem-krebs-menschen-sterben-wegen-der-chemotherapie-und-schrecklichenschmerzen/#sthash.U6EKlN3M.dpuf
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Du trinkst jedes Jahr 5 Liter von diesem Gift. Ich war total geschockt!
Jeder, der Obst und Gemüse kauft, denkt, dass er sich etwas Gutes gönnt. Doch leider stimmt das
nicht immer. Denn was viele Leute leider nicht wissen ist, wie viele Pestizide wirklich an den
Früchten haften. Ein Institut in Brasilien hat herausgefunden, dass die Menschen durchschnittlich 5
Liter Pestizide im Jahr aufnehmen, nur über die Nahrung. Die Insektenschutzmittel werden
verwendet, um Schädlinge fern zu halten und zu verhindern, dass die Früchte angegriffen werden.
http://www.heftig.co/5-liter-gift/
Den Trick bezgl. Befreiung von den Giften kann man m.E. vergessen – lieber gleich Bio kaufen.
Diese deutsche 86-Jährige in Strumpfhosen tritt auf die Matte. Doch was bei 0:11 passiert?
Die 1925 geborene Johanna Quaas aus Halle in Sachsen-Anhalt hat einen Eintrag im Guiness-Buch
der Rekorde - als älteste Wettkampfturnerin der Welt! Siehst du dieses Video der mittlerweile 9oJährigen, vergeht dir Hören und Sehen: http://www.heftig.co/johanna-quaas/
Prof. Dr. Gerald Hüther - Die ADHS Lüge
ZDF: ADHS gibt es NICHT - außer als PHARMA-Markt!!
asoo....und das sogar im zdf......habs ja längst vermutet...
Prof. Dr. Gerald Hüther: http://www.gerald-huether.de/
Pharma ist ein Investment-Geschäft, das mit der Vermarktung von patentierten Chemikalien
Renditen für die Shareholder erwirtschaftet - Gesundheit kommt dabei gar nicht vor; sie ist sogar
unvereinbar mit diesem Zweck. Seehofer hat 2004 im ZDF zugegeben, daß die „Gesundheitspolitik“
von der Pharma-Lobby bestimmt wird. Eine „todsichere“ Kombination!
Video:
https://www.facebook.com/DieGeschichteWiederholtSich/videos/926791754048057/?pnref=story
„Wir leben heute in einer Nation (Welt), in der
Ärzte Gesundheit zerstören
Anwälte Gerechtigkeit zerstören
Universitäten Wissen zerstören
Regierungen Freiheit zerstören
die Presse Informationen zerstört
Religion die Moral zerstört
und unsere Banken die Wirtschaft zerstören.“
Christ Hedges,
US-amerikanischer Journalist

Sonnenlicht schützt vor Kurzsichtigkeit
Ohne die Sonne wäre auf der Erde kein Leben möglich. So wird durch das Sonnenlicht z. B. Vitamin
D gebildet, der Hormonhaushalt gesteuert, die Abwehrkraft gesteigert und die Stimmung verbessert.
Neuesten Forschungserkenntnissen zufolge ist das Licht der Sonne aber auch für unsere Sehkraft
sehr wichtig. Ein Mangel des natürlichen Lichts kann nämlich zu Kurzsichtigkeit führen, woran
weltweit immer mehr Menschen leiden. Lesen Sie bei uns, wie Sie Ihre Kinder davor schützen
können oder zumindest den Verlauf dieser Sehschwäche positiv beeinflussen können.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/kurzsichtigkeitia.html#ixzz43NMjgi4Z
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Das einfachste Brot der Welt: Brot aus dem Topf
Probierts aus: Ein saftiges, feinporiges Brot mit einer unvergleichlichen Kruste:
https://www.facebook.com/KoelnerKochhaus.de/videos/851132071650793/?pnref=story
WTF??? Rockefeller Herztransplantation Nr.6 mit 100???
