Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Juli 2016
Von Andreas König
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke,
als Hilfe in Nöten reichlich gefunden.
Darum fürchten wir uns nicht, wenn sich verändert die Erde
und wenn Berge wanken im Herzen des Meeres;
mögen tosen, [ja] schäumen seine Wasser.
Mögen Berge erbeben beim Anschwellen desselben. – Sela
Ein Strom! – seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes,
das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten.
Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken.
Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens.
Völker toben. Königreiche wanken.
Er lässt seine Stimme erschallen48: Die Erde zerschmilzt.
Der HERR der Heere ist mit uns.
Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. – Sela
Geht, schaut die Werke des HERRN,
der Verwüstungen anrichtet auf Erden;
der die Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde,
den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt,
die Wagen mit Feuer verbrennt.
Lasst ab und erkennt: Ich bin Gott.
Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhöht sein auf Erden.
Der HERR der Heere ist mit uns.
Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. – Sela“
Psalm 46

Weniger Fleisch essen
Ernährungsgewohnheiten haben viele Effekte: Würde der Fleischkonsum sinken, wäre das nicht nur
gut für die Tiere, sondern auch für die Umwelt.
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=42933
Märchen und Wahrheiten über Soja
http://www.westonaprice.org/translations/myths-truths-about-soy-german-translation/
Neben der Weston A. Price Foundation in USA gibt es in Neuseeland und Großbritannien Protest
gegen Hersteller und den Konsum von „modernen“ Sojaprodukten, weil sie zu schnell verarbeitet
werden und ihre toxischen Inhaltsstoffe behalten. Soja enthält Phytate, Phytoöstrogene,
Trypsinhemmer, Lektine usw. Die traditionellen Sojazubereitungen aus China und Japan sind lange
(Jahre) fermentiert (enzymatisch aufgeschlossen) und werden nur als Gewürze verwendet: Shoyu
(Sojasauce) und Miso werden zusammen mit Fleisch, Organen, Geflügel, Fisch oder Eiern genossen,
nicht als deren Ersatz. Die Asiaten wissen, dass große Mengen Soja Schilddrüsenprobleme machen
und das Wachstum behindern können und dass Soja keine gute Idee ist für optimale Denkfunktionen.
Sie kennen den Bedarf von Eiern und Fisch (tierischem Omega-3) als Gehirnnahrung. (Beachte die
Hinweise bei Udo Pollmer „Dont go Veggie. Über den vegetarischen Wahn“) Jede Menge
erschreckende Erfahrungen: http://josef-stocker.de/soja.pdf
Anstatt dem Sojazeugs kann man ja auch sehr gut Erbsen, Bohnen, Linsen und Kichererbsen essen –
vorzüglich gekeimt und kurz aber genügend gekocht.
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6 Jahre Vegan: warum ich bedenkenlos Fleisch essen könnte
Sehenswertes Video: https://www.youtube.com/watch?v=64THAOG_i3g&feature=youtu.be
Harvard-Studie deckt auf: Milch ist krebserregend
Milch wird uns im Kindesalter anerzogen – von den Eltern und den Medien. In der Vergangenheit
zielten bspw. Werbekampagnen mit dem Slogan „Die Milch macht’s“ gezielt auf die gesundheitlichen Aspekte der Kuhmilch aus. Schließlich sei sie nicht nur reich an Eiweiß, Kalzium oder
Magnesium, sondern auch an Zink, Jod und verschiedenen B-Vitaminen. Neben ihrem Fettgehalt
besitzt Milch aber noch Lactose. Doch die vertragen wir Menschen immer weniger, da vielen von
uns das Enzym Lactase fehlt, mit dem der Milchzucker (Lactose) verdaut werden kann. Die Folgen
sind unter anderem Übelkeit und Erbrechen. Zudem heißt es, dass Milch überhaupt nicht für den
erwachsenen Körper ausgelegt sei und sie nicht verdaut bzw. verwertet werden kann. Kann Milch
also wirklich gesund sein?
https://superveganer.de/2015/01/05/harvard-studie-deckt-auf-milch-ist-krebserregend/
Ich brauche grundsätzlich mittlerweile auch keinen Ersatz mehr für die Milch, außer manchmal
Kokos-Reismilch mit Ananas.
Ist Rohkost für Menschen artgerecht?
Rohkost sei natürlich und nährstoffreich, lautet die Prämisse. Deswegen sei sie gesund und die einzig
korrekte Ernährung für den Menschen. Eiferer streiten, ob es nun 42 °C oder 47 °C sind, die ein
wertvolles Lebensmittel in todbringendes Gift verwandeln. Derweil zeigt ein Blick auf das Gesamtbild der Datenlage: Reine Rohkost ist für den Menschen weder artgerecht, noch gesund, noch
sinnvoll.
Weiterlesen bei Urgeschmack: Ist Rohkost für Menschen artgerecht? http://www.urgeschmack.de/rohkost-artgerecht/
Da hat er ganz recht – als wir früher vorwiegend Rohkost gegessen haben, ist es auch keinen
wirklich gut gegangen – jetzt kann ich mir das auch niemals vorstellen – eher so 50-75% Rohkost ist
das Ideal denke ich. Ich sehe ja auch bei zahlreichen Rohköstlern und Veganern, dass sie nicht
sonderlich gesund aussehen. Die einen leben eben das eine Extrem – die anderen das gegenteilige
Extrem, was beides nicht gesund ist – Ausgewogenheit ist angesagt. Ich habe schon 10 Seiten sehr
gesunde Rezepte zusammengefasst, welche ich gut vertrage – wer Interesse hat einfach melden.
10 vermeintliche „Unkräuter” – lecker, gesund und nützlich
Unkraut ist ein unschönes Wort, es wird aber von vielen Gärtnern immer noch verwendet, um
Pflanzen zu beschreiben, die ihre fein säuberlich gepflegten Beete oder den englischen Rasen stören.
Die Pflanzen, die heutzutage Zuchtblumen und Kulturgemüse weichen müssen, waren früher noch
Kernbestandteil einer gesunden Ernährung. Unsere Vorfahren nutzten viele wilde Pflanzen als
Nahrung, Würzmittel und auch als Heilmittel.
