Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – August 2016
Von Andreas König
„Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden.“
Römer 1,16
Der Heizer auf der Lokomotive der Brienz-Rothorn-Bahn ist im Begriff, den Dampfkessel mit einem
rassigen Feuer zu erhitzen. Er wirft große Kohlebriketts in die Feuerung. Aus dem Kamin qualmt
dichter Rauch. Wenn der Lokführer das Zeichen zur Abfahrt bekommt, öffnet er den Dampfschieber
– und dann setzen mächtige Dampfstöße den Zug mit den Ausflüglern in Bewegung. In
regelmäßigem Takt stößt die Maschine die kleinen Wagen mehr als 1700 Meter in die Höhe, dem
Ziel entgegen. Ohne Kraftanstrengung seitens der Passagiere sind sie jetzt auf dem Kulm. Von den
Bänken des Gasthauses aus können sie die großartige Aussicht genießen und die nahen Schneeberge
des Berner Oberlandes bewundern. Da denke ich an ein anderes, viel höheres Ziel, an die
Herrlichkeit des Himmels, die wir einmal erreichen möchten. – Sie doch auch? Wie aber kommen
wir dorthin? – Den Himmel erreicht niemand durch eigene Kraftanstrengung. Aber Gott hat eine gute
Botschaft für uns: das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die Kraft zum Heil, die Kraft, die uns
den Himmel erschließt durch den Sühnungstod Jesu Christi. Wer die Verfehlungen seines Lebens vor
Gott bekennt und an Christus und sein Sühnopfer glaubt, steht vor ewig sicheren Tatsachen:
http://www.gute-saat.de/?kalday=2016-07-21
„Es ist nicht der große Glaube, der dich rettet, sondern der wahre Glaube!
Die Rettung beruht nicht auf dem Glauben, sondern auf Christus, dem der Glaube vertraut!“
Charles Spurgeon

„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

„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.“
„An Christus entscheidet sich das ewige Geschick aller Menschen. Man kann nur durch Jesus selig
werden. Man kann nur an Jesus verloren gehen. Gott verwirft keinen Menschen wegen seiner
allgemeinen Sündhaftigkeit, sondern allein wegen der Ablehnung Seines Heils und Seiner Gnade,
die ihm in Christus begegnet. Niemand geht wegen seiner Sünde verloren.
Verloren geht einer nur durch seinen Unglauben dass er den Heiland Gottes von sich stößt.“
Paul Humburg

„Nur wenn wir aufgrund des Gesetzes erkennen, wie häßlich und todbringend die
Sünde ist, können wir in aller Dankbarkeit das Evangelium, die große Gnade und
Liebe unseres Gottes sehen und annehmen.“
Lothar Gassmann, Pforzheim
DSW_3_2013

„Das beste Argument für das Christentum ist ein heiliges Leben der Christen, die dem Vorbild des
Herrn Jesus Christus nacheifern. Das ist der Kern des Evangeliums, dass das Opfer des Herrn Jesus
am Kreuz den wesentlichen Zweck hat, uns vom sündigen Wesen zu befreien, so dass wir im Alltag in
der Tat integer und wirklich christusähnlich leben können. Dazu gehört auch, dass wir Andersdenkende respektvoll behandeln und deren religiösen Gefühle nicht unnötig verletzen. Leben und
diskutieren wir so, dass wir die Sehnsucht nach Erlösung von der eigenen Sündhaftigkeit erwecken.“
Fritz Wolf
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„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

Göttlich leben
Hörenswerte Predigt: http://www.efk-riedlingen.de/predigtarchiv/712.2016/17.07.16%20J.Tscharntke%20Teil15%20Kolosser3.1217%20G%C3%B6ttlich%20leben.mp3
Christliche Mission (1) – was ist das eigentlich – und was nicht?