Fragen über Fragen... und vor allem eine entscheidende Frage!
https://www.youtube.com/watch?v=M1Zhhygx7rw
Das soll wohl auch als abschreckendes Beispiel dienen, welche abstruse Blüten dieses Geldsystem
fördert – wer Geld hat, der hat die Macht. Die Sache ist halt nur die, wenn das alle machen würden,
wo kämen dann die Herzen her? Wäre es da nicht viel sinnvoller sich wirklich gesund zu ernähren,
um auch gesund zu bleiben bis ins hohe Alter? Dafür ist eigentlich nicht besonders viel Geld
erforderlich – und das Gute daran: es wäre für alle möglich!
Rockerfellers steigen bei Exxon aus
Paukenschlag im Firmenimperium der Rockerfeller-Familie: Der Rockefeller Family Fund steigt
ausgerechnet aus den Beteiligungen aus, mit denen das Familienimperium einst geschaffen wurde.
Die Stiftung verkauft nun seine Exxon-Aktien. Die Rockefellers werfen Exxon „moralisch
verwerfliche“ Praktiken vor.
http://www.trend.at/geld/rockerfellers-exxon-6284193
Das heißt wohl nichts anderes, als dass der Ölpreis bald ins Unterirdische fallen wird.
Börse: Bärenmarkt-Rally am Ende?
Fundamentale Überbewertung und Rezessionswarnung signalisieren schwere Aktienbaisse. Mehr als
80% der Anleger sind bullish - das spricht für fallende Aktienkurse. Silber: Ausbruch nach oben lässt
noch auf sich warten.
http://www.mmnews.de/index.php/boerse/69228-baerenmarkt-ende
Norwegen plant Verbot für Diesel- und Benzinmotoren
Norwegen will als erstes Land der Welt Autos mit Verbrennungsmotoren verbieten. Ab 2025 sollen
nur noch Neuwagen mit Elektroantrieb oder Brennstoffzelle verkauft werden. Der jüngst
veröffentlichte Plan der Verkehrsbehörde sieht zudem Milliarden-Investitionen in Radwege und
Öffentliche Verkehrsmittel vor.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/24/norwegen-plant-verbot-fuer-diesel-undbenzinmotoren/
USA: Öl- und Gasförderung lösen immer mehr Erdbeben aus
Menschengemachte Erdbeben bedrohen Millionen Menschen in den USA: In die Tiefe gepumptes
Abwasser der Öl- und Gasförderung lässt vormals erdbebenfreie Gebiete immer öfter erschüttern.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/erdbeben-in-den-usa-durch-abwasser-beim-fracking-a1084480.html
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Vorher und nachher: Zu sehen wie sich die Welt verändert hat im letzten Jahrhundert wird
dich umhauen
Das 20. Jahrhundert war eine Zeit dramatischer Veränderung und Entwicklung. Hier haben wir
einige Fotos die zeigen, wie sich einige der prominentesten Orte auf der Erde in den letzten 100
Jahren entwickelt haben. –
See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/vorher-und-nachher-zu-sehen-wie-sich-die-weltverandert-hat-im-letzten-jahrhundert-wird-dich-umhauen/#sthash.zi9S68cY.dpuf
Müll: Forscher entdecken Plastik-fressende Bakterien
Sein Lebensraum ist eine Recycling-Anlage für Kunststoffflaschen: Forscher haben ein Bakterium
gefunden, das PET abbauen kann. Es könnte helfen, das Plastikproblem der Menschheit zu lösen.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/pet-plastik-fressende-bakterien-von-forschern-entdeckt-a1081845.html
Wien: 2000 demonstrieren für „System Change, not Climate Change!”
Einen Tag vor Beginn des UN-Klimagipfels COP 21 in Paris gehen heute in Wien 2000 Menschen
auf die Straße, um sich für grundlegende sozial-ökologische Veränderungen einzusetzen. Vor dem
Parlament bildeten hunderte Personen den Schriftzug „System Change!“. Organisiert wurde der
Climate March von vielen engagierten Einzelpersonen und Organisationen
Tags zuvor hatten schon in Graz, Linz und Innsbruck Demonstrationen mit dem Motto „System
Change, not Climate Change!“ stattgefunden, weltweit gingen am Wochenende Hunderttausende auf
die Straße.