Der Schweizer Kräuterpfarrer Johann Künzle sagte einmal:
„Wenn die Menschen das ‚Unkraut‘ nicht nur ausreißen, sondern einfach aufessen würden, wären
sie es nicht nur los, sondern würden auch noch gesund.“
Unter diesem Motto stellen wir dir in diesem Beitrag Pflanzen vor, die von vielen Gärtnern verflucht,
bekämpft und vernichtet werden. Dabei wird oft übersehen, dass genau diese Pflanzen mehr
Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten als das geliebte Kulturgemüse.
http://www.kostbarenatur.net/vermeintliche-unkraeuter-lecker-gesund-und-nuetzlich/
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Walnüsse verhindern Darmkrebs
Walnüsse sind für viele gesundheitliche Eigenschaften bekannt. Ihr vorteilhaftes Fettmuster mit
reichlich Omega-Fettsäuren verbessert den Fettstoffwechsel, senkt den Cholesterinspiegel und lindert
Entzündungen. Walnüsse schützen ferner die Bauchspeicheldrüse und das Herz. Auch bei der
Krebsprävention sind sie eine gute Hilfe. Bei Brustkrebs zeigten Walnüsse bei einem täglichen
Verzehr von 50 Gramm bereits tumorhemmende Wirkung, und neue Studien geben an, dass sie auch
bei Darmkrebs präventiv sowie therapeutisch eingesetzt werden können.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/walnuessedarmkrebs16060144.html#ixzz4BgK3YxIv
Ganz wichtig ist bei den Nüssen, dass man sie zum Abbau der Pythinsäure und sonstigen schädlichen
Stoffen ca. 12 Stunden in Wasser einweicht. Anschließend kann man sie statt dem Mahlen ja auch
pürieren und so z.B. für Nussschnecken weiterverwenden oder eben roh ins Müsli… So schmecken
sie auch viel besser und ich merke deutlich, dass ich sie viel besser vertrage.
90 Prozent der mit Vitaminen beworbenen Lebensmittel sind ungesund
foodwatch-Studie: 90 Prozent der mit Vitaminen beworbenen Produkte entsprechen nicht den
Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ausgewogene Lebensmittel.
http://www.lebensart.at/90-prozent-der-mit-vitaminen-beworbenen-lebensmittel-sind-ungesund
Elektronen-Ernte
Die Lebenskraft, die uns ein Nahrungsmittel schenken kann, lässt sich durch die enthaltenen
Elektronen messen. Diese negativ geladenen Teilchen wirken wie Antioxidantien und schützen den
Körper davor, zu verschleißen. Je stressfreier ein Lebensmittel entsteht, desto höher ist für uns die
„Elektronen-Ernte“.
http://www.quellonline.de/elektronen-ernte/
Hausmittel gegen Verstopfung
Verstopfung ist ein weit verbreiteter Zustand und viele Menschen können sich eine Darmentleerung
ohne Abführmittel gar nicht mehr vorstellen. Viele Abführmittel jedoch schädigen auf Dauer den
Darm und machen ihn träger und träger und den Menschen daher von diesen Medikamenten
abhängig. Viele natürliche Hausmittel beheben Verstopfung auf einfache und gesunde Weise – und
zwar ohne Abhängigkeit und ohne schädliche Nebenwirkungen.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/hausmittel-gegen-verstopfungia.html#ixzz4C7f4e4R4 - http://www.medizin-welt.info/tipps/Die-besten-Hausmittel-gegenVerstopfung/45
Heilpflanzen für starke Knochen und gesunde Zähne
Heilpflanzen wirken sehr gut gegen Erkältungen oder bei Blasenproblemen. Auch gegen Rheuma
und für das Herz sind Kräuter gewachsen. Aber für Knochen und Zähne? Wir stellen Ihnen
Heilpflanzen vor, die Ihnen gemäss der traditionellen Volksheilkunde zu starken Knochen und
gesunden Zähnen verhelfen können. Heilpflanzen, die Ihr ganzheitliches Programm zur OsteoporosePrävention unterstützen, die eine rasche Regeneration nach Knochenbrüchen fördern und Ihre Zähne
von innen heraus stärken.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/heilpflanzen-starke-knochenia.html#ixzz49ZOVa0pH
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Natürliche Zahnpflege mit antibakterieller Wirkung
Das regelmäßige Reinigen der Zähne ist für deren Gesunderhaltung unerlässlich, das weiss heute
bereits jedes Kind. Doch was genau ist zu tun, um Zähne und Zahnfleisch wirklich frei von
gefährlichen Bakterien zu halten? Schließlich sind sie verantwortlich für die Entstehung von Karies,
Parodontitis und Parodontose - und somit auch im schlimmsten Fall für den Zahnverlust. Ist hierzu
die Verwendung synthetischer Zahncremes und antibakterieller Mundwässer tatsächlich erforderlich
oder ist es nicht sinnvoller, durch eine natürliche Zahnpflege die ehemals gesunde Mundflora wieder
herzustellen, wodurch die Zähne, das Zahnfleisch und die Gesundheit im Ganzen gesehen
gleichermaßen profitieren?
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/natuerliche-zahnpflegeia.html#ixzz49ZcIHZur
Reishi – Der Pilz des ewigen Lebens
In China und Japan wird der Heilpilz namens Reishi bereits seit Tausenden von Jahren hoch
geschätzt und gilt bis heute als Symbol des Glücks und der Unsterblichkeit. Ob Leberleiden,
Allergien, Entzündungen, Herzerkrankungen oder Krebs: Es gibt kaum einen anderen Heilpilz, der
so vielfältig eingesetzt werden kann. Doch welche Wirkstoffe sind dafür verantwortlich? Was ist bei
der Anwendung zu beachten? Wie wird Reishi-Tee zubereitet und auf welche Weise kann aus dem
Reishi ein Extrakt oder ein Sirup hergestellt werden? Folgen Sie uns in die Welt des sagenhaften
Reishi Heilpilzes!
