Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Mai 2016
Von Andreas König
„Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt,
sich selbst aber verliert oder einbüßt?“
Lukas 9,25

Eine 102-jährige Frau wird beerdigt. Nur wenige Trauergäste stehen am geöffneten Grab. Mit den
Worten: „Ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen“, beginnt der Pfarrer seine Traueransprache.
Wirklich, es scheint ein erfülltes Leben gewesen zu sein! Ich habe die Tote gut gekannt, deshalb höre
ich gut zu. Einst eine der besten Schülerinnen begann sie ihre berufliche Laufbahn im Staatsdienst.
Sie erlebte zwei Weltkriege mit aller Not und allem Schweren. Sie heiratete, hatte Kinder. Ihre
letzten Lebensjahre brachte sie als Witwe in einem Heim zu. Alles in allem hatte sie ein sehr
ehrenwertes Leben geführt. Sie war treu in der Erfüllung ihrer Pflichten bis ins hohe Alter. Auch ihr
freundliches, fröhliches, angenehmes Wesen wurde gerühmt. Ein erfülltes Leben – wirklich? Das
Entscheidende hatte ihr nämlich gefehlt: Jesus Christus. Von Ihm wollte sie nichts wissen. Sie
meinte, keinen Erlöser nötig zu haben. Diese Frau wird einmal vor Gottes Richterstuhl gefragt
werden, was sie mit Jesus Christus getan hat. Er, der Sohn Gottes, ist die Gabe Gottes an die
Menschen. Nur Er kann uns aus dem Verlorensein erretten, nur Er kann uns zu Gott führen. Aber sie
hatte Ihn ganz bewusst abgelehnt. Was hilft da alles Ansehen, das sie sich bei den Menschen
erworben hatte? Jesus sagt von denen, die an Ihn glauben: „Ich bin gekommen, damit sie Leben
haben und es in Überfluss haben“ (Johannes 10,10). Es ist das ewige Leben, das in Christus seinen
Anfang nimmt und seine Erfüllung in Ihm findet. Wer an den Herrn Jesus glaubt und mit Ihm lebt,
der geht einmal zu Ihm – das allein ist ein wahrhaft erfülltes Leben!
http://www.gute-saat.de/?kalday=2016-03-02
„Solange ein Mensch denkt, er sei doch eigentlich ganz ordentlich und ganz
brav gewesen, so lange hat er kein Verlangen nach dem Heiland. Das
erwacht erst, wenn man sich als einen verlorenen Sünder erkannt hat.“
Ernst Modersohn

Über Theosis oder Vergöttlichung - Was bedeutet es, „Teilhaber der göttlichen Natur“ zu sein?
„... durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr
durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das
durch die Begierde in der Welt herrscht.“
2Petrus 1,4

Vergöttlichung (theosis) wird von der Orthodoxen Kirche so definiert, dass ein Christ „von Gott ganz
oder vollkommen durchdrungen werden kann..., ein Zustand, in welchem die Handlungen und Kräfte
der menschlichen Natur durch die GÖTTLICHEN HANDLUNGEN UND KRÄFTE ersetzt
werden.“
http://distomos.blogspot.co.at/2016/03/uber-theosis-oder-vergottlichung.html#more
Korinther 11: Von dem unbedeckten und dem bedeckten Haupt
Dem Apostel Paulus scheint die Angelegenheit wichtig zu sein. Dem Heiligen Geist, der ihn leitete,
ebenfalls: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=28875&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&
category=0&play=0&tm=2
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Liebe und Erkenntnis gehören zusammen
Paulus’ Herz ist erfüllt von einem großen Anliegen: Er will, dass die Gemeinde Gottes in Philippi als
Gesamtes geistlich wächst und ebenso jeder einzelne Gläubige. Sein Ziel ist, sie einmal „ohne
Anstoß“ vor Jesus hinstellen zu können. Er möchte sie ohne einen Fehltritt, ohne ein Ärgernis,
untadelig und völlig frei von Schuld einmal Jesus übergeben. Dies ist sein Herzenswunsch. Paulus
offenbart uns sein Herz – es ist das Herz eines Hirten. Paulus ist ein Hirte, der um die Gemeinden
kämpft und um einen jeden Gläubigen der Gemeinde ringt. Er leidet innerlich mit, wenn eines der
Gemeindeglieder falsche Wege geht. Er weint mit ihnen und freut sich mit ihnen über ihre Freude.
Jeder einzelne Gläubige ist Paulus ein Herzensanliegen. Ist das bei uns auch so?
http://www.mnr.ch/index.php?o1=1346&c=237#/article/711605
Das größte Gebot
Zu dem ähnlichen Aufbau der Gebote gehört jeweils eine Beschreibung der Liebe, mit der wir
lieben sollen. Wir sollen Gott lieben „aus unserem ganzen Herzen, aus unserer ganzen Seele aus
unserem ganzen Verstand und aus unserer ganzen Kraft“. Den N ä c h s t e n sollen wir lieben „wie
uns selbst“. Warum dieser Unterschied? Sollen wir den Nächsten nicht auch lieben aus ganzem
Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Verstand und vor allem aus ganzer Kraft? Warum
differenziert Jesus in diesem Zusammenhang?
Weiterlesen - Teil 3: http://clv-server.de/pdf/fut/312/fut312%20Bibelarbeit2.pdf
Teil 4: http://clv-server.de/pdf/fut/412/fut412%20Bibelarbeit2.pdf
Teil 2: http://clv-server.de/pdf/fut/212/fut212%20Bibelarbeit%20Liebe.pdf
Teil 1: http://clv-server.de/pdf/fut/112/fut112%20Bibelarbeit2.pdf
„Als ich danach zu streben begann, die Heiligkeit Gottes besser zu verstehen, Gott zu fürchten und
das Absondern von der Welt zu praktizieren, wuchs meine Liebe zum Herrn.
Diese verstärkte Liebe wirkte sich auf alles aus, was ich tat, selbst darauf, wie ich mich kleidete.
Es ist eine Herzensangelegenheit und wird es auch immer bleiben.“
David Cloud,
‚Privatsache‘ Kleidung, Nehemia/CLV S. 185

„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

„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

Entschlossen, Die „Resolutions“ von Jonathan Edwards
Mit 19 Jahren schrieb der junge Jonathan Edward 70 gute Vorsätze auf Paper nieder. Er bekannte
dabei:
„Ich weiß, dass ich nicht in der Lage bin, irgendetwas ohne Gottes Hilfe zu tun, ich flehe ihn demütig
an, mich durch seine Gnade in die Lage zu versetzen, diese Vorsätze soweit sie mit seinem Willen
übereinstimmen, um Christi Willen, zu halten. Ich denke daran einmal in der Woche diese Vorsätze
durchzulesen.“
https://www.youtube.com/watch?v=D0VMfAXBl4s
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Über Hedonisten und Märtyrer
Anmerkung: Hedonisten sind Menschen, für die körperliche und seelische Lust und Vergnügungen
das zentrale Anliegen ihres Handelns darstellt.