„Wenn die Klimakrise endlich ernsthaft verhindert werden soll, ist ein „Weiter wie bisher“ nicht
möglich. Wir müssen die Art und Weise wie wir wirtschaften und leben grundsätzlich ändern. Dafür
setzen wir uns ein”, so Magdalena Heuwieser von Finance and Trade Watch.
12 Schritte für Klimagerechtigkeit: http://www.oneworld.at/start.asp?ID=261390
http://www.ftwatch.at/wp-content/uploads/2015/07/Positionspapier_Flyer_final_IF3.pdf
So hat man es quasi geschafft, dass das Volk selber nach einer NWO ruft und fordert. Grundsätzlich
wird es aber auch eine bessere Welt sein in einem neuen System.
Flüchtlinge sollen Fachkräfte werden
Was bedeutet der Flüchtlingsstrom für unseren Arbeitsmarkt? Was muss sich ändern, damit
Flüchtlinge beruflich integriert werden? – Viel, findet Prof. Dr. Holger Bonin. Der
Arbeitsmarktforscher stellte sich den Fragen des change Magazins.
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/april/fluechtlinge-sollenfachkraefte-werden/
Integration - Endlich wieder eine Perspektive
Keine Papiere. Kein anerkannter Berufsabschluss. Keine sichere Aufenthaltserlaubnis. Also keine
Perspektive? Nicht ganz, zeigen Beispiele und Ideen aus München. Dort greifen bereits neue
Ausbildungswege und spontan geschaffene Chancen. Für Flüchtlinge genauso wie für Arbeitgeber.
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/maerz/endlich-wieder-eineperspektive/
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AfD-Wahlerfolg: Blauer Dunst und „Blauer Schatten“
Die Wahllokale sind geschlossen, die Hochrechnungen erscheinen am Bildschirm und ein
Theaterstück beginnt, in den Hauptrollen die gewohnten Heuchler der Allparteienkoalition, die
Überraschung, Betroffenheit und Schockiertheit über den Wahlerfolg der AfD äußern, die z.T. sogar
ihre Tränen der Empörung nicht zurückhalten können und uns die gewohnten Phrasen der
Propaganda in die Mikrofone schnauben – Deutschland an einem Wahlabend anno 2016.
Auch die Mainstream-Presse tut ihren gewohnten Job: mit Schaum vor dem Maul titelt z.B. die
Süddeutsche Zeitung Die AfD ist gefährlicher als es die NPD war und bedient damit die alte
Urangst der Deutschen, vor einem wiederkehrenden Faschismus.
Der Wahlerfolg der AfD ist bereits verdunstet, denn es existiert für diese Partei gegenwärtig keinerlei
Machtoption – keine Partei ist koalitionswillig mit der AfD. Ob eine Ampel-, Deutschland-,
Jamaica- oder Grün-Schwarz-Koalition in den einzelnen Bundesländern gebildet werden kann, alle
Alternativen werden von der Allparteienkoalition (CDU, SPD, DIE GRÜNEN, FDP, DIE LINKE) in
Betracht gezogen und ausgeschöpft um die neue Alternative von der Macht fern zu halten
Daß der Blaue Schatten (eine Metapher für den blauen Freimaurergrad) sich auch bereits, oder schon
bei deren Gründung, auf die Partei AfD gelegt hat, qualifiziert diese als künftige System- und
Regierungspartei.
Ich sehe schon länger Indizien dafür, ähnlich wie bei PEGIDA (siehe Artikel HIER), daß die Partei
Alternative für Deutschland eine gelenkte Opposition ist, die vom System installiert wurde um echte
Opposition zu kanalisieren und kontrollierbar zu machen – eine Art Ventil gegen Überdruck. Auch
wenn es manchen, tief in der Wolle gefärbten, Neo-Marxisten in mancher Zeitungsredaktion geben
mag, der aus seiner tiefsten Leidenschaft die vermeintlich braune Gefahr der AfD abwenden möchte,
so erscheint mir die Plattheit mancher Kampagne gegen die AfD eher wie eine verdeckte Wahlkampfhilfe, die über das Instrument der Empörung ein Solidaritätsgefühl system-kritischer Bürger
mit der verleumdeten AfD befördern soll.