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/reishi-pilz-ia.html#ixzz49ZOfkVvE
Weshalb wirkt die wirkungslose Homöopathie?
Natalie Grams ist Ärztin und Homöopathin. Ihr Buch „Homöopathie neu gedacht – Was Patienten
wirklich hilft“ (ISBN 978-3-662-45336-0) beginnt sie so: „Ja, ich habe unter homöopathischer
Therapie schwere Angstzustände und Depressionen verschwinden, bösartige Krebsgeschwüre
zurückgehen und akute eitrige Mandelentzündungen heilen sehen … Als ich mit der Arbeit an
diesem Buch begann, wollte ich ein flammendes Plädoyer für die Homöopathie schreiben. Ich wollte
als überzeugte Homöopathin allen Zweiflern aufzeigen, was die Homöopathie möchte und kann. Nun
halten Sie ein Buch in Händen, das sich sehr kritisch mit der Homöopathie auseinandersetzt. Vor
einiger Zeit war ich mir noch sicher, dass in den homöopathischen Arzneimitteln eine besondere
Energie enthalten wäre, die den Körper zur Selbstheilung anregen kann. Inzwischen zweifle ich nicht
nur daran, sondern bin davon überzeugt (worden), dass dieser Teil nicht stimmt.“ „Dieser Teil“?
Welcher dann? Diese Frage macht das Buch spannend.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Homoeopathie
Maisanbau erhöht die Hochwassergefahr
Zum anderen spielt bei diesen Katastrophen ganz offenkundig die industrielle Landwirtschaft eine
wichtige Rolle. Experten warnen schon seit Langem davor, dass gerade der intensive Maisanbau die
Hochwassergefahr erhöht. Der Grund: Die Äcker, die inzwischen oft mehrere Hundert Meter Länge
und Breite haben, liegen bis weit ins Jahr hinein mehr oder weniger blank da. Das Erdreich ist
Niederschlägen nicht nur schutzlos ausgeliefert, sondern auch so schnell gesättigt mit Wasser, dass
es nichts mehr aufnehmen kann.
http://www.sueddeutsche.de/bayern/bodenerosion-der-mais-und-die-jahrtausendflut-1.3016759-2
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Ist der Mais schuld?
Schlammlawinen, Wassermassen, Erdrutsche: Die Folgen des jüngsten Hochwasser waren
verheerend, die Rede war von einer Jahrhundertflut. Verantwortlich gemacht wurde dafür vielerorts
der großflächige Maisanbau. Doch so einfach ist es nicht.
http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/hochwasser-erosion-mais-100.html
Was wir bräuchten ist einfach eine völlig andere Art der Landwirtschaft – wenn schon Monokultur,
dann unbedingt Gründüngungssaaten zwischen den Hauptfrüchten bzw. auch in Mischkultur, wie es
manche Biopioniere erfolgreich handhaben. Dann soll das Hauptanliegen der Landwirte sein den
Boden lebendig und fruchtbar zu halten, anstatt die Pflanzen direkt zu düngen und spritzen… Bei
einem höheren Humusgehalt und mehr Leben im Boden kann er auch ein Vielfaches an Wasser
aufnehmen.
Wichtig wäre vor allem eine Veränderung der Ernährung bei der Masse – weniger tierische Produkte
(dafür bessere Qualität), welche ja die Hauptursache der landwirtschaftlichen Probleme sind, da bei
der Erzeugung zu viel Fläche verbraucht wird.
Am sinnvollsten wäre wenn wir überall in Siedlungs- und Stadtnähe Gemeinschaftsgärten in Form
von Waldgärten anlegen würden, mit großen Bäumen, Obstbäumen – und Sträuchern, Gemüsebeete,
Pilzzucht, Hühner, Enten, Schafe… - natürlich verbunden mit schön bepflanzten Teichen und Seen
zum Baden, Schwimmen, natürlicher Fischzucht… Dazwischen viele Wildblumen und Wildkräuter
für die Bienen und das menschliche Auge.
Ich denke, dass dann so ziemlich alle Probleme dieser Welt beseitigt wären – die Menschen wären
gesünder, zufriedener, würden mehr in Gemeinschaft mit Nachbarn kommen… So hätten viele dann
vermutlich nicht mehr unbedingt das Bedürfnis so oft im Ausland Urlaub zu machen und Geld und
Zeit für allem möglichen Müll zu opfern. Wir hätten alle viel mehr Zeit für die wichtigen Dinge des
Lebens.
Das alles ist aber nur mit einem anderen Geldsystem möglich – und wenn der Zustand einer intakten
Welt erreicht ist, dann würde es auch ohne Geld funktionieren, denke ich. An einem ähnlichen
Projekt arbeite ich gerade – in Kombination mit einem Sortengarten, welcher auch zur regionalen
Pflanzenvermehrung dient.
http://www.sortenraritaeten.at/Obstsortengarten.html
Klimakatastrophe in Deutschland
„Überraschend, unerwartet und unvorhersehbar“ sind die mit Abstand dümmsten Kommentare zu
dieser seit langem absehbaren und vorausgesagten Entwicklung. Einzig der bayrische
Ministerpräsident Horst Seehofer redet Klartext.
http://www.sonnenseite.com/de/franz-alt/kommentare-interviews/klimakatastrophe-indeutschland.html?utm_source=%3A%3A+Sonnenseite+Newsletter+11.+Juni+2016+%3A%3A&utm
_medium=E-Mail&utm_campaign=Newsletter
Mein Interesse an Permakultur steigt von Monat zu Monat. Heute geht es zum Tag der offenen Tür
zum Mienbacher Waldgarten, bei Landshut. Ich sehe eine große Chance für die Permakultur, wenn
wir jetzt alle anfangen, unsere Nachbarn, Kindergärten, Schulen, Gemeinden auch Kirche zu
Informieren, wie Permakultur sich auf die Natur auswirkt. Anfangen mit Freunden der PK in
Kommunen kleine oder große Projekte zu organisieren. Ich war vor kurzem auf einem Seminar von
Sepp Holzer. Es gab so viele Teilnehmer, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eine ganz neuen Weg
zu gehen. Nachhaltig und mit Respekt, ihre kleinen oder großen grün Flächen, so zu behandeln, dass
Mensch und Natur im Einklang stehen. In nächster Zeit, werden mehr und mehr Menschen das
erkennen. Lasst uns ein gutes Vorbild sein.
https://www.facebook.com/groups/164073890289195/permalink/1281036861926220/
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Hunger-Aufstände erschüttern Venezuela
Die Wirtschaftskrise in Venezuela erreicht immer erschreckendere Ausmaße: Die Inflation
galoppiert. Der Strom wird rationiert. In den Krankenhäusern sterben Babys. Und nun werden bei
Hunger-Protesten mindestens vier Menschen getötet.