Konzeptionen und Trends in Mission und Gemeindewachstumsbestrebung
Kenneth Flemings empfelenswertes Buch „Biblische Prinzipien des Gemeindewachstums – Was
wir von den Gemeinden des NT lernen können“ (Betanien-Verlag) erklärt nicht die neuesten
Erkenntnisse aus Management, Marketing, Psychologie oder emergenter
Gemeindewachstumsmethodik, sondern zeigt einfach, was Mission und wirkliches, biblisches
Gemeindewachstum ist. Dazu werden die wichtigsten Gemeinden des NTs als Beispiel herangezogen
(Antiochia, Galatien, Philippi, Thessalonich, Korinth, Ephesus). Fleming, Autor des Buches „Sag
nicht nein, wenn Gott dich ruft”, zeigt in diesem Buch anhand der Apostelgeschichte und der
Paulusbriefe sehr klar die göttlichen Prinzipien des Gemeindewachstums auf, wie z.B. qualifizierte
Gemeindeleitung, Gastfreundschaft, persönliche Evangelisation, biblische Belehrung etc. Er
beschreibt unterhaltend und informativ, durch welche geistlichen Umstände die neutestamentlichen
Gemeinden entstanden und welche Faktoren ihr Wachstum begünstigten (z.B. Gastfreundschaft,
qualifizierte Gemeindeleitung, persönliche Evangelisation, biblische Belehrung der Gläubigen usw.).
Es ist eine wohltuende Mischung zwischen angenehmer, erbaulicher und lehrreicher Lektüre sowie
tiefschürfendem, systematischem Bibelstudium. Es eignet sich auch als Leitfaden zum Studium der
Missionsreisen von Paulus. Der Anhang enthält einen ausführlichen Artikel von Wilfried Plock, der
die Gemeindewachstumsbewegung unter die Lupe nimmt und sehr sachlich und ausgewogen
beurteilt. Er erkennt alles Gute an, aber verdeutlich in biblisch einleuchtender Weise auch die
bedenklichen Schattenseiten dieser Bewegung. Dabei klärt er u.a. auf über die historischen
Hintergründe der sog. Gemeindewachstums-Bewegung, über die sog. „Natürliche
Gemeindeentwicklung” und ihren Begründer Christian A. Schwarz und über Trends bei
Megagemeinden wie Rick Warrens Saddleback-Gemeinde und seinem Buch „Kirche mit Vision”.
4-teilige Serie: https://jesaja662.wordpress.com/2016/06/27/christlichen-mission-1-was-ist-daseigentlich-wirklich-und-was-nicht/#more-6900
„Die Gemeinde des Herrn braucht heute nicht in erster Linie neue Organisationen und Methoden,
sondern Männer und Frauen des Gebets.“
E. M. Bounds

„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

„Zuschanden müssen wir auch werden in jeder unbiblischen Hoffnung, die wir in Bezug auf
Evangelisation hegen. Wir müssen einsehen lernen, dass der Vater Seinem Sohn im gegenwärtigen
Zeitalter nicht ganze Völker, ja noch nicht einmal ganze Land- oder Stadtgebiete, sondern nur
Einzelseelen zuführt (Joh.6,44). Ebenso müssen wir zuschanden werden in jeder unbiblischen
Hoffnung, in der wir eine Verherrlichung der Gemeinde vor der Wiederkunft des HERRN, etwa in
strotzender Geistes- und Gabenfülle oder als sichtbare „Einheit der Gläubigen“ erwarten.“
Fritz Binde
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„Die amerikanische Begabung, Dinge schnell und locker mit geringer Berücksichtigung auf Qualität
oder Beständigkeit zu erledigen, ist zu einem Virus geworden,
der sich in der gesamten evangelikalen Gemeinde in den USA ausgebreitet hat, und durch unsere
Literatur, unsere Evangelisten und unsere Missionare in der gesamten Welt.“
A. W. Tozer
That Incredible Christian, Authentic Media, Milton Keynes, 2011, S.17.