Ich bin überzeugt davon, daß die wertkonservativen Feigenblättchen der AfD, bezüglich ihrer
Haltung gegen die Gender-Ideologie, bezüglich der Aufwertung von Ehe und Familie, bezüglich
ihrer Positionen zu der gegenwärtigen Einwanderungspolitik, sowie auch kritischer Töne gegen die
EU, in einer Regierungsverantwortung ebenso schnell abgeräumt werden und verstummen, wie
ehedem die Kernthemen der Öko-Pazifisten DIE GRÜNEN schnell entsorgt wurden als in deren
gemeinsamer Regierungsverantwortung mit Kanzler Schröder, der erste Krieg (nach Weltkrieg
II,) von deutschem Boden ausging, nach Jugoslawien getragen wurde und der Verteidigungsminister
Scharping manipulierte Gutachten über die Ungefährlichkeit der dort eingesetzten Atomgranaten
erstellen ließ – so sieht „Regierungsverantwortung“ aus!
Welche Hinweise stützen meinen Verdacht, daß die AfD eine Systempartei in der pipeline der
Mächtigen, sowie freimaurerisch unterwandert ist?
Sehr, sehr lesenswerter Artikel: https://out-of-the-blue.world/2016/03/16/afd-wahlerfolg-blauerdunst-und-blauer-schatten-ootb/
Hiermit hat der Siegfried Schad wieder mal echt gute Arbeit geleistet, auch wenn ansonsten leider
auch viel Müll auf seiner Webseite zu finden ist.
Ich selber sehe es ja auch schon seit Jahren so, dass die AfD von Freimaurern bzw. von der globalen
Elite gesteuert ist. Insofern kann ich es einfach nicht verstehen, warum es so viele Christen gibt,
welche mit dieser Partei so sehr symphatisieren und Werbung dafür machen. Ist denn dies Gottes
Auftrag an uns Christen? Währenddessen fahren Menschen in die Hölle! Und wenn jemand meint
trotzdem für diese Partei einstehen zu müssen, dem schickt Gott halt Krankheit und sonstige
Verhinderungen, damit nicht noch mehr Schaden angerichtet wird!
Ich denke, dass Christen überhaupt gar keine Parteipolitik machen sollen, auch nicht mit solchen
Möchtegern-christlichen-Parteien, wie z.B. ÖVP, CDU, AfD…
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Wir dürfen uns aber sehr wohl in die lokale Politik einmischen, um christliche Werte und
Gemeinwohl zu fördern.
Ähnlich wie bei den politischen Parteien, so sind auch die allermeisten christlichen Denominationen,
Kirchen, Allianzen, andere Religionen, Esoterik… freimaurerisch unterwandert, bzw. von
ebensolchen gegründet – mit ähnlichem Zweck wie bei den Parteien, Medien… – so kann man eben
alle Menschen perfekt kontrollieren, manipulieren und steuern! Mit dem Endziel der Neuen
Weltordnung!
Ich selber pflege Kontakt zu Christen verschiedenster Denominationen – seit kurzem auch zu Zeugen
Jehovas. So kann ich mir selber ein umfassendes Bild darüber machen, wie die alle so ticken. Ich
werde da aber nirgendwo beitreten.
Um in all diesen vielen Theorien und Richtungen die Wahrheit zu erkennen, bedarf es viel Weisheit
und den Geist Gottes. Die Wahrheit liegt so oft meist irgendwo in der Mitte – nur gibt es dafür leider
(noch) keine Interessensgemeinschaft – außer wir gründen sie!
„Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist“ Röm. 12,17b
„Denn wir sind auf das bedacht, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den
Menschen.“ 2. Korinther 8.21
„Nicht die „Heiligen“ einer Kirchengeschichte, nicht die großen Gottesmänner der Jahrhunderte,
nicht die Kirchenväter sind uns als Maßstab gegeben. Wer auf Menschen schaut, wird enttäuscht;
wer auf neue Offenbarungen, auf Träume und Gesichte traut, wird verführt; wer Antworten in
seinem eigenen Innern sucht, wird von der Sünde betrogen, und wer auf sich selber blickt, wird
verzagt.