Als ich die Kirchengeschichte an mir vorüberziehen ließ, wurde ich an eine Reihe von Dingen
erinnert, die wir von der Geschichte lernen sollten. Aber bevor ich Ihnen diese mitteile, will ich Sie
daran erinnern, dass das, was man gemeinhin als Kirchengeschichte kennt, die Geschichte des
Abfalls der Kirche ist. Die Geschichte der wahren Kirche wird an Bibelschulen und theologischen
Seminaren normalerweise nicht gelehrt, abgesehen von beiläufigen Bemerkungen über die kleinen
Gruppen wahrer Gläubigen, die ein Stachel in der Institution Kirche waren.
Die folgenden Punkte sind zentrale Wahrheiten, die wir von der Kirchengeschichte lernen können:
http://distomos.blogspot.co.at/2016/04/uber-hedonisten-und-martyrer.html
Schlussworte des Artikels:
Ich habe Mühe zu verstehen, wie der Spaß-orientierte und selbstsüchtige „Christ“ des Westens sich
anmaßen kann, den gleichen Glauben zu haben wie die Märtyrer. Ich habe Mühe zu verstehen, wie
Prediger ein Evangelium der Heiterkeit, des Wohlstands und der Popularität verkündigen können und
glauben, dass ihre Botschaft die gleiche Botschaft ist, die von der treuen Minderheit in den letzten
2000 Jahren gepredigt wurde; diese „und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und
Gefängnis; sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen
umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung; sie, deren die
Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde“ (Hebr
11,36-38).
Kann der Glaube, der zu Verfolgung, Folter und Tod führt, der gleiche Glaube sein, der fleischliche
Freuden, einen neuen Mercedes und Popularität verspricht? Kann der Glaube, der nach Spaß,
Komfort und irdischen Freuden strebt, der gleiche Glaube sein, der es als Privileg betrachtet, für den
Namen Jesu zu leiden? Werden die Hedonisten und die Märtyrer im gleichen Himmel sein?
„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

„Wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einer
gemeinen Gefängniszelle sitzt? Wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird? Wie
sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigten unterfordern und unterernähren, sich
einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Oder denken wir etwa, die weltweite
Christenverfolgungswelle wird ausgerechnet um das liebe »Old Germany«, die Insel der Seligen,
einen Bogen machen? Wir haben wohl vergessen, was Paulus (aus dem Gefängnis!) geschrieben hat:
»Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden« (2Timotheus
3,12). Ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien, demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch
verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt, zum Luft-Holen. Denn
dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt
immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf die Zeiten
vorzubereiten, in denen Christ-Sein nicht mehr »geil«, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen,
sind bibelfeste, feuerfeste, KZ-fähige Christen.“
Evangelist Theo Lehmann

Es ist eine der Grundvoraussetzungen für den Dienst des Herrn, das Leben nach den Launen,
Stimmungen und Gefühlen zu verleugnen und ganz aus dem Glauben zu leben.
Gott kann keinen Gläubigen gebrauchen, der mit seinen Gefühlen nicht fertig wird.
Der Dienst für den Herrn erfordert ein Leben für den Herrn.“
W. Nee
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„Ein geistliches Leben wird nie von Gefühlen bestimmt.
Unser Lebenszweck ist nicht das Vergnügen. Warum also trachten wir danach?
Der Herr braucht auch heute Menschen, die ihm bis zum Ende nachfolgen.“
W. Nee

„…denn ich eifere um euch mit der Eifersucht Gottes, denn ich verlobte euch einem Manne, um euch
als eine reine ‹und keusche› Jungfrau dem Christus darzustellen. Aber ich fürchte, ob nicht etwa,
wie die Schlange in ihrer Verschlagenheit Eva ‹gänzlich› betrog, so eure Gedanken verdorben sein
könnten, weg‹gezogen› von der Einfalt gegen Christus; denn wenn der, der kommt, einen anderen
Jesus verkündet, den wir nicht verkündeten, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht
empfingt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht annahmt – fein ertrugt ihr es!“
2 Kor. 11, 2-4
„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

„Je himmlischer gesonnen der Christ ist, desto tauglicher ist er für diese Welt.“
„Wenn Gottes Art sich in uns verwirklicht, sind wir die glücklichsten Menschen.“
„Wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger
für sich selbst leben möchten, sondern für den, der für sie starb und erweckt wurde. Somit ist einer,
wenn er in Christus ist, ein neues Geschöpf. Das Alte verging. Siehe, alles ist neu geworden! – alles
aber aus Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnte und uns den Dienst der
Versöhnung gab,“
2 Kor. 15-18
„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

„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.“
„Brasilien befindet sich auf bestem Weg zum Gottesstaat“
Bislang war Brasilien stets eine Hochburg des Katholizismus gewesen. Doch das ändere sich nun,
denn der Siegeszug der Evangelikalen sei unaufhaltsam, schreibt die Süddeutsche Zeitung (SZ) am
Samstag. Ein Autor hat eine der größten Pfingstkirchen des Landes besucht, den Salomonischen
Tempel in São Paulo.
Die Gemeinde hat eine Version des Salomonischen Tempels aus dem sechsten vorchristlichen
Jahrhundert nachgebaut. Es wurden dafür extra 39.000 Kubikmeter Steine aus Israel nach São Paulo
geschafft. Der Gebäudekomplex hat dreizehn Etagen. „Es gibt ein 100 Quadratmeter großes
Taufbecken, mehrere Radio- und TV-Studios, 30 Luxus-Appartements, einen
Hubschrauberlandeplatz sowie eine Tiefgarage für 2.000 Autos, 241 Motorräder und 200
Reisebusse“, schreibt die Zeitung. Der Bau der Kirche habe 300 Millionen Euro gekostet. Es gelte
offenbar das Motto: „Zum Teufel mit der Bescheidenheit!“
http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/detailansicht/aktuell/brasilien-befindetsich-auf-bestem-weg-zum-gottesstaat-95730/
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Da fragt man sich schon, was das für „Christen“ sind. Soviel Not und Probleme in dieser Welt –
dann soviel Geld in solch einen sinnlosen Tempel investieren, anstatt sinnvoller verwenden.