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Hunger-Aufstaende-erschuettern-Venezuela-article17950431.html
Wie viele Katastrophen es wohl noch brauchen wird, bis die Menschen begreifen, dass der
Sozialismus am Ende alle arm macht? Venzuela... Ein Trauerspiel.
Oft werde ich gefragt, wie ich für ein Grundeinkommen, aber gegen Sozialismus sein kann. Ganz
einfach: Das eine hat mit anderen überhaupt nichts zu tun.
https://www.facebook.com/groups/1429738120625071/permalink/1706734016258812/
Permakultur: Landwirtschaft der Zukunft?
Beim Bio-Anbau wird auf den Einsatz von chemischem Dünger und Pestiziden verzichtet. Die
Permakultur geht noch einen Schritt weiter, sie steht für die Gestaltung nachhaltiger
Kreislaufsysteme und somit gegen maschinengerechte Produktion und lange Transportwege von
Lebensmitteln. Vor dem Hintergrund der schwindenden natürlichen Ressourcen und der vielfältigen
Kritik an der industriellen Landwirtschaft findet die Permakultur immer mehr Anhänger.
Wie funktioniert die Permakultur und welche Vorteile bringt sie? Handelt es wirklich um eine
zukunftsfähige Alternative zur konventionellen Landwirtschaft, oder eher um eine ideologisches
Leitmotiv? Und lässt sich die Permakultur auch auf soziale und ökonomische Bereiche anwenden?
Quelle: ARTE Future
https://www.facebook.com/WachAufMenschheit/videos/520841614772103/
Beipflanzungen bzw. Unterpflanzungen von Schutzpflanzen und ihre Wirkung auf
Partnerpflanzen
Duft- und Wurzelausscheidungen gewisser Pflanzen halten Schädlinge und manche Krankheiten
ihrer speziellen Partnerpflanzen fern, sobald sie nebeneinander gepflanzt werden. (Als Alternative
kann man mit den Schutzpflanzen Kräuterbrühen ansetzen und die Partnerpflanzen damit
vorbeugend gießen oder man legt Zweige davon zwischen die zu schützenden Pflanzen.)
Schutzpflanzen und ihre erfahrungsgemäßen Wirkungen auf ihre Partnerpflanzen und den Boden:
http://www.wildfind.com/artikel/schutzpflanzen-und-partnerpflanzen
Saatgut: Vielfalt statt Einfalt!
Das Recht auf Saatgut gehört zum Menschenrecht auf Nahrung. Doch die „Monsantonisierung“
schreitet weiter fort. Zehn Saatgut-Konzerne beherrschen mittlerweile rund 85 Prozent des
Weltmarktes und entscheiden darüber, was wir essen dürfen. Folglich sind bereits 75 Prozent der
landwirtschaftlichen Vielfalt verloren gegangen. Wer alte und seltene Sorten züchtet und das Saatgut
verkaufen möchte, hat es schwer, da bürokratische Hürden den Weg versperren. Doch gibt es nach
wie vor Möglichkeiten, Saatgut alter und seltener Sorten zu erwerben und auszusäen.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/altes-saatgut-erhaltenia.html#ixzz4BUNI6j2e
Meine Saatgutvielfalt: http://www.sortenraritaeten.at/
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Gegen das Gärtchendenken
Eine neue Form des Gruppengärtnerns ist in Zürich im Trend: Der Gemeinschaftsgarten.
Den alteingesessenen Schrebergärtnern passt das gar nicht.
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/gegen-das-gaertchendenken/story/17824835
Essbare Gemeinden
Auf der ganzen Welt schließen sich Menschen zusammen um die Idee der „Essbaren Gemeinden und
Städte“ umzusetzen.
Ob Totmorden in England, Andernach in Deutschland oder Übelbach in Österreich, die Menschen
organisieren sich und finden zu ihrem natürlichen Ursprüngen zurück.
Die Ideen „Nahrungsmittelsouveränität“, „Selbstständigkeit und –tätigkeit“ sowie die Freude am
gemeinsamen Tun, ausgelöst durch wirtschaftliche Krisen, Raubbau an der Natur, Fehl- und
Misswirtschaft und der Druck der Globalisierung, dringen immer weiter in die weltweite
Bevölkerung ein.
http://permavitae.org/d/?q=de/edible-communals
„Die Situation in der Landwirtschaft ist furchtbar!“ | Agrar-Rebell Sepp Holzer im Gespräch
Viele Ökologen halten ihn für ein Genie, seine Form der „Permakultur“ ist legendär, er betreut
international mittlerweile etwa 200 Projekte: der österreichische „Agrar-Rebell“ Sepp Holzer. Für
unsere Interview-Reihe „Faszinierende Persönlichkeiten im Originalton“ trafen wir ihn auf seinem
Hof im Burgenland.
https://www.youtube.com/watch?v=wclF96m-5WY
Sepp Holzer - NEUE WELTORDNUNG - Was wir tun können sollten
Die breite Masse wird zu Lemmingen erzogen
VIELFALT statt EINFALT
https://www.youtube.com/watch?v=T7gktuTUOJs
New Age
Schritt für Schritt läßt sich der teuflische Plan des New Age - Netzwerks rekonstruieren. Die neue
Weltordnung soll nicht nur ideell, sondern real geschaffen werden. Die Strategie des »Fürsten dieser
Welt« ist nicht zufällig, und wer dessen Programm kennt, wird von Zukünftigem nicht überrascht.