Nur wer von allem wegsieht und in Demut und Gehorsam auf Jesus Christus,
den Anfänger und Vollender des Glaubens schaut, wird nicht wanken.“
Rudi Holzhauer

„Wenn die Gemeinde ein Bündnis mit der Welt eingeht, wird die Welt dadurch nicht wirklich
christlicher, die Gemeinde aber viel weltlicher. Mit dem Weltgeist zieht aber auch der Fürst der
Welt, Satan, mit ein.“
Rainer Wagner

Rick Joyner – gekleidet als Ritter von Malta
Hat Rick Joyner (unten, 2. v. links) nicht etwa Schmiß in diesem Freimaurerei-Ritter-von-MaltaKostüm?
https://out-of-the-blue.world/2016/03/09/rick-joyner-ritter-von-malta-apostat/
LEHRE: Gemeinde JESU
Viele falsche Anschauungen herrschen innerhalb und außerhalb des christlichen Lagers darüber,
welches nun die wahre Kirche CHRISTI sei: ob es sich dabei um die Mormonen (die sich erdreisten
„die Kirche der Heiligen der letzten Tage“ zu nennen), die gehirngewaschenen Zeugen Jehovas, die
gesetzlichen Adventisten oder die größte Sekte, die römisch-katholische Kirche, handelt; alle maßen
sich an, die richtige Kirche zu sein, die das alttestamentliche Volk Israel ersetzt habe (die sogenannte
Substitutions-Theorie). So ein Unfug! Gott hatte IMMER nur ein Volk, das zu Ihm gehörte. Niemals
hatte er zwei Heilskörperschaften, wie dies die Katholiken behaupten (Kleriker und Laien) oder die
Wachttürmler (die 144.000 im Himmel und der Rest des jehovianischen Fußvolkes auf der Erde).
Aber auch der Großteil der Evangelikalen liegt mit ihrer Theorie daneben, dass Gott die
Gemeinde und Israel hätte.
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Wie ersichtlich, bringt die Verkennung dieser biblischen Fakten folgenschwere Irrtümer mit sich,
z.B. der ganze Dispensationalismus- Schwindel mit den verschiedenen Haushaltungen, aus welchem
heraus sich die Irrlehren einer geheimen Entrückung, der Unverlierbarkeit des Heils oder der Betrug
mit dem Kult des Freimaurer- und UNO-Staat Israels ergibt, den schwärmerische und verführte
Gläubige für eine erfüllte Prophetie halten.
Dabei ist das lehrmäßig korrekte, gesunde Verständnis von Gemeinde einfach > Matthäus
18:20: “Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Das
sagt der HERR JESUS Selbst! Ebenso findet man diese innige Verbindung der Gemeinschaft des
Heilandes mit den Jüngern von Emmaus im 24. und letzten Kapitel des Lukasevangeliums.
Die wahre Gemeinde ist unsichtbar, sie ist nicht dort und dort, und schon gar nicht mit einem
Namen! Denominationen und Konfessionen sind immer unbiblisch, weil sie dem Christsein (der
einzigen Bezeichnung von echten Gläubigen) immer noch etwas Spezifisches mit ihrer Typisierung
hinzufügen (siehe z.B. die Sekte der Neuapostolischen Kirche, welche ein schriftwidriges, elitäres
Kirchenverständnis pflegt).
Hier weiterlesen:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7YWpRdlNpWjlaNTQ&usp=drive_web
&tid=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
AfD: Die traditionelle Familie soll das Leitbild sein
Im AfD-Programmentwurf heißt es, die Familie aus Vater, Mutter und Kind solle als „Keimzelle der
Gesellschaft“ verstanden werden.
http://www.idea.de/politik/detail/afd-die-traditionelle-familie-soll-das-leitbild-sein-96289.html
Die hier vorgestellten Punkte sind voll zu bejahen – aber leider gibt es auch eine andere Seite der
AfD.