Auch bei mir in der Nähe in Traun hat eine Freikirche die letzten Jahre den salomonischen Tempel
nachgebildet, welcher allerding um einiges weniger gekostet hat, als in Brasilien. Beim
Eröffnungsgottesdienst war ich auch persönlich zugegen. mir ist dabei gleich aufgefallen, dass die
Sterne welche vorne hängen mit der Spitze nach unten sind (allerdings siebenzackige). Es sagen
sogar Esoteriker, dass dies ein Satanssymbol ist. Was mir an all den Freikirchen so stört ist, dass hier
meist von der Empore mit lautstarker Musik (Lobpreis?) gerockt wird, mit nichtssagenden leeren
Text, Schlagzeug, E-Gitarren, teilweise schmutziger Rapp…
In letzter Zeit bin ich öfter mal in der evangelischen Kirche, da ich dorthin bloß 5 min. habe. Ich
muss auch sagen, dass ich den Gottesdienst (bzw. Versammlung) noch biblischer
(gottwohlgefälliger) halte, als in diesen evangelikalen Freikirchen, welche sich völlig von biblischen
Maßstäben entfernt haben. In Österreich scheint die evangelische Kirche noch biblischer zu sein, als
in Deutschland, auch wenn hier teils für esoterische Praktiken geworben wird z.B. Meditation. Auch
die Säuglingstaufe ist eher unbiblisch aber m.E. weniger schlimm als christliche Rockmusik…
Auch die Predigten der allermeisten Prediger, Pfarrer, Gemeindeältesten sind dagegen leider meist
ziemlich inhaltsleer und gehen nicht in die Tiefe – man kann sich dabei so gut wie nichts mitnehmen.
Das haben offensichtlich sogar die Esoteriker bemerkt, welche schreiben:
„Heute leben wir in einer Übergangszeit. Die bestehenden Kirchen verdorren. Es ist, als ob alles
‚Wasser', das sie ausschenken, nicht erneuert würde. Die Menschen kommen mit genauso durstiger
Seele aus dem Sonntagmorgengottesdienst, wie sie hineingegangen sind. Und statt sich auf die
mystischen Inhalte der allegorischen Lehren zu besinnen, biedert sich die Kirche in ihrem
Todeskampf an, lässt Rockmusik von der Empore hämmern und lässt von der Kanzel weichgespülte
Predigten über die Gemeinde plätschern, ohne die Ecken und Kanten der Wahrheit, die manchmal
weh tut. Millionen von Menschen bezeichnen sich als ‚Christen', ohne irgendetwas für ihren Glauben
zu tun.
Gegenwärtig wird nämlich von wenigen, treuen Seelen der Boden bereitet für das, was die Religion
der kommenden zweitausend Jahre sein wird. Sie wird mit dem, was uns die letzten zweitausend
Jahre boten, nicht viel gemein haben. Sie mag sich auf christlichem Fundament befinden, und wird
dennoch dereinst alle Menschen dieses Planeten umfassen.
Jede Zeit hat ihre Avatare, und Jesus - oder Mohammed - waren nicht die letzten, die sich auf Erden
verkörperten, um die Menschen aus ihrem dunklen ‚Jammertal' hinaufzuführen auf den Berg der
Erkenntnis und Freiheit.“ Quelle
Ich habe übrigens vor ein paar Jahren einen eigenen sehr interessanten Artikel verfasst, aber noch
nicht ganz fertig gemacht, welchen ich gerne an interessierte Leser verschicke – er lautet:
„Wie Esoteriker so ticken -Esoterik, Bibelkritik und Weltverschwörungstheorien als Wegbereiter in
eine neue Welt-Religion“
„Mit diesem Papst fühle ich mich verbunden“
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hat am Donnerstag Papst Franziskus in Rom
besucht. Es sei wie ein Treffen wie unter Brüdern gewesen, sagte Bedford-Strohm nach dem
Gespräch.
http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/detailansicht/aktuell/mit-diesem-papst-fuehleich-mich-verbunden-95821/
Muss mal in der evangelischen Kirche in Österreich nachfragen, ob die auch so ticken.
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Moralischer Abstieg in China: „Da hilft nur noch Jesus“
Ausdruck eines moralischen Abstiegs in China sind Korruption, Missachtung menschlichen Lebens,
Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr und fehlende Hilfsbereitschaft für die Opfer. Der
Wirtschaftskorrespondent Hendrik Ankenbrand kommt zu dem Ergebnis: „Da hilft nur noch Jesus.“
Er sei – statistisch belegt – in China so populär wie kein Zweiter.
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/moralischer-abstieg-in-china-da-hilft-nur-noch-jesus96327.html
Synode beschließt Trauung gleichgeschlechtlicher Paare
Die badische Landessynode hat auf ihrer Frühjahrstagung in Bad Herrenalb am heutigen Samstag
(23.4.) mit großer Mehrheit beschlossen, dass auch gleichgeschlechtliche Paare in einem
Traugottesdienst öffentlich gesegnet werden können. „Eingetragene Partnerschaften nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz können in einem evangelischen Traugottesdienst öffentlich unter Gottes
Gebot und Gottes Verheißung gestellt werden“, heißt es in dem Beschluss, der ab sofort gilt.
http://www.ekiba.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&cataktuell=&m=19402&artikel=10318&stichwort
_aktuell=&default=true
Ja zur Trauung Homosexueller stößt auf scharfe Kritik: http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/badenja-zur-trauung-homosexueller-stoesst-auf-scharfe-kritik-96577.html
„Flieht ‹stets› die Unzucht! Jede Sünde, die etwa ein Mensch tat, ist außerhalb des Leibes. Aber der,
der Unzucht begeht, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und ihr euch nicht
selbst gehört? – denn ihr wurdet um einen Preis31 erkauft. Verherrlicht dann Gott in eurem Leibe
und in eurem Geiste, welche Gottes sind.“
1 Kor. 18-20
Vom Trans zum Drachen – die logische Folge einer anti-menschlichen Theorie
Aus den USA kommt die verrückte Geschichte des „Trans-Drachens“ Richard Hernandez.
Hauptfigur der Geschichte ist ein 55 Jahre alter Transgender, „Male to Female“. Zuerst „transitierte“
der Mann in seiner „Selbstwahrnehmung“ zur Frau, ohne sich einer chirurgischen
Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, und dann zum Drachen. Die Umwandlung zur
„mythologischen Bestie“ verlangte bereits eine Reihe schmerzlicher, selbstverstümmelnder
chirurgischer Eingriffe.
http://www.katholisches.info/2016/04/27/vom-trans-zum-drachen-die-logische-folge-einer-antimenschlichen-theorie/
Vierjährige sollen vor Einschulung ihr Geschlecht aussuchen
Die Gender-Ideologen haben ein klares Ziel vor Augen: Die Seelen der Kinder entsprechend ihrer
irrsinnigen Doktrin zu modellieren.
Die Radikalität der Gender-Ideologie: Schon mit vier Jahren (!), vor der Einschulung, sollen die
britischen Kinder wählen, zu welcher sexuellen Orientierung sie sich hingezogen fühlen.
Britische Zeitungen berichteten, wie die Stadträte von Brighton und Hove City in diesem Anliegen
Briefe an die Eltern von den Kindern verschickten.