„Ich fürchte, es gibt etliche, die predigen mit der Absicht, die Leute zu amüsieren (…) Aber Paulus
war nicht darauf aus, den Menschen zu gefallen und große Massen an sich zu locken.“
Spurgeon

„Vieles bei der modernen Evangelisation gleicht dem Bauen auf Sand. Da wird sich keine Zeit
gelassen, von der Sünde zu überführen, keine Möglichkeit zu tiefer Buße eingeräumt, und niemand
erhält die Chance, zu verstehen, warum wir unser Verlorensein begreifen müssen. So kann der
Heilige Geist sein Werk nicht tun. Es gibt einige, die sagen, sie seien errettet, bevor sie auch nur im
Geringsten ihr Verlorensein empfunden haben. Sie haben gehört, aber sie gehorchen nicht. Sie
haben auf falschen Grund, auf Treibsand gebaut.“
John McArthur

Ehe und Familie im Aufwind – trotz Politik
Rein nach den letzten Statistiken zu urteilen, gibt es gute Nachrichten, was Ehe und Familie betrifft:
• 28.822 Ehen wurden im Jahr 2015 in Hessen geschlossen, ein neuer Anstieg seit dem Tiefpunkt
im Jahr 2008.
• Im gleichen Jahr wurden 12.384 Ehen geschieden. Zu viele, aber immerhin ein neuer Rückgang
seit dem Höhepunkt im Jahr 2006.
• Bundesweit stiegen die Eheschließungen 2015 im Vergleich zu 2014 um 3,6 Prozent auf 400.115.
Diese Zahlen zeigen folgendes: http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/07/ehe-undfamilie-im-aufwind-trotz-politik.html
„Warum ich mich heute als Christ outen will!
BILD-Redakteur Daniel Böcking erklärt, was der ISIS-Wahnsinn für seinen Glauben bedeutet
http://www.bild.de/politik/ausland/isis/warum-ich-mich-als-christ-outen-moechte40730986.bild.html
„Das Christentum gehört mitten ins Leben!“
Bild-Redakteur Daniel Böcking sorgte mit einem Artikel, in dem er über seinen christlichen Glauben
schrieb, für Begeisterung unter Christen. Allerdings gab es ebenso kritische Nachfragen – auch von
pro.
http://www.pro-medienmagazin.de/journalismus/detailansicht/aktuell/das-christentum-gehoertmitten-ins-leben-92656/
Bild-Reporter Daniel Böcking
„Jesus gibt Halt in Zeiten des Terrors“
Der stellvertretende Chefredakteur von bild.de, Daniel Böcking, hat auf der Webseite der Zeitung
detailliert von seiner Bekehrung zu Jesus Christus berichtet. Der Glaube gebe ihm gerade in Zeiten
des Terrors Sicherheit, erklärt der Journalist.
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http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/295660jesus_gibt_halt_in_zeiten_des_terrors.html
„Sorgt euch um nichts, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten zu Gott hin
bekannt mit Dank, und der Friede Gottes, der alle Denkfähigkeit übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken in Gewahrsam halten in Christus Jesus.“ Phil. 4
Merkel verurteilt „Angriff auf gläubige Christen“
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Attentat in einer Kirche im französischen Saint-Etienne-duRouvray als „Angriff auf gläubige Christen“ verurteilt. In einem Schreiben kondolierte sie dem
französischen Präsidenten François Hollande.
http://www.pro-medienmagazin.de/politik/detailansicht/aktuell/merkel-verurteilt-angriff-aufglaeubige-christen-96984/
„Ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten zwölf Jahren meines Dienstes bei Open Doors die
Verfolgung der Christen in der Welt so extrem zugenommen hat, wie in den letzten drei Jahren.
Wenn ich diese Situation mit Tag oder Nacht beschreiben sollte,
dann müsste ich sagen, es ist finstere Nacht.“
- Markus Rode,
Leiter Open Doors Deutschland, 17.4.2015

Unser Wohlstand basiert auf dem Leid anderer!
Wenn wir die gleichgültige Art unseres Konsums nicht ändern, dürfen wir uns nicht über die
Auswirkungen dieser menschenverachtenden Ausbeutung, in Form von Krisen, Krieg und
Flüchtlingen, beschweren!!!