Was will New Age? Wie?
 Endziel ist die Weltherrschaft unter einer Weltdiktatur (»Neue Ordnung«).
 Unter dem Deckmantel »freie Selbstbestimmung, Einheit mit der Natur, friedliches
Zusammenleben aller Völker und Religionen« müsse zuerst ein Bewusstseinswandel stattfinden, den
F. Capra mit seinem Bestseller (»Wendezeit - Bausteine für ein neues Weltbild«) eingeläutet hat,
indem er raffiniert östliche Philosophie und westliche Wissenschaft verband.
 Die Menschheit stehe erst an der Schwelle dieser Bewusstseins - Umwandlung, einer Wendezeit.
Um den Sprung ins neue Zeitalter zu erreichen, müsse eine Höherentwicklung des menschlichen
Geistes durch Verbindung mit »göttlichen Kräften im Universum« erreicht werden.
 Um dieses Ziel zu erreichen, wurde weltweit ein Netzwerk sympathisierender Organisationen ohne
hierarchische Struktur aufgebaut, das mit Milliardenumsätzen die Eigenfinanzierung - und damit
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eine noch breitere Offensive sichert (die vielen Mitläufer und ehrenamtlichen Idealisten sind
ahnungslos über die wahren Zielsetzungen!).
https://www.jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Kommende%20Jahre/Pdf/New%20Age.pdf
So ziemlich das Allerbeste, was ich bisher über die wahren Ziele des New Age bzw. der Eliten
gelesen habe – unbedingt lesen! Leider ist der Artikel von Katholiken verfasst, welche ja wiederum
alle möglichen unbiblischen Lehren verkündigt.
Roboter in der Logistik „gefährden“ Millionen Arbeitsplätze
Laut einer aktuellen Studie von Roland Berger steigert der Einsatz von Automatisierungslösungen
die Qualität und senkt die Kosten. Die Nachteile bekommen vor allem ungelernte Kräfte zu spüren.
http://www.verkehrsrundschau.de/roboter-in-der-logistik-gefaehrden-millionen-arbeitsplaetze1800412.html
Kommentare:
https://www.facebook.com/groups/1429738120625071/permalink/1704328229832724/
Göteborg testet den 6-Stunden-Arbeitstag – mit überraschenden Ergebnissen
Mehrere Unternehmen in Schweden haben die Arbeitszeit gekürzt. Und zeigen, dass weniger
Stunden nicht etwa weniger Gewinn bedeuten – sondern genau das Gegenteil.
http://ze.tt/goeteborg-testet-den-6-stunden-arbeitstag-mit-ueberraschenden-ergebnissen/
Die Befreiung der Arbeit: Das 7-Tage-Wochenende
Weltweit starren Manager fassungslos auf die Firma Semco: Was dort passiert, widerspricht allem,
an was sie glauben. Die 3000 Mitarbeiter wählen ihre Vorgesetzten, bestimmen ihre eigenen
Arbeitszeiten und Gehälter. Es gibt keine Geschäftspläne, keine Personalabteilung, fast keine
Hierarchie. Alle Gewinne werden per Abstimmung aufgeteilt, die Gehälter und sämtliche
Geschäftsbücher sind für alle einsehbar, die Emails dafür strikt privat und wie viel Geld die
Mitarbeiter für Geschäftsreisen oder ihre Computer ausgeben, ist ihnen selbst überlassen.
Was für heutige Personalchefs klingen mag, wie ein anarchischer Alptraum, ist in Wirklichkeit eine
Erfolgsgeschichte. Seit das Unternehmen von Inhaber Ricardo Semler umgestellt wurde, stiegen die
Gewinne von 35 Millionen auf 220 Millionen Dollar. Und nicht nur die Zahlen geben Semler recht,
sondern vor allem die Mitarbeiter: Die Fluktuationsrate bei Semco liegt unter einem Prozent.
http://www.hafawo.at/wissenswertes-aktuelles/die-befreiung-der-arbeit-das-7-tage-wochenende/
Terrorismus: Der Islamische Staat wurde bei den Amerikanern gegründet
Schrecklich, diese Terroristen: Man muss sie bekämpfen, wo man sie trifft. Am besten zu Wasser, zu
Lande und in der Luft. 62 Staaten bekämpfen den Islamischen Staat inzwischen in der »Anti-ISKoalition« wie sonst nur die Aliens in Independence Day – natürlich unter der Führung der USA. Ist
das nicht toll? Es geht so – denn die Wiege dieser Terrororganisation stand nirgendwo anders als bei
den Amerikanern...
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/gerhard-wisnewski/terrorismus-der-islamischestaat-wurde-bei-den-amerikanern-gegruendet.html
Amerika hat ISIS gegründet | Offizieller Beweis.
https://www.youtube.com/watch?v=H_44i467KQM
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Dirk Müller - 12 Mrd verschwunden, ISIS von USA finanziert!
https://www.youtube.com/watch?v=XnmqGO7tuB0
Offizieller Beweis - ISIS von den USA gegründet:
https://www.facebook.com/100004877386758/videos/568697306636177/?pnref=story
Schäuble: Einwanderung soll Europa vor Inzucht und Degeneration retten
Bundesfinanzminister Schäuble fordert mehr Einwanderung in Europa. Andernfalls werde Europa
„in Inzucht degenerieren“. Das ist ein kruder Gedanke. Er rechtfertigt vor allem nicht, dass Staaten
wie Libyen, der Irak und Syrien in Schutt und Asche gelegt werden, um den müden Europäern einen
Innovationsschub zu verschaffen.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/06/09/schaeuble-einwanderung-soll-europa-vorinzucht-und-degeneration-retten/
Eine freiwillige Helferin antwortet auf Sebastian Kurz' Vorschläge zur Flüchtlingspolitik
Nein, Herr Kurz, wir haben sie nicht geholt. Unsere „Willkommenskultur“ ist nicht schuld. Auch
nicht die der Frau Merkel. Die viel zitierten „Push-Effekte“ müssen jemanden erst einmal dazu
bringen, all sein Gut zu verkaufen, um sich in so ein Boot zu setzen.
http://www.vice.com/alps/read/fluechtlingshelferin-antwortet-auf-sebastian-kurz
Ja. Die Lösung ist weder in „Grenzen offen“ noch in „Flüchtlingslagern auf Inseln“ sondern in einer
REGULIERUNG UNSERER ENTGLEISTEN WELT.