Die Kinder sollten angeben, mit welcher Art von Geschlecht sie sich am ehesten identifizieren
können, wobei die Möglichkeit, etwas anderes als Mann oder Frau anzugeben, ausdrücklich
zugelassen war.
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/04/vierjahrige-sollen-vor-einschulung-ihr.html
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Kreativ gegen Zwangsprostitution
Menschenrechtler warnen: Zwangsprostitution ist in Deutschland zu einem echten Problem
geworden. Die Stadt Stuttgart will nun mit kreativen Plakaten für das Leid der betroffenen Frauen
sensibilisieren. http://www.pro-medienmagazin.de/politik/detailansicht/aktuell/kreativ-gegenzwangsprostitution-95865/
Wild Yams: Die „Pille“, die aus dem Urwald kommt
Die Frau von heute hat’s nicht leicht, ein natürliches Leben zu führen. Solange sie empfängnisbereit
ist, soll sie diese Fähigkeit mit künstlichen Hormonen – der „Antibabypille“ – unterdrücken. Danach
wiederum Hormone in den Wechseljahren schlucken. Und dazwischen damit leben, daß sie, wenn sie
die Pille nimmt, keine natürliche Blutung hat, oder aber unter dem „Prämenstruellen Syndrom“
leidet. Dabei gibt’s seit Jahrtausenden schon ein pflanzliches Mittel, das perfekt verhütet,
Hormonschwankungen beseitigt, den Wechseljahren das Leiden nimmt und erst noch der
Osteoporose den Garaus macht – völlig ohne negative Nebenwirkungen!
https://www.zeitenschrift.com/artikel/mexican-wild-yams-die-pille-die-aus-dem-urwald-kommt
Menstruation: Tasse statt Tampon!
Tampons und Binden sind nicht nur aus ökologischer Sicht ein Problem, sondern auch nicht ganz
unbedenklich, was ihre Inhaltsstoffe betrifft: Sie können zum Teil wahre Chemiebomben sein, die
wir Frauen ohne Nachzudenken verwenden. Doch es gibt sowohl gesunde als auch nachhaltige
Alternativen! https://www.zeitenschrift.com/artikel/menstruation-tasse-statt-tampon-ladycup
Verhütung mit Pflanzen
Immer mehr Frauen wünschen sich eine natürliche Alternative zur Antibabypille. Eine Alternative
ohne Nebenwirkungen. Ob sich Pflanzen zur Verhütung eignen, ist nicht so leicht zu beantworten, da
sich im Zeitalter synthetischer Hormone kaum wissenschaftliche Studien dazu finden lassen.
Zweifellos gibt es jedoch Pflanzen mit eindeutig verhütender Wirkung. Doch kann auch eine Pflanze
Nebenwirkungen haben, etwa, wenn sie überdosiert wird oder man schlicht die falsche Pflanze
wählt. Pflanzlich zu verhüten, erfordert daher eine Menge Fachwissen.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/verhuetung-mit-pflanzenia.html#ixzz45pjW4tCF
Sonnencreme schädigt Sperma
Immer mehr Paare bleiben kinderlos und wissen oft nicht, was die Ursache für die offensichtliche
Unfruchtbarkeit sein könnte. Sollte nun der Mann zeugungsunfähig sein, könnten hier durchaus auch
Sonnencremes und andere Körperpflegeprodukte beteiligt sein. Denn diese enthalten UV-Filter, die
sich in Studien als endokrine Disruptoren erwiesen haben. Schon in geringen Dosen stören sie den
Hormonhaushalt und beeinträchtigen jene Funktionen der Spermien, die für eine reibungslose
Befruchtung zuständig sind.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/sonnencreme-machtunfruchtbar16040425.html#ixzz45GB9Vx5E
Ich denke, dass daran auch vieles andere Schuld ist, wie die ganze ungesunde und unnatürliche
Ernährung und Lebensweise der Masse…
Eigentlich hat es ja auch so sein Gutes, wenn sich solche Leute nicht mehr vermehren können! Wo
kämen wir denn sonst hin???
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Die junge Mutter will unbedingt eine Hausgeburt. Die Bilder, die dabei entstehen, sind einfach
unglaublich.
Natürliche Hausgeburten werden immer beliebter und die Vertreter dieser Methode sagen, dass es für
Kind und Mutter das Allerbeste sei. Auch Alana Ferreira möchte bei ihrem zweiten Kind eine Hausund Wassergeburt. Mit dabei: Die Fotografin Michele Pampanin, die schon viele Geburten begleitet
hat. Doch diese Geburt ist etwas ganz Besonderes, denn Luiza, die erste Tochter von Alana und
ihrem Mann, wird dabei eine ganz besondere Rolle spielen.
http://www.heftig.co/kleine-geburtshelferin/
Die Frau, die ohne Seife, Deo und Shampoo lebt
An ihre Haut lässt sie nur Wasser und Dinge, die sie auch essen kann: Wie die Berliner Bloggerin
Jenny lernte, mit fettigen Haaren zu leben – und warum sie nur einmal im Monat Unterwäsche trägt.
http://www.welt.de/vermischtes/article154632486/Die-Frau-die-ohne-Seife-Deo-und-Shampoolebt.html
Chemiefrei Wäschewaschen mit Efeu
Ich bin super begeistert von meinem neuen “Waschmittel”: Seit ein paar Wochen bin ich vom
Waschen mit Kastanien auf das Wäschewaschen mit Efeu umgestiegen!
Näheres: https://urspruenglich.wordpress.com/2015/05/17/chemiefrei-waschewaschen-mit-efeu/
So wird deine Kleidung blütenweiß und frisch wie eine Frühlingswiese. Ohne Chemie, günstig
und leicht!
Wäsche waschen ist eine heikle Sachen, man kann viel falsch machen und die Suche nach dem
richtigen Waschmittel kann zur Jagd nach der Nadel im Heuhaufen werden. Dabei braucht man nur
eine gewöhnliche Zutat in jedem Waschgang um Mühe, Geld und Nerven zu sparen. Gieße einfach
ein wenig weißen Essig in die Trommel, schon profitierst du von diesen 10 Vorteilen.
http://www.heftig.co/natuerlich-sauber/
Die neue vegangelicale Religion: Heil durch Essen
Was sind Sie eigentlich für ein Esser? Sind Sie ein Omnivore (Alles-Esser), ein Vegetarier, ein
Rohköstler, ein Frutarier (jemand, der hauptsächlich Früchte isst), ein Pescetarier (verzichtet auf
Fleisch gleichwarmer Tiere, nicht auf Fisch), ernähren Sie sich von Paleo-Food, also auf Basis von
„Steinzeit-Diät“, oder essen sie vegan? Immer öfter kommt es in Kantinen, beim Abendessen mit
Freunden oder bei der Speiseplan-Besprechung in Familien zu Debatten über das richtige Essen. Es
geht dabei meistens nicht um den Geschmack, sondern um Essensphilosophien, die fast schon
religiöse Züge tragen.