Wirtschaftsprogramm: So unsozial ist die AfD
Die AfD hat in Sachsen-Anhalt vor allem bei Arbeitern und Arbeitslosen Erfolg. Dabei will die
Partei die Arbeitslosenversicherung privatisieren und Steuern für Reiche senken.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/afd-wirtschaftsprogramm-streichen-kuerzen-abschaffen-a1082252.html
Welches Deutschland will die AfD?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=pMTjw-Su2WQ&ebc=ANyPxKorxU4aLWXVFIyLvcLA3w1IDQ6HJTO2Mrc0lx4JQHKy20Wvi2lSqs8f_qG5mWYSP160Phzr7LRoIWmZ2tBhbVw0rHPQ
Ideell ganz bei der NPD
Die AfD hat ihre Mitglieder in zwei internen Umfragen zur Ausgestaltung ihres Parteiprogramms
befragt. Die Ergebnisse liegen nun vor – und zeigen frappierende Ähnlichkeiten mit den
Forderungen der NPD. Im Bereich Asylrecht fordern AfD-Mitglieder teils härtere Maßnahmen als
die Rechtsextremisten.
http://www.cicero.de/berliner-republik/afd-mitgliederbefragung-ideell-ganz-bei-der-npd/60613
Das einzige löblich an der Afd ist m.E., dass sie gegen die Genderideologie ist. Ich frage mich immer
wieder, wie diverse Christen nur solche Sympathie für diese Partei aufbringen können??? In letzter
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Zeit hat auch ein Theologe aus Pforzheim Werbung für diese Partei gemacht, wie auch für die
angeblich einzige unabhängige Zeitung Deutschlands „Junge Freiheit“. Wie viel Verblendung ist
bloß hierfür notwendig? Kann man solch eine Person noch ernst nehmen?
Die sechs größten Wirtschafts-Irrtümer der AfD
Viele Forderungen und Behauptungen der AfD strotzen vor mangelndem Sachverstand,
Verschwörungstheorien und kruden Thesen.
http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/afd-sechs-wirtschafts-irrtuemer-derrechtspopulisten-a-1081691.html
Adventisten-Dorf Friedensau trotzt der AfD
Entgegen dem Trend bei den Landtagswahlen am 13. März in Sachsen-Anhalt haben die Bürger in
dem hauptsächlich von Siebenten-Tags-Adventisten bewohnten Ort Friedensau bei Magdeburg
abgestimmt. Während die rechtskonservative AfD landesweit auf 24,2 Prozent kam, erreichte sie hier
laut einem Bericht des Adventistischen Pressedienstes nur 1,1 Prozent der Stimmen.
Näheres: http://www.idea.de/politik/detail/adventisten-dorf-friedensau-trotzt-der-afd-93966.html
Da ich viele Adventisten auch persönlich kenne, weiß ich, dass die viel sozialer sind, als zb. die
„rechtgläubigen“ Brüdergemeinden und sonstigen Evangelikalen. Gegen Mitte März haben bei mir
Zeugen Jehovas vorbeigeschaut – von denen habe ich auch einen ganz guten Eindruck bekommen,
auch wenn ich manche von deren abstrusen Lehren nie teilen würde.
Das kalte Herz der AfD
Frauke Petry war in ihrem früheren Leben eine erfolgreiche Unternehmerin. Nun gilt ihr
grenzenloser Ehrgeiz der Partei.
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/das-kalte-herz-der-afd/story/24670
Trump spricht wie ein Fünftklässler
Eine Uni hat das Sprachlevel der US-Präsidentschaftsanwärter untersucht und sie einer Schulstufe
zugeordnet – mit wenig schmeichelhaften Ergebnissen.
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/trump-spricht-wie-ein-fuenftklaessler/story/25133429
Ich denke, dass wir hier mal eine völlig andere Regierung als diese Comiker dringend nötig hätten.
Letzten Endes ist dies auch nur ein Bild für das niedrige geistige Niveau, in dem die meisten Amis
stehen.