Ein krasses Experiment zeigt, wie unfassbar kritiklos wir Angebote kaufen, obwohl die Verkäufer
ganz offen von den ausbeuterischen Produktions- und Handelsbedingungen erzählen, durch die der
billige Preis zustande kam: https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1211276982248342/
Das ist ja gerade DAS Problem, welches ich mit dem Großteil der Menschen habe – sie gehen zwar
meist brav in Vollzeit arbeiten und meinen nun damit nach Lust und Laune einkaufen zu können,
ohne zu hinterfragen unter welchen Umständen diese Produkte hergestellt wurden und welche
Folgen diese in Zukunft haben werden. Sie kaufen so billig wie möglich Lebensmittel, Kleidung und
Co, um dafür möglichst viel Geld für andere materielle Dinge zu haben und vor allem für Urlaub und
allerlei Vergnügungen und Genuss, um möglichst „viel“ vom „Leben“ zu haben. Das große Problem
ist, dass auch die meisten „Christen“ nach dieser Devise leben! Wenn man die Folgekosten z.B. bei
konventioneller Nahrung miteinberechnen würde, dann wären diese ja vieeel teurer als Bio. Das
Problem fängt ja schon bei den Landwirten an – aus Geldgier, Faulheit und materialistisches Denken
werden die Felder eben konventionell bewirtschaftet. Und da kotzt es einfach an, dass die meinen
gerecht zu sein was das Geldsystem betrifft – da finde ich es ehrlich gesagt noch besser „stempeln zu
gehen und dafür fair einzukaufen, vorausgesetzt man nutzt die Zeit in irgendeiner Weise sinnvoll für
das Gemeinwohl. Geld wäre ja eh mehr als genug da, nur muss es halt auch richtig eingesetzt
werden.
Die Schüsse von München: Videoanalyse und Hintergrundrecherche
Wir bei der Quer-Denken-Redaktion haben mittlerweile den Originalclip der Schießerei vor dem
McDonalds-Schnellrestaurant am Olympia-Einkaufszentrum bekommen und auf den Schneidetisch
gelegt. Er ist besser aufgelöst und wir konnten ihn mit unseren etwas professionelleren Methoden
deutlich verlangsamen, nachschärfen und stabilisieren. Wir haben nun ein etwas anderes Lagebild als
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vorher. Hier das Ergebnis unserer Arbeit. Man kann den Ablauf des Geschehens in verschiedenen
Geschwindigkeiten verfolgen.
http://quer-denken.tv/die-schuesse-von-muenchen-videoanalyse-und-hintergrundrecherche/
HINTERGRUND ANSCHLAG IN MÜNCHEN - den Kommentar bitte teilen, da diese Information
sehr wichtig ist und möglichst viele Menschen erfahren sollten:
Der gleiche deutsche Journalist, der vor 1 Woche das Video mit dem LKW-Anschlag in Nizza
gefilmt hat (siehe Link1) war auch am Freitag bei dem Attentat in München wieder vor Ort als das
Attentat passierte (siehe Link2).
Zufall? - eher unwahrscheinlich.
Wahrscheinlicher ist, dass er über die Anschläge vorher informiert war und dort hingeschickt wurde
(noch eine Anmerkung: Seine Frau arbeitet für den Mossad und für diverse Nachrichtensender und
ist im Rang eines Leutnant, siehe bei Wikipedia).
Link1:
http://www.spiegel.de/…/nizza-journalist-richard-gutjahr-fi…
Link2:
https://www.tagesschau.de/eilmeldung/muenchen-229.html
Das Video wurde hochgeladen mit dem Kommentar: „Er war auf seinem Hotelbalkon, als der Laster
plötzlich kam. Intuitiv begann der Journalist Richard Gutjahr zu filmen“.