In der Geld vor allem steht. Und Kriege die Waffen benötigen und anschließende Aufbauarbeiten das
Bruttonationalprodukt steigern.
Unsere Welt ist wirklich krank. Sehr krank.
Wie viele tausende Menschen sterben pro Tag in Kriegen oder verhungern und ALL DAS MÜSSTE
NICHT SEIN. Und wir diskutieren die Symptome.
https://www.facebook.com/petra.kaltner/posts/1275333772495507
Asylwerber bei Gruppensex mit Mädchen erwischt
Der Vorfall ist mittlerweile Dorfgespräch im Tiroler Scharnitz im Bezirk Innsbruck- Land und
darüber hinaus: Drei Asylwerber sollen Gruppensex mit drei minderjährigen Mädchen gehabt haben.
Ort des Geschehens: ein Liebesnest in einem stillgelegten Gasthaus. Ein Hausbesorger, der sie
ertappte, musste sich mit Pfefferspray wehren. Die Polizei ermittelt.
http://www.krone.at/Oesterreich/Asylwerber_bei_Gruppensex_mit_Maedchen_erwischtIn_altem_Gasthaus-Story-516156
Sexattacken: Warum junge Frauen sich in Paris jetzt möglichst unattraktiv machen
Paris ist weltweit als Stadt der Mode bekannt. Deutschsprachige Medien verschweigen allerdings,
dass sich daran in den letzten Monaten vieles verändert hat. Wegen der vielen brutalen sexuellen
Übergriffe unserer Mitbürger kleiden sich immer mehr junge Frauen in vorauseilendem Gehorsam
und lassen nicht nur Röcke im Schrank hängen.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/sexattacken-warum-junge-frauen-sichin-paris-jetzt-moeglichst-unattraktivmachen.html;jsessionid=89894A87B745EE31AE252B991FA17A04
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So hat es eben auch sein Gutes bezgl. der sexuellen Belästigungen vor allem durch Ausländer, denn
so sind die Frauen dazu gezwungen sich züchtig zu kleiden – die eine oder andere wird dabei wohl
auch zu tieferer Erkenntnis kommen.
Dieser Mann hat ausgerechnet, wie viel 1 Jahr seiner Frau zu Hause tatsächlich kostet.
Vor einiger Zeit schrieb Steven in seinem Blog eine berührende Nachricht, die weltweit tausende von
Menschen begeistert hat. Viele Menschen können sich mit seinen Worten identifizieren und fühlen
sich geehrt.
Ich habe nachgedacht. Ich kann es mir leisten, dass meine Frau zu Hause bei den Kindern bleibt, sie
kümmert sich jeden Tag um unseren Sohn, wechselt die Windeln, spielt mit ihm, legt sich zu ihm ins
Bett, tröstet ihn, wenn er weint, nimmt ihn in den Arm, wenn er Liebe braucht - und das ist nur ein
kleiner Teil der Arbeit, welche sie erledigt.Ja, sie ist Mutter und kümmert sich um ihr Kind,
eigentlich etwas Natürliches, aber stell Dir einmal vor, ich hätte sie für diesen Job angestellt? Wie
viel Geld müsste ich ihr dann wohl zahlen?
http://likemag.com/de/dieser-mann-hat-ausgerechnet-wie-viel-1-jahr-seiner-frau-zu-hausetatsaechlich-kostet/126689
Jugend will Familie, Deutscher Staat fördert Gender & Co.
Einmal mehr hat eine Studie gezeigt, was für Deutschlands Jugendliche wichtig ist:
Eine umfassende Befragung von Axel Springers Internetportal Celepedia hat ergeben, dass für 70
Prozent der 12 bis 24-Jährigen die Familie der wichtigste Bezugspunkt in ihrem Leben ist, weit mehr
als Freunde oder Kontakte in den sozialen Netzwerken.
Diese Studie bestätigt ältere Studien, wie etwa die von Shell: Einen hohen Stellenwert hat für die
meisten Jugendlichen die eigene Familie. Ein gutes Verhältnis zu den eigenen Eltern haben mehr als
90 Prozent. Ca. drei Viertel der Befragten würden die eigenen Kinder so erziehen, wie sie selbst
erzogen wurden.
85 Prozent der 9- bis 14-Jährigen fühlt sich in ihrer Familie gut oder sehr gut, so das „LBSKinderbarometer“.
Sehr gute Nachrichten!
In jeder normalen Gesellschaft würde man erwarten, dass der Staat solche Tendenzen unterstützt.
Doch vom deutschen Staat bekommt man genau das Gegenteil zu hören: http://kultur-und-medienonline.blogspot.co.at/2016/06/jugend-will-familie-deutscher-staat.html
Lesbische Linke wird Christin
Rosaria Champagne Butterfield (geb. 1962) ist Amerikanerin und lebt heute mit ihrem Mann – einem
Pastor – und ihren Kindern im US-Bundesstaat North Carolina. Wer Butterfield vor 20 Jahren
kennengelernt hätte, hätte nie für möglich gehalten, dass Rosaria C. Butterfield heute eine
fürsorgliche Ehefrau und Mutter ist. Sie schreibt über sich selbst: „Als überzeugte Linke und
lesbische Professorin verachtete ich Christen total … Als Professorin für Englisch und
Frauenforschung war ich auf dem besten Wege, richtig radikal darin zu werden, Moral, Gerechtigkeit
und Mitgefühl einzufordern.“ Wie die ehemalige linke Professorin schreibt, sei sie mit ihrer Partnerin
sehr glücklich gewesen.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Lesbische
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„Homo-Ehe“ kein Menschenrecht – Historisches Urteil des Europäischen
Menschenrechtsgerichtshofs
Die »Homo-Ehe« ist kein Menschenrecht. Anders gesagt: Die »Ehe zwischen Mann und Frau« stellt
keine Diskriminierung der gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung dar. Das entschied der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg am 9. Juni 2016 (AZ 40183/07).