Quelle: Topic 4/2016
Klar solch eine Übertreibung, dass das Essen quasi zur Religion wird ist völlig falsch. Das Problem
ist eben, dass sich die Masse einfach völlig falsch ernährt – nicht nachhaltig, nicht
umweltverträglich, unnatürlich, nicht vollwertig, ungesund… so dass viele Menschen krank werden
und eine Gesundheitsindustrie, bzw. Krankheitsindustrie aufgebaut werden muss.
Dadurch übertreiben halt viele andere dann ins Extreme, gehen in Esoterik…
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Essen als Ersatzreligion: Vegan, Paleo und Rohkost
Vegetarische Ernährung, Rohkost und Paleo-Diät sind umfassende und teils effektive Konzepte zum
Erreichen von Ernährungszielen. Doch sie haben eine dunkle Seite: Statt einfach nur anders zu essen,
verändern viele Menschen ihre Identität und werden zu Veganern, Rohköstlern und Paleos. Dieser
Umgang mit dem Essen als Ersatzreligion macht es für sie und ihre Umwelt zu einer unnötigen
psychologischen Belastung und es fördert Stress und gefährliche Essstörungen.
Weiterlesen bei Urgeschmack: Essen als Ersatzreligion: Vegan, Paleo und Rohkost http://www.urgeschmack.de/ersatzreligion/
Bio-Essen schlägt Gen-Essen beim Nährwert um Längen
Zwischen Bio-Essen und anderem Essen gebe es gar keinen großen Unterschied, behaupten die
Befürworter genetisch veränderter Organismen (GVO) gerne. Beides sei schließlich vom Menschen
bearbeitet und beeinflusst worden. Kratzt man beim Nicht-Bio-Essen allerdings ein wenig an der
Oberfläche, stellt man rasch fest, dass da qualitativ Welten zwischen diesem Essen und Bio-Kost
liegen. Das ist zumindest das Ergebnis der bislang größten Studie, bei der Tierprodukte mit BioQualität und mit Nicht-Bio-Qualität verglichen wurden.
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/s-johnson/bio-essen-schlaegtgen-essen-beim-naehrwert-um-laengen.html
Meine Cousine von Australien hat gesagt, dass dort derzeit sehr intensiv Werbung gemacht wird für
biologische Lebensmittel.
Aggressiver Prostatakrebs durch tierisches Fett
Das Risiko für Prostatakrebs kann stark über die Art der Ernährung beeinflusst werden.
Milchprodukte können den Krebs anfeuern. Obst und Gemüse hingegen gelten aufgrund ihrer hohen
Ballaststoff- und Flavonoidgehalte als krebsbekämpfend. Eine Studie vom April 2016 bestätigt
frühere Erkenntnisse und bezeichnet insbesondere tierische Fette aus Wurst, fettem Rindfleisch und
Käse als Faktor, der die Entstehung aggressiver Prostatakrebsformen fördern kann.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/wurst-kaeseprostatakrebs16040130.html#ixzz46s4x6qSR
Der Shiitake Pilz und seine Heilwirkungen
Der Shiitake Pilz wird als König der Heilpilze bezeichnet. Denn er steht aufgrund seiner
beeindruckenden Heilwirkungen an der Spitze der weltweit wirksamsten Heilpilze. In China und
Japan gilt der Shiitake schon seit Jahrtausenden als fixer Bestandteil der Hausapotheke. Ob
Erkältung, Migräne oder schwere Erkrankungen wie Krebs oder AIDS: Der Shiitake kann in all
diesen Fällen eingesetzt werden. Er stärkt das Immunsystem und bekämpft Bakterien, Viren sowie
Tumorzellen. Sein Spezialgebiet ist jedoch der Krebs – und hier ganz besonders der
Gebärmutterhalskrebs.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/shiitakeheilwirkungen.html#ixzz46pxLnFbT
Ich züchte diesen Pilz schon seit etlichen Jahren auf Holzstämmen. Dieses Frühjahr habe ich
begonnen diese Zucht zu professionalisieren. Habe auch Kulturen von Igelstachelbart, Ästigen
Stachelbart, Pioppino, Samtfußrübling… angelegt. Insgesamt auf etwa 3 Festmeter Holz. Wer auch
Interesse daran hat, dem gebe ich gerne hilfreiche Infos dafür weiter.
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Die strenge Diät, die Diabetes Typ 2 heilt
Wer einmal Diabetes hat, muss für immer damit leben, dachte man bisher. Schließlich produziert der
Körper das nötige Insulin irgendwann nicht mehr. Doch eine Studie zeigt: Er kann das wieder lernen.
http://www.welt.de/gesundheit/article154940852/Die-strenge-Diaet-die-Diabetes-Typ-2-heilt.html
Clemens Arvay, Biologe und Autor
Der Wald ist „sein Wohnzimmer“- denn der macht gesund, sagt Clemens Arvay. Wie? Das
beschreibt er in seinem neuen Buch „Der Biophilia Effekt“. Moderation: Daniela Arnu
http://www.br.de/radio/bayern2/gesellschaft/eins-zu-eins-der-talk/clemens-arvay-106.html
DER GROSSE BIO-SCHMÄH
Wie uns die Lebensmittelkonzerne an der Nase herumführen
Biologische Lebensmittel liegen im Trend, die Umsätze steigen jährlich. Den allergrößten Teil des
Kuchens sichern sich in Österreich mittlerweile die großen Supermarktkonzerne wie REWE (Billa &
Co.), SPAR und HOFER. Was steckt aber wirklich hinter deren Bio-Handelsmarken? Ausgehend
von den vollmundigen Versprechen der Werbung macht sich der Agrarbiologe Clemens G. Arvay in
Wallraff-Manier auf die Suche nach der Realität.
Anstatt auf idyllische Bio-Bauernhöfe und glückliche Schweinchen stößt er auf Tierfabriken, endlose
Monokulturen und industrialisierte Landwirtschaft. Begleiten Sie den Autor auf seiner Reise durch
den biologischen Massenmarkt und erleben Sie hautnah, was Sie nie hätten erfahren sollen, wenn es
nach den Lebensmittelkonzernen ginge. Clemens G. Arvay zeigt aber auch echte Bio-Alternativen
auf.
https://cgarvay.wordpress.com/buecher/bioschmaeh/
Die Inzucht-Industrie | Clemens G. Arvay über die Machenschaften der Saatgutindustrie
„Wussten Sie, dass Sie bereits Gemüse aus gentechnikähnlichen Technologien auf ihren Tellern
haben?“
Die Machenschaften der Saatgutindustrie und deren Lobby in der EU sind aktueller denn je! Im
Februar 2014 wurde zwar die geplante Verschärfung der EU-Saatgutgesetze von der Mehrheit der
EU-Parlamentarier abgelehnt, die wenigsten wissen aber, dass bereits der Status Quo alarmierend
genug ist. Schon jetzt sichern die EU-Richtlinien mindestens 90% des Saatgutmarktes für die
Saatgutkonzerne.