Es wäre ein wirklich extremer Zufall, dass die ARD gerade zu diesem Zeitpunkt einen ihrer
Journalisten in Nizza vor Ort hat, dass dieser sich gerade an dem Tag als der Anschlag passiert an der
Strandpromenade in einem Hotel einquartiert hat und just zu dem Zeitpunkt als der Anschlag passiert
mit dem Handy auf dem Balkon seines Hotelzimmers ist und den Anschlag filmt.
Dieses Handyvideo wird dann in allen Nachrichtensendungen der Welt gezeigt. Dabei ist diese
Strandpromenade in Nizza voll mit Überwachungskameras, jedoch davon werden keine Bilder
gezeigt.
Man denke darüber nach zu ziehe seine Schlussfolgerungen daraus!
https://www.facebook.com/dirk.noll/posts/10210056432673663
Der „Täter“ der vor dem McDonald's in München „geschossen“ hat wurde ca. bei der Minute 0:02
ins Video „hineingebeamt“.
https://www.facebook.com/NeuesBewusstsein/photos/a.419488928076019.101326.39140707088420
5/1280512961973607/?type=3&theater
München-Anschlag: Das unverschämte Reporterglück des Richard G.
Zufälle gibt’s: Erinnert sich noch jemand an den deutschen Journalisten, der den Attentäter-LKW
von Nizza rein zufällig von seinem Balkon aus filmte? Derselbe Reporter berichtete nun auch noch
live vom Amoklauf in München. Sagenhaft! Aber leider ist genau das der Punkt, an dem der Zufall
aufhört und die Inszenierung beginnt. Denn dass ein und derselbe Journalist zweimal hintereinander
rein zufällig zeitgleich oder zeitnah am Schauplatz eines Attentates zugegen ist, ist wohl äußerst
unwahrscheinlich, oder?
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/muenchen-anschlag-dasunverschaemte-reporterglueck-des-richard-g-.html
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Attentat von Nizza: Ausnahmezustand bis zum Abwinken?
Gerhard Wisnewski
Wie hier bereits mehrfach berichtet, kann François Hollande das krisengeschüttelte Frankreich nur
im Ausnahmezustand weiterregieren. Und den bekommt er durch das LKW-Attentat von Nizza nun
wohl auch: Ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli 2016, soll ein Attentäter
auf der Promenade des Anglais in Nizza über 84 Menschen totgefahren haben, bevor er von der
Polizei erschossen wurde. Direkt danach beantragte Staatspräsident Hollande die Verlängerung des
Ausnahmezustandes. Und wenn das so weitergeht, wird er sich 2017 wohl kaum noch regulären
Wahlen stellen müssen...
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/attentat-von-nizzaausnahmezustand-bis-zum-abwinken-.html
Dr.Cartoon: Das letzte Update von „V“ und der 15. Juli:
Nizza könnte am 14. Juli der Auftakt gewesen sein. Alle Medien schauen auf den Terror in
Frankreich. Ein richtiger Aufwärmer für die Schlafschafe. 24 Stunden später am 15. Juli dann der
inszenierte Putschversuch in der Türkei. Die Angst bei den Schafen steigt. Man ist geschockt. Nicht
weil irgendwer Erdogan wegputschen wollte, sondern weil man Sorge hat, wo man seinen nächsten
Billigurlaub machen kann. Urlaub in der Türkei ist nicht mehr, Spanien ist überlaufen, alles andere
ist zu teuer.
Lassen wir uns überraschen, was die nächste Woche bringt. Wie reagiert die Börse und der Euro auf
die Ereignisse in der Türkei? Damit die Schlafschafe richtig in „Partystimmung“ kommen, muss die
Taktzahl der Events deutlich erhöht werden.
Wie heißt es schon am Ende eines Märchens: „Wenn sie noch nicht aufgewacht sind, dann schlafen
sie noch immer.“
http://www.hartgeld.com/systemkrise.html
Türkei: Inszenierter Putsch?