CDU darf keine Koalition mit den Grünen eingehen!
Nach den letzten Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz
werden innerhalb der CDU die Stimmen lauter, die für Bündnisse mit den Grünen werben.
Dabei wird völlig ignoriert, was die Grünen über manche Themen denken, die zum Kernbereich der
CDU gehören müssten.
Die Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ unternimmt seit Jahren einen erbitterten Feldzug gegen die Ehe,
die Familie und die christlichen Werte in Deutschland.
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Einige Beispiele: http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/03/cdu-darf-keine-koalitionmit-den-grunen.html
Was auf Deutschland zukommt, wenn die Grünen die Macht übernehmen
MdB Hans-Christian Ströbele will Inzestverbot aufheben WEITER
Grüne Jugend will Ehe abschaffen WEITER
Grüne Jugend will Mehr-Eltern-Adoption WEITER
Bündnis/Die Grünen wollen Ehegesetz für homosexuelle Paare öffnen WEITER
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/03/was-auf-deutschland-zukommt-wenndie.html
Dieser Mann will die Frau im Parkhaus überfallen. Doch dann dreht sie sich um und streckt
ihm dies entgegen.
Es sind schockierende Zahlen. 1 von 4 Frauen wird ihn ihrem Leben Opfer eines Sexualverbrechens.
Auch diese Frau hat Angst, als sie plötzlich in der Tiefgarage von einem bedrohlichen Mann verfolgt
wird. Doch was sie auf ihrem Handy installiert hat, ist ihre Rettung.
Kurzvideo: http://www.heftig.co/notfall-app/
Vergewaltigungswelle überrollt Europa
Millionen Frauen in Europa sind in Todesangst, wenn sie sich nach Einbruch der Dunkelheit allein
ausserhalb ihrer Wohnung bewegen. Jeden Tag gibt es mehr und mehr Nachrichten aus allen
europäischen Nationen von absolut schrecklichen Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und
nackter Gewalt von muslimischen Migranten an europäischen Frauen, Mädchen und männlichen
Kindern.
http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/26339-Vergewaltigungswelle-berrolltEuropa.html
Gefangener IS-Kommandant: Der IS wird über die USA finanziert
Der in Pakistan gefangen geno
ene -Kommandant Yousaf al Salafi hat nach pakistanischen
ehei dienst-Angaben ausgesagt, da seine rganisation ber die U A finanziert werde. F r eden
fer, den er f r den in rien rekrutieren konnte, habe er 600 US-Dollar bekommen. Die
USA sollen auf das Geständnis entlarvend reagiert haben.
Näheres: http://quer-denken.tv/index.php/2078-gefangener-is-kommandant-der-is-wird-ueber-dieusa-finanziert
„Der schlimmste Fehler meines Lebens“
Er ist das neuste Pfand des Diktators: Der 21-Jährige Student Otto Warmbier muss in Nordkorea für
15 Jahre ins Lager.
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/asien-und-ozeanien/der-schlimmste-fehler-meineslebens/story/12606720
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Strahlung in Fukushima selbst für Roboter „tödlich“
5 Jahre nach der Nuklearkatastrophe kommen die Aufräum- und Sicherheitsarbeiten weiterhin nur
mühsam voran. Alle Roboter, die in den Reaktor geschickt wurden, sind verloren.
http://futurezone.at/produkte/strahlung-in-fukushima-selbst-fuer-roboter-toedlich/186.595.812
Dieser Pinguin schwimmt jedes Jahr 8000 km um den Mann zu sehen, der ihm das Leben
rettete.
Vor 4 Jahren findet der 71-Jährige Fischer Joao Pereira de Souza aus Brasilien einen MagellanPinguin. Das ganze Gefieder des Vogels aus dem Süden Südamerikas ist komplett von Öl verklebt
und er ist dem Sterben nahe. Der Fischer säubert ihn, päppelt ihn wieder auf und gibt ihm den
Namen Dindim. „Er blieb 11 Monate... und dann verschwand er“, erzählt der alte Mann.
http://www.heftig.co/joao-pereira-de-souza/
Diese 19 Schnarchnasen sind der absolute Knaller. Nr. 18 ist Freiheitsberaubung!