In diesem Video spricht Agrarbiologe Clemens Arvay über die „Inzucht-Industrie“, die das Saatgut
der Menschheit beherrscht - mit verheerenden Folgen für Ökologie und Nahrungssicherheit. Die
Ernährung künftiger Menschengenerationen steht auf dem Spiel.
https://www.youtube.com/watch?v=hnS-91UYwPI
Vor ein paar Jahren habe ich ein eigenes Saatgutvermehrungsprogramm begonnen:
http://www.sortenraritaeten.at/
Ich habe nun zahlreiche Pflanzen von Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini, Kürbis… zum Verkauf.
Natürlich überall viele ausgewählte sehr schmackhafte Sorten.
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Abgelaufene Lebensmittel kann man essen
Greenpeace hat Lebensmittel, wie Käse, Eier, Salami, Joghurt, Kuchen, auf ihre Haltbarkeit testen
lassen. Obwohl die Produkte bereits seit zwei Wochen das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD) überschritten hatten, konnten sie als unbedenklich eingestuft werden.
http://www.lebensart.at/abgelaufene-lebensmittel-kann-man-essen
Wir impfen nicht!
Impfungen gelten als größter Erfolgt der Medizin. Doch sind sie wirklich ein umfassender und
sicherer Schutz vor gefährlichen Krankheiten? Immer mehr Indizien und Beweise zeigen: Die
Gefährdung durch jene Krankheiten, vor denen Impfungen angeblich schützen sollen, stehen in
keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen der Präparate!
Besonders auffallend ist das bei Kindern. In Deutschland wuchs die Anzahl der Impfdosen im 1.
Lebensjahr seit 1972 von 1 auf 34! Parallel dazu explodierte die Anzahl chronischer Erkrankungen
bei Kindern: Rheuma, Krebs; vor allem aber Allergien, Infektanfälligkeit und
Verhaltensauffälligkeiten wie AD(H)S.
Ursache dafür sind die Zusatzstoffe in den Impfungen, vor allem die Aluminium-Verbindungen.
Umgerechnet aufs Körpergewicht enthält eine Säuglingsimpfung wie Infanrix Hexa pro kg
Körpergewicht das 23-fache an Aluminium wie Twinrix, ein Impfstoff für Erwachsene! So viel Gift
braucht es, um aus dem Körper eines Babys, das seine Immunfunktionen erst noch entwickeln muss,
mit chemischer Gewalt eine „Impfreaktion“ herauszupressen.
Der Film rollt die größten Skandale mit Impfstoffen auf und erklärt parallel dazu, wo bei Impfungen
überall getrickst wird: http://www.aegis.at/wordpress/wir-impfen-nicht-ein-dokumentarfilm-vonmichael-leitner/
Weitere Infos: https://urspruenglich.wordpress.com/2015/05/05/7-grunde-warum-wir-uns-aufkeinen-fall-impfen-lassen-sollten/
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/impfung-gegen-masern-ia.html
Die notwendige Entflechtung der Virusbegriffe
Der größte Teil der Menschen versteht unter einem Virus ein zirkulierendes Wesen, das von außen in
unsern Körper eindringt und Krankheiten erzeugt. Sie verstehen unter Viren bestimmte feindliche
Lebewesen, die sich teilweise in der Luft, im Wasser oder eben in kranken Lebewesen aufhalten. In
den letzten Jahren werden die Menschen immer häufiger über neue Krankheiten informiert, von
denen sie nie zuvor gehört hatten. Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ebola-Seuche etc. Und alle diese
Krankheiten haben als einzige Ursache, das namengleiche Virus, also Schweinegrippe-Virus,
Vogelgrippe-Virus oder das Ebola-Virus.
http://www.aegis.at/wordpress/entflechtung-der-virusbegriffe-1-teil/
http://www.aegis.at/wordpress/entflechtung-der-virusbegriffe-2-teil/
Impfungen gegen FSME, alias Zeckenimpfung
Über 30 Jahre lang gab es eine höchst intensive und großflächige Angstkampagne gegen die
gefürchtete FSME, alias TBE, tick-borne-encephalitis oder „Zeckengehirnentzündung“. Eine ganze
Generation ist mit diesem Zeckenbewusstsein groß geworden. Ein beeindruckendes und brutales
Marketing, TV, alle großen Medien, Gesundheitsministerium, die Gesundheitsbehörden,
Ärztekammer und besonders impffreudige Ärzte haben geschlossen den beispiellosen Erfolg dieser
Impfkampagne bewirkt.
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http://www.aegis.at/wordpress/die-zeckenimpfung-und-ihre-opfer/
Sind die Menschen impfmüde oder impfmündig geworden?
„Die Impfbereitschaft in Europa nimmt ab. In Österreich ist der Vertrauensverlust besonders groß,
wie eine Elternbefragung des Karl Landsteiner Instituts für pädiatrische Forschung und Fortbildung
im Jahr 2013 bestätigt hat. 39 Prozent Impfbefürwortern stehen vier Prozent strikte Impfgegner, aber
auch 57 Prozent Impfskeptiker gegenüber“.
http://www.aegis.at/wordpress/impfmuede-oder-impfmuendig/
Partei AUFWÄRTS/C, oder „abwärts“ mit der charismatischen Transformationstheologie?
Erst kürzlich schrieb ich über das politische Enagement der Gesellschaftstransformationsbewegung
in dem Artikel Die Christenfalle: 2 fatale Wege in den politischen Aktivismus und ihre Folgen.
Kaum ein Thema liegt mir in diesem Blog mehr am Herzen als aufzuzeigen woher der „böse Wind
weht“: Vorrangig theologisch liberale, emergente und charismatische Kirchen und voran die
evangelischen Allianzen und NGOs verbinden sich mit den Zielen der UNO zur Schaffung einer
interreligiösen Neuen Weltordnung, oder wie sie selber gerne sagen möchten, zu einer Bewegung der
Errichtung eines Königreich Gottes, das durch Menschenhand geschaffen werden soll. Kein Autor
hat mehr Licht in diese dunklen Machenschaften gebracht, als der Theologe Dr. Martin Erdmann
(www.veraxinstitut.ch)mit seinem Buch DER GRIFF ZUR MACHT Dominionismus – der
evangelikale Weg zu globalem Einfluss (siehe Leseprobe HIER). Auch Erdmanns Video-Clips (siehe
HIER auf dieser Seite) beleuchten den überaus bedrohlichen Zustand in dem sich der gesamte
Evangelikalismus befindet.
https://out-of-the-blue.world/2016/03/28/partei-aufwaertsc-walter-weiblen-transformationstheologie/
Dunkle Machenschaften ist dafür aus meiner Sicht eine eher unpassende Bezeichnung. Es ist ja auch
das Ziel und die Sehnsucht sehr vieler Menschen. Vielleicht ist es ja auch der Wille Gottes, dass wir
ein „Königreich Gottes“ schaffen sollten, welches dann aber nicht interreligiös sein darf. Hier ist die
Gefahr einer sehr großen religiösen/spirituellen Verführung. Ich kann die Gedanken des Autors zwar
auch sehr gut nachvollziehen, da ich auch so gedacht habe – die Frage aber ist, wie soll die Welt
denn sonst aussehen, bzw. wie sollten wir zusammenleben? Soll es lieber Krieg, Hass und Zwietracht
geben?