Als gestern Nacht der so genannte Putsch in der Türkei begann, war es äußerst schwierig an
halbwegs zuverlässige Informationen zu gelangen. Angeblich hätte das Militär die Macht im Land
übernommen, wurde verlautbart. Die Türkei besitzt innerhalb der NATO die zweitgrößte Armee
unter Waffen, nach den USA. Unbestritten gab es bereits eine Weile offene Kritik aus den Reihen
der Militärs zum außenpolitischen Kurs Erdogans.
http://www.iknews.de/2016/07/16/tuerkei-inszenierter-putsch/
Tourismus: Türkei leidet unter stärkstem Besuchereinbruch seit Jahrzehnten
Anschläge, Putschversuch, Ausnahmezustand: Immer weniger Urlauber reisen in die Türkei. Im Juni
meldete das Tourismusministerium ein Minus von 40 Prozent bei den Besucherzahlen aus dem
Ausland.
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/tourismus-in-der-tuerkei-staerkster-besuchereinbruch-seitjahrzehnten-a-1105147.html
Das ist ja eigentlich auch gut so – es ist doch irgendwie krank extra für eine Woche Urlaub mit dem
Flieger in die Türkei zu fliegen – was das für eine Umweltverschmutzung bedeutet. Daran und an
ungesunder Ernährung sterben jährlich ein vielfaches an Menschen als die paar bei den Anschlägen –
so werden die Leute wenigstens mal wach... Oder wieviele gezielt herbeigeführte Flugzeugabstürzte
brauchen wir denn noch, bis die Leute endlich mal verstehen, dass sie nicht so oft in Urlaub fliegen
dürfen? Wo kämen wir denn hin, wenn das jeder täte?
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Das Schlachten hat begonnen: Syrischer Asylant tötet Schwangere mit Machete in Reutlingen
Nach dem Axt-Massaker eines Moslems in einem Regionalzug nahe Würzburg und dem
Massenmord eines iranischstämmigen Mitbürgers in München hat nun ein syrischer Asylant in
Reutlingen mehrere Menschen mit einer Machete angegriffen und dabei eine schwangere Frau brutal
getötet.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/das-schlachten-hat-begonnensyrischer-asylant-toetet-schwangere-mit-machete-in-reutlingen.html
IS bezeichnet Attentäter als ihren „Soldaten“
Ein syrischer Flüchtling (27) zündete beim Eingang zu einem Festival im bayrischen Ansbach eine
Bombe. In einem Handy-Video kündigte er einen „Racheakt im Namen Allahs“ an.
http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/explosion-in-ansbach-fordert-mindestens-einentoten/story/13528186
Priester in Belgien von Asylbewerber niedergestochen
So wird einem die christliche Nächstenliebe gedankt. Am Sonntagnachmittag klingelte es beim 65jährigen katholischen Priester Jos Vanderlee in seinem Zuhause in Lanaken in Belgien. Als der für
acht Gemeinden zuständige und seit 40 Jahren tätige Priester die Tür aufmachte, bat ein Asylant, ob
man ihm helfen könnte und er eine Dusche nehmen dürfte. Der Priester sagte ja. Als der Asylant
eintrat verlangte er plötzlich Geld vom Priester, der aber keins aushändigen wollte - da Stach der
Mann mit einem Messer zu. Dabei erlitt Jos Vanderlee bei der Abwehr des Täters schwere
Stichwunden an den Händen und Armen. Der Asylant flüchtete nach dem Angriff. Der Priester
wurde nach der Messerattacke eiligst ins Spital gebracht, wo er laut Ärzten in keinem kritischen
Zustand liegt.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Priester in Belgien von Asylbewerber niedergestochen
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2016/08/priester-in-belgien-vonasylbewerber.html#ixzz4G6y7tCzS
Kanzlerin Merkel bleibt stur: „Wir schaffen das“
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat am Donnerstag ihren Urlaub
unterbrochen und sich zu den aktuellen
Problemen der Flüchtlingspolitik und zur
Terrorlage in Deutschland geäußert. Sie
nahm dabei erstmals persönlich Stellung zu
den islamistischen Anschlägen in
Würzburg und Ansbach, bekräftigte aber
dennoch ihre berühmte Aussage aus dem
vergangenen Jahr: „Wir schaffen das.“
http://www.krone.at/welt/kanzlerinmerkel-bleibt-stur-wir-schaffen-das-trotzterrorlage-story-522074
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Unsere Welt wird immer friedlicher
Die Welt, in der wir leben, scheint von wachsender Gewalt geprägt. Doch die dramatischen Bilder in
den Medien täuschen. Unsere Epoche ist gerade in Europa eine der friedlichsten in der Geschichte
der Menschheit. So lautet die optimistische These des kanadischen Evolutionspsychologen Steven
Pinker. Und sie wird von vielfältige Statistiken belegt.