Eine herbe Niederlage für die LGBTI-Lobby.
http://www.familien-schutz.de/2016/06/16/homo-ehe-kein-menschenrecht/
http://www.katholisches.info/2016/06/17/homo-ehe-kein-menschenrecht-historisches-urteil-deseuropaeischen-menschenrechtsgerichtshofs/
Am Ende siegt das Leben!
„Ich, die abgetrieben wurde und doch lebend auf die Welt kam, war gerade dabei, ein anderes Leben
auf die Welt zu bringen. Ich, die man zu töten versucht hat, brachte nun selber Leben“.
Diese bewegenden Worte schrieb die 32-jährige Chilenin Gabriela Massiel Moreno. Dieser Satz aus
einem längeren Text beschreibt, was sie fühlte, als sie ihr Kind auf die Welt brachte.
Sie wurde vor dem sechsten Schwangerschaftsmonat abgetrieben, doch sie überlebte. Sie wog 70
Gramm und hatte eine Körpergröße von 36 cm.
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/06/am-ende-siegt-das-leben.html
Möchtest du WIRKLICH Erweckung?
In einer Erweckung ist alle Ehre für Gott, nicht für dich oder für deine Gemeinde.
Einige Christen, insbesondere Leiter, beten um Erweckung, weil sie denken, damit würde ihre
Gemeinde mehr Mitglieder gewinnen, oder sie selber würden dadurch bekannt werden. („Wir sind
die schnellstwachsende Gemeinde in unserer Stadt!“) Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt
sein.
https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2016/06/07/mochtest-du-wirklich-erweckung-teil-4/
Ein Video des Papstes verrät die Religionsvermischung als Strategie der römischen Kirche
Ein Youtube-Video des Papstes Franziskus sorgt für Aufregung und Diskussionen. Darin bekennt
sich das Oberhaupt der römischen Kirche recht eindeutig dazu, daß die verschiedenen Religionen nur
unterschiedliche Wege zu demselben Gott seien. Das als Aufruf zum Gebet für das Gelingen des
Dialogs zwischen den Religionen aufgemachte Video zeigt zu den Hintergrundäußerungen des
Papstes vier Vertreter von Weltreligionen, die ihren jeweiligen Glauben bekennen – eine Buddhistin,
einen muslimischen Imam, einen jüdischen Rabbi und einen katholischen Priester. Später sagen sie
alle: „Ich glaube an die Liebe“. Und der Papst erklärt, es gebe eine Gewissheit, an der alle
festhielten: „Wir sind alle Kinder Gottes“. Zum Schluss halten die vier Religionsvertreter jeder ein
Symbol seines Glaubens zusammen in das Bild.
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=87
„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“
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Evangelikale: Die beharrliche Anpassung
Nicht wenige Akademiker aus evangelikalen Kreisen haben ihn in der Schweizer L’AbriGemeinschaft als Studenten persönlich kennengelernt. Auch seine Bücher fanden große Beachtung.
1984 erschien das letzte Werk des amerikanischen Pfarrers und Apologeten Francis A. Schaeffer
(1912 -1984). Der Titel: „Die große Anpassung – Der Zeitgeist und die Evangelikalen“.
Darin wirft er den Evangelikalen vor, dass sie nicht mehr bereit seien, für die Wahrheit zu kämpfen,
und deshalb die abendländische Kultur auf ein Chaos zusteuere. Er schreibt: „An dieser Stelle
müssen wir uns als Evangelikale fragen, wo wir uns im Kampf für die Wahrheit und die Ethik in
unserer Kultur befunden haben. Haben wir als Evangelikale an der Front für den Glauben gekämpft
und uns während der letzten 40 bis 60 Jahre [Man bedenke, dass dies schon1984 geschrieben wurde.]
dem Zusammenbruch der Moral entgegengestellt …? Wahrheit verlangt nach Konfrontation. Es
muss eine liebevolle, aber nichtsdestoweniger kompromisslose Konfrontation sein. Traurigerweise
müssen wir sagen, dass dies selten geschehen ist. Der Großteil der evangelikalen Welt hat nicht aktiv
in den Kampf eingegriffen – geschweige denn überhaupt gesehen, dass wir uns in einem Kampf
befinden. Und wenn es um aktuelle Fragen der Zeit geht, dann hat die evangelikale Welt in den
weitaus meisten Fällen nichts dazu gesagt; oder, was noch schlimmer ist, nichts anderes gesagt als
das, was die Welt auch sagen würde. Hier liegt die evangelikale Katastrophe – das Versagen der
evangelikalen Welt, für die Wahrheit als Wahrheit einzutreten. Für dieses Verhalten gibt es nur eine
Bezeichnung – nämlich Anpassung: Die Evangelikalen haben sich dem Zeitgeist unserer Tage
angepasst.“
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#BeharrlicheApassung
„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.“
Was sagt die Bibel über Gemeindemitgliedschaft?
Im Grunde besteht kein Unterschied zwischen Gliedschaft der Gemeinde am Ort und der Gemeinde
Gottes, dem Leib Christi . In der Schrift ist der, der Glied am Leib Christi ist, Glied der Gemeinde
am Ort. Gläubige auf Reisen gehören zu jeder Gemeinde Jesu, zu der sie hinkommen, weil es nur
eine einzige Gemeinde Jesu gibt. Gemeinde ist die Schar der Erlösten . Ein Christ gehört immer
zur Schar der Wiedergeborenen, wo diese sich auch versammeln. Freilich kann er nicht überall
gleich viel Gemeinschaft haben; aber dennoch gehört er zu ihnen, ganz einfach deshalb, weil er
ebenso wie sie ein Wiedergeborener ist. Er mag zwar dem Irdischen nach an jenem Ort zu G ast
sein, aber er kann nicht Gast status haben in der Gem einde Gottes an irgendeinem Ort . Die
Gemeinde ist eine Familie. Zu einer Familie gehört man , o der man gehört nicht zu ihr. Man kann
nicht einerseits zur Familie gehören aber andererseits nur Gaststatus in ihr haben.