Geht ein Christ wählen?
Angesichts der kürzlich abgehaltenen Wahlen in drei deutschen Bundesländern und der von Christen
(!) empfohlenen öffentlichen Wahlempfehlung, möchte der Warner dazu an dieser Stelle einige
Punkte aus biblischer Sicht niederschreiben. Zunächst geht es um eine Mail, die kurz zuvor von
einem rührigen Informationsverbreiter aus Fluorn (Baden-Württemberg) versandt wurde. Dieser hat
aus seiner ehemaligen christlichen Verteilerkartei in den letzten Monaten eine nahezu ausschließliche
politische Korrespondenz gemacht, in welcher eine glühende Liebe zu der AfD zum Vorschein kam.
Besagte Mail hat der bekannte Evangelikale Lothar Gassmann aus Pforzheim geschrieben.
Gassmann hat unbestritten viele gute Aufklärungsschriften verfasst; nur, wenn es um die Politik geht,
verträgt es ihn regelmäßig (siehe auch Warner Nr. 9 - Juni 2014)!
Petry ist hier abgebildet mit ihrem Lover (der in der gleichen Partei wie sie ist), für den sie ihren
Ehemann (evangelischer Pfarrer) und die vier gemeinsamen Kinder verlassen hat.
Eine bewußt im Ehebruch lebende Karrierefrau mit Kampfemanzenfrisur, die gerne im ordinärem
Mini auftritt, ist also die Gallionsfigur der deutschen Hoffnung für so manche (irregeleitete)
Christen!?
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https://drive.google.com/folderview?id=0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM&usp=drive_we
b
Wer ist Angela Merkel? Die Bundeskanzlerin ist über ihren Vater bestens mit der
Stasi vernetzt
…und wieder einmal ist die Kirche als Steigbügelhalter für Systemverbecher ins Spiel integriert!
Hier die vollumfassende und mehr als zutreffende Lebensgeschichte der Angela Merkel.
Quelle und weiter als PDF: Wer ist Merkel
Österreich: Spektakulärer FPÖ-Sieg bei Bundespräsidenten-Wahl
Die FPÖ hat in Österreich im ersten Wahlgang zum Bundespräsidenten einen spektakulären Erfolg
erzielt. Mit 35,3 Prozent ließ der FPÖ-Mann alle anderen Kandidaten weit hinter sich. Der Grüne
Alexander Van der Bellen ist Hofers Gegner bei der Stichwahl. Die Kandidaten der Regierung
erlebten ein Debakel.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/24/oesterreich-spektakulaerer-fpoe-sieg-beibundespraesidenten-wahl/
Mir ist es eigentlich ziemlich egal, welche Marionette da am Thron sitzt. Die Eliten wollen
scheinbar, dass es zu einem „Machtwechsel“ kommt und haben es mittels der Flüchtlingskrise
geschafft das Vertrauen der Regierungsparteien zu dämpfen…
Mir ist auch aufgefallen, dass vielen Kandidaten nicht unbedingt daran gelegen war hinter einer
Partei zu stehen, sondern unparteiisch aufzutreten. Die Parteien sollen ja in Zukunft abgeschafft
werden…
Der Tag, als Österreich blau wurde
Es ist der größte Erfolg in der Geschichte der FPÖ:
zum ersten Mal bei einer bundesweiten Wahl auf
Platz eins. Dafür verantwortlich: eine generelle
Unzufriedenheit mit der Regierung. Die
Flüchtlingskrise und ihre Folgen. Und schon auch
der Kandidat selbst: Norbert Hofer, der freundliche
Freiheitliche, der gegebenenfalls auch rauere Töne
beimengt – vor allem bei den Auftritten vor den
eigenen Anhängern. Zudem hatte der Mann mit
dem Gehstock auch eine Geschichte zu erzählen:
seine eigene Lebens- und Leidensgeschichte.
https://terragermania.com/2016/04/25/der-tag-als-oesterreich-blau-wurde/
DARUM KANN YELLEN DIE ZINSEN NICHT ERHÖHEN - Die US-Wirtschaft ist eine
größere Blase als je zuvor
Bei einer ihrer jüngsten Reden hat die Chefin der US-Notenbank Janet Yellen bestritten, dass die
US-Wirtschaft eine Blase sei. Ein Blick auf die Fundamentaldaten spricht aber eine ganz andere
Sprache.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/darum-kann-yellen-die-zinsen-nichterhoehen-die-us-wirtschaft-ist-eine-groessere-blase-als-je-zuvor_H787394574_263316/
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Popanz Staatsverschuldung – Wir sind nicht verschuldet
Sehr sehenswertes Interview mit Andreas Popp: http://terraherz.at/2013/12/22/popanzstaatsverschuldung-wir-sind-nicht-verschuldet/
Gemeinwohlökonomie in Schulbüchern
In vielerlei Hinsicht ein Zeichen von einer sich wandelnden Welt ist diese aktuelle Geschichte aus
Österreich. In einem Schulbuch werden fünf wichtige Denkschulen der Ökonomie dargestellt –
darunter auch Christian Felber, der ehemaligen Mitbegründer der Anti-Globalisierungsorganisation
Attac und „Erfinder“ der Gemeinwohlökonomie. Die Nennung als alternative Wirtschaftstheorie in
österreichischen Schulbüchern, sowie die Petition von Ökonominnen das Schulbuch einzuziehen,
veranlasst den Gründungsverein Gemeinwohl-Ökonomie zu folgender Stellungnahme:
http://www.newslichter.de/2016/04/gemeinwohloekomie-in-schulbuechern/
Gemeinwohl-Ökonomie - Eine Wirtschaft zum Wohle aller
Wie würde eine Ökonomie aussehen, in der nicht das Geld, sondern soziale und ökologische
Kriterien zum Maßstab unternehmerischen Erfolgs werden? Die Gemeinwohl-Ökonomie ist der
Versuch, diese Idee in die Realität umzusetzen.
http://www.grueneerde.com/de/blog/gesellschaftskritisch/oekonomie-gemeinwohl/oekonomiegemeinwohl.html?0
Ich möchte zu gerne wissen, warum z.B. TOPIC noch nie eine Silbe von dieser
Gemeinwohlökonomie oder bedingungsloses Grundeinkommen oder dergleichen positive, gangbare
Wirtschaftssysteme berichtet hat, aber ständig versucht nur Angst einzuflößen mit allerlei negativen,
unrealistischen Theorien und Zukunftsaussichten über das Geldsystem, Ökonomie…
Scheinbar können sie sich nicht vorstellen, dass diese Gemeinwohlökonomie realistisch umsetzbar
ist, aber warum machen es dann schon so viele, welche aber eher wenige Christen sind, sondern
Humanisten, Esoteriker, Ökumeniker, Freimaurer…
Glaube und Geld - Die Liebe Gottes im Gläubigen
„Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor
ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?“
1.Joh 3,17

In medizinischen Kreisen wäre es undenkbar, dass einer ein Heilmittel für Krebs wüsste und es nicht
sofort allen Krebskranken in der Welt mitteilen würde. Denn wenn man dieses Wissen für sich
behielte, wäre das gefühllos und unmenschlich.