Wenn Tiere unterschiedlicher Art miteinander spielen und rumtoben, ist das allein ja schon ein Bild
für die Götter. Doch wenn sie dann ihre müden Köpfe aneinanderkuscheln und ins Traumland
abdriften, sind sie extrem weit vorn auf der nach oben offenen Niedlichkeitsskala. Diese Bilder sind
der hieb- und stichfeste Beweis.
http://www.heftig.co/herrlich-schraege-schlafcombos/
Dieser Streich ging in die Hose! Wenn ein Raptor im Parkhaus lauert.
Diese beiden Jungs haben einen fiesen Plan. Sie verwandeln das Parkhaus ihres Arbeitsplatzes in
einen Ort des Schreckens für ihre Mitarbeiter. Besonders ihr letztes Opfer tut mir leid, da es sich vor
lauter Angst sogar in die Hose macht!
http://www.heftig.co/boeser-streich/
Der Junge kommt gefährlich nahe an das Bein des Pferdes. Doch was die Mutter dann filmt,
kann sie kaum fassen.
In Israel nimmt die Mutter ihren kleinen Jungen mit zu einem Pferdehof. Ganz nah geht der Kleine
heran, um das Tier zu streicheln. Was dann geschieht, muss die Mutter einfach filmen:
http://www.heftig.co/junge-und-pferd/
7 Kätzchen sehen etwas umhersausen - Sie leisten beste Synchronarbeit
Das ist definitiv eins der schönsten Tiervideos, das ich je gesehen habe. Teile es mit all deinen
Freunden: http://www.heftig.co/7-auf-einen-streich/
Die Eltern lassen ihr Baby kurz mit dem Hund allein. Als sie zurückkommen, finden sie die
beiden SO.
Die Beziehung zwischen Hund und Mensch ist tatsächlich eine ganz besondere. Und diese
unglaublich süßen Babys zeigen, dass auch hier gilt: Früh übt sich! Einmal kurz nicht aufgepasst,
sind die Hunde sofort zur Stelle, um den Kleinen ganz nahe zu sein.
http://www.heftig.co/schlafende-kinder-und-hunde/
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Ein russischer Fotograf vergisst seine Kamera im Wald. Was er dann sieht, ist atemberaubend.
Der russische Fotograf Vadim Trunov ist über die Landesgrenzen seiner Heimat bekannt für
einzigartige Natur- und Tieraufnahmen. Bei einem seiner Streifzüge durch den Winterwald huschten
ihm zwei vorwitzige Eichhörnchen über den Weg. Er bemerkte ihre Neugier und stellte seine
Kamera auf einer Lichtung ab, die Serienfunktion per Selbstauslöser ließ er dabei voreingestellt.
Dann drehte er eine Runde durch's Unterholz und überließ den Tieren die Szenerie. Das Ergebnis
ließ nicht lange auf sich warten...
http://www.heftig.co/pelzige-schnee-akrobaten/
57 Gigabit pro Sekunde durch Glasfaser gejagt
Rasende Geschwindigkeit auch bei bis zu 85 Grad realisierbar
Einem Team der University of Illinois http://illinois.edu ist es gelungen, fehlerfrei Daten mit einer
Geschwindigkeit von 57 Gigabit pro Sekunde (Gbps) via Glasfaser zu übertragen. Möglich machen
das spezielle Halbleiter-Laser.
http://www.pressetext.com/news/20160329004
Roboter-Ameisen schleppen tonnenschweres Auto ab
Forscher der Stanford University zeigen in einem Experiment, wozu selbst kleinste Roboter fähig
sind. Sie lassen sie ein tonnenschweres Auto durch das Labor ziehen.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Roboter-Ameisen-schleppen-tonnenschweres-Auto-ab3140390.html

Emailkontakt: info.krise@yahoo.de
Weitere Artikel von mir sind auf meiner Homepage online: http://endzeitnews.npage.at/
Gerne kann ich Ihre Mailadresse in meinen Verteiler einfügen.
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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