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0098_201605.pdf
Deine Berufung
Denkanstoss von Freimut Haverkamp, Leiter von Hillsong Deutschland:
http://www.livenet.ch/video/inspiration/videoinput/denkanstoss/292179-deine_berufung.html
„Gott hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach
seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die er uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat.“
2. Timotheus 1,9
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Zur Datierung der Apokalypse
Üblicherweise geht man davon aus, dass die Offenbarung gegen Ende der Regierungszeit des Kaisers
Domitian (81-96), also etwa im Jahr 95, geschrieben wurde. Hauptgrund für die Annahme ist
folgendes Zitat von Irenäus (ca. 180-190 n. Chr.):
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0098_201605.pdf
MALZEICHEN UND CHIP - kommt die totale Kontrolle?
Diese Ausgabe trägt aus verschiedenen aktuellen Anlässen warnenden Charakter.
Auf der CeBIT (IT-Messe), die u.a. Barack Obama besuchte, wurde jetzt lautstark der in die
Haut implantierbare Chip präsentiert!
Im TV-Kinderkanal wird den Kindern beigebracht, wie „cool“ ein solcher Chip in der Haut
sei!
Als bibeltreue Christen werden wir hierdurch alarmiert!
Das letzte große Thema in Offenbarung 13 ist das Malzeichen des Tieres. In Offb. 13, 18 werden
wir dazu aufgefordert, den Zahlenwert der Zahl des Tieres (des Antichristen) zu berechnen.
Bekanntlich wird die Zahl des Tieres als 666 angegeben.
Lesen Sie bitte weiter in der neuen Ausgabe DER SCHMALE WEG Nr. 2 / 2016, und weisen Sie
möglichst viele Freunde und Bekannte darauf hin ...
Sie finden die Ausgabe unter:
www.cgd-online.de > ZEITSCHRIFTEN
Kindersendung wirbt für Implantierung von Funkchips
Seit einigen Monaten ist zu beobachten, wie unsere Leitmedien augenscheinlich im Gleichklang für
das Implantieren des Radio-Frequenz-Identifikation-Chip, kurz RFID-Chip oder Funkchip, in den
menschlichen Körper werben. Hierbei werden die scheinbaren Vorzüge dieser Technik betont. In
Fernsehreportagen werden Einsatzbereiche vorgestellt, in denen der Funkchip sinnvoll zu sein
scheint, wie z.B.: als Patientenarmband, im Parkticket, zur Haustieridentifikation, in Fahrscheinen,
als Zahlungsmittel an der Bar…
https://terraherz.wordpress.com/2016/04/13/kindersendung-wirbt-fuer-implantierung-von-funkchips13-04-2016/
Bo Polny: Größter Crash aller Zeiten steht bevor
Greg Hunter von USA Watchdog sprach jüngst mit dem Marktzyklusexperten Bo Polny über dessen
aktuelle Einschätzung der Finanzmärkte und die Rolle von Gold und Silber.
Polny beschreibt den Brexit als finalen Auslöser für einen rasanten Goldpreisanstieg und den
Zusammenbruch der Aktienmärkte. Er rechnet mit einem Einbruch des Dow Jones auf 5.000 oder
6.000 Punkte, davon werde sich dieser nicht wieder erholen können: „Das ist der größte Crash aller
Zeiten. Danach wird es keine Erholung geben.“
http://www.goldseiten.de/artikel/291105--Bo-Polny~-Groesster-Crash-aller-Zeiten-steht-bevor.html
Übrigends habe ich immer noch Silbermünzen zu verkaufen – ich kaufe mir eben lieber Minenaktien.
Habe ja schon Anfang des Jahres empfohlen da einzusteigen und die Finger von physischer Ware zu
lassen. Grundsätzlich möchte ich niemandem raten so etwas sinnloses wie physische Edelmetalle zu
kaufen, sondern in etwas investieren, das die Welt besser macht und das man wirklich bracht, wie
z.B. in essbare Permakulturlandschaften.
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Donald Trump fordert Obamas Rücktritt
Barack Obama soll wegen der Schießerei in Orlando zurücktreten, Abtreibungen unter Strafe gestellt
und offiziell gefoltert werden: US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump geht mit extremen
Forderungen auf Stimmenfang.
http://www.wiwo.de/politik/ausland/us-wahlen/us-praesidentschaftswahlkampf-donald-trumpfordert-obamas-ruecktritt/12694426.html
Urteil: Präsidentenwahl muss wiederholt werden - Entscheid verkündet
Die Bundespräsidenten- Stichwahl muss in ganz Österreich wiederholt werden. Das hat der
Verfassungsgerichtshof am Freitag entschieden. Das Urteil wurde zu Mittag verkündet. Mit diesem
Entscheid steht fest, dass der Sieger der Stichwahl vom 22. Mai, der ehemalige Grünen- Chef
Alexander Van der Bellen, am 8. Juli nicht als Präsident angelobt werden kann und die Wahl
wiederholt werden muss.
http://www.krone.at/Breaking-News/Urteil_Praesidentenwahl_muss_wiederholt_werdenEntscheid_verkuendet-Story-517854
Dieses Salzwasser-Elektroauto ist eine Sensation
Ein Elektroauto, 350 km/h schnell und Saft für 600 Kilometer Strecke an Bord – klingt ziemlich
schräg? Doch der Quant mit Flusszellenantrieb ist auf dem Weg zur Serie.
http://www.welt.de/motor/modelle/article130776857/Dieses-Salzwasser-Elektroauto-ist-eineSensation.html
Airbus lässt E-Motorrad aus dem 3D-Drucker rollen
Die Airbus-Tochter Apworks hat das weltweit erste Elektromotorrad aus dem 3D-Drucker
vorgestellt. Extrem leichte Bauweise könnte auch in Flugzeugen Anwendung finden.
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/newsletter/4994333/Airbus-laesst-EMotorrad-aus-dem3DDrucker-rollen?_vl_backlink=/home/index.do

Emailkontakt: info.krise@yahoo.de
Facebook: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
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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