Der Apostel Johannes zeichnet ein ähnliches Bild im Bereich des Geistlichen. Hier ist ein Mann, ein
bekennender Christ, der einen ansehnlichen Reichtum angesammelt hat. Er lebt in Luxus und
Bequemlichkeit und lässt es sich wohl sein. Um ihn herum ist eine Welt voll riesiger geistlicher und
materieller Not. Millionen in der Welt haben noch nie vom Evangelium gehört. Sie leben in
Dunkelheit, Aberglauben und Hoffnungslosigkeit. Viele von ihnen leiden unter Hungersnöten,
Kriegen und Naturkatastrophen.
Der reiche Mann übersieht alle diese Not einfach. Er ist fähig, all das Stöhnen und Schluchzen der
leidenden Menschheit zu überhören. Er könnte wohl helfen, wenn er wollte, aber er hält sein Geld
lieber zusammen.
Hier weiterlesen: http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/content/glaube-und-geld-die-liebe-gottesim-gl%C3%A4ubigen
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Dieses Pärchen hatte keine Lust mehr auf Schulden. Mit nur 25.000 Euro bauten sie sich
DIESES Traumhaus.
Das Ehepaar Andrew und Gabriella Morrison hat sich gemeinsam einen großen Lebenstraum erfüllt.
Sie haben ihr eigenes Haus namens „hOMe“gebaut. Nachdem sie Jahre im Alltag versackt sind und
sich ihr Leben nur noch darum drehte, ein riesiges Hausdarlehen abzuzahlen, entschlossen sie sich zu
einem völligen Schnitt. Ihr neues Haus ist zwar sehr viel kleiner als das alte, aber es spart
Geld und macht es ihnen möglich, fortan ein wunderbares Leben im Kleinen zu führen.
http://www.heftig.co/klitzekleineshaus/
Warum ich fünf Jahre ohne Geld lebte
Raphael Fellmer ist per Anhalter von Holland nach Mexiko gereist, hat Lebensmittel aus Mülltonnen
gerettet, ist Mitgründer von foodsharing.de und hat yunity gegründet. In seinem Gastkommentar
erklärt er, welche Inspirationen er durch seinen fünfjährigen Geldstreik gewonnen hat.
http://www.grueneerde.com/de/blog/gesellschaftskritisch/ohne-geld/ohne-geld.html?0
Diese Frau kauft keine neue Kleidung mehr
Als ihr Kleiderschrank immer voller wurde, reifte bei Sabrina Kley die Idee, eine Kleider-Diät
einzulegen. Sie wollte ein Zeichen setzen: gegen Ausbeutung, Ressourcenverschwendung und
Umweltverschmutzung. Heute, drei Jahre später, berichtet sie, wie es ihr mit dem Verzicht ergangen
ist.
http://www.feelgreen.de/shopping-diaet-diese-frau-kauft-keine-neue-kleidungmehr/id_77723380/index
Ein 9-jähriges Mädchen bekommt Geschenke – von den Krähen, die sie seit 5 Jahren gefüttert
hat.
Gabi Mann begann mit 4 Jahren die Krähen im Garten zu füttern. Was wie die unschuldige Idee
eines kleinen Mädchens aussah, wurde aber später zum reinsten Märchen.
Näheres: http://www.heftig.co/gabi-mann/
Das Baby lernt gerade krabbeln. Doch achte darauf, was die 2 Huskys im Hintergrund
machen!
Das kleine Baby hat gerade unter den stolzen Augen der Eltern das Krabbeln erlernt. Doch was die 2
sibirischen Huskies hinter im machen, ist einfach zum Schießen: http://www.heftig.co/krabbeln-mithund/
Dieser Hund versucht so sehr, sich mit der Katze anzufreunden…du wirst vom Stuhl fallen vor
Lachen!
Sehenswertes Video – am Ende wird es echt schön: http://www.heftig.co/hunde-katzen-freundschaft/
Das ist kein Auto für die Straße
Teslas Elektrofahrzeuge sind zu aufwendig produziert, ihre Reichweiten sind zu kurz und ihre
Batterien belasten die Umwelt. Das gilt auch für das neueste Modell, den Tesla 3.
http://www.cicero.de/kapital/teslas-model-3-das-ist-kein-auto-fuer-die-strasse/60734
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Power-Batterie schafft hunderttausende Ladezyklen
Nanodrähte im Inneren brechen durch neue Beschichtung nicht länger
Batterien, die nie ausgetauscht werden müssen, haben Forscher der University of California, Irvine
http://uci.edu entworfen. Konkret geht es um eine Lithium-Ionen-Batterie mit Nanodrähten, die
durch eine spezielle Beschichtung derzeit rund 200.000 Ladezyklen ohne Effizienzverlust durchlebt.
http://www.pressetext.com/news/20160422004
Blutige Handys: Coltan-Minen im Kongo bedrohen größte Gorilla-Art
Tierschützer blicken mit Sorge nach Afrika: Um die größte Gorilla-Unterart der Welt steht es
schlecht. Die Bestände der Grauergorillas sind in den letzten 20 Jahren laut WWF um mehr als 77
Prozent zurückgegangen. Ein Grund für den Rückgang seien die zahlreichen Coltan-Minen im
Kongo. Coltan wird vor allem zur Herstellung von Mobiltelefonen genutzt.
http://www.feelgreen.de/blutige-handys-coltan-minen-im-kongo-bedrohengorillas/id_77474112/index
Smartphones machen unfruchtbar!
Wovor Kritiker schon lange warnen, haben nun auch israelische Wissenschaftler bestätigt:
Smartphones machen Männer unfruchtbar!
https://www.zeitenschrift.com/aktuell/2016/2/smartphones-machen-unfruchtbar
Beethoven Sonata No. 8 in C minor Op. 13 "Pathétique" Live - Lisitsa
Sehr schöne Klaviermusik: https://www.youtube.com/watch?v=qO8yfBLNVjU

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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