http://www.newslichter.de/2016/07/unsere-welt-wird-immer-friedlicher/
Was die Scharia mit einer jungen Frau macht - Dabei wollte sei einfach nur ihren Freund
daten
Die Gesichter sind schmerzverzerrt, eine Frau weint, als der Stock immer wieder auf ihren Rücken
schlägt.
Drei junge Paare im Alter zwischen 18 und 25 Jahren wurden in der Stadt Bandah Aceh vor der alFurqon-Moschee öffentlich ausgepeitscht, weil sie sich heimlich zu Dates getroffen hatten.
Hunderte Schaulustige drängten sich vor der Bühne, um der mittelalterlichen Folterstrafe zuzusehen.
http://www.bild.de/politik/ausland/indonesien/drei-junge-paare-oeffentlich-ausgepeitscht47084074.bild.html
Was bei uns im Westen meist viel zu locker gehandhabt wird, wird dort eben viel zu streng und
grausam geahndet. Das Problem ist, das kaum jemand danach handelt, was die Bibel dazu sagt.
Die Amerikaner geben inzwischen Milliarden für natürliche Heilmittel aus und lehnen die oft
wirkungslose Big-Pharma-Medizin immer häufiger ab
Da immer mehr Amerikaner erkennen, dass die Schulmedizin keine Antworten auf ihre Probleme
bietet, geben sie immer mehr Geld für natürliche Heilmittel aus. Laut einer kürzlich vom National
Center for Health Statistics (NHCS) veröffentlichten Studie geben die Amerikaner jedes Jahr 30,2
Milliarden US-Dollar für komplementärmedizinische Methoden aus. Angesichts der Tatsache, dass
sie für die Gesundheit im Allgemeinen 328,8 Milliarden ausgeben, ist der Anteil für alternative
Heilmittel doch recht hoch.
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/isabelle-z-/dieamerikaner-geben-inzwischen-milliarden-fuer-natuerliche-heilmittel-aus-und-lehnen-die-oftwirkun.html;jsessionid=9105F238791AA78296ADCD12DE1F963F
Vor solchen Praktiken wie Tai-Chi, Massagetherapie, homöopathische Behandlung, Energieheilung,
chiropraktische Anwendungen und Hypnose kann ich auch nur warnen, da hier oft dämonische,
okkulte Kräfte mit im Spiel sind. Näheres dazu: http://www.naturheilverfahren-biblischhinterfragt.de/
Am besten ist es sich so gesund und natürlich zu ernähren, dass man erst gar nicht krank wird – dann
braucht man all diese „natürlichen“ Heilmittel erst gar nicht.. Ich selber bin da sehr empfindlich und
merke oft beim Verzehr hochverarbeiteter Produkte, wie es mir anschließend ziemlich schlecht geht
Fermentierte Lebensmittel gewinnen an Beliebtheit, weil immer mehr erkennen, wie gesund sie
sind
Es sollte kaum ein Tag vergehen, ohne diese Nahrungsmittel zu konsumieren. Sie verbessern die
Genexpression, bekämpfen Krankheiten und sorgen für neue Energie und eine positive
Lebenseinstellung. Obwohl sie preiswert sind und absolut im Trend liegen, ignorieren sie noch
immer viele Millionen Menschen. Sie auch?
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http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/dr-joseph-mercola/fermentiertelebensmittel-gewinnen-an-beliebtheit-weil-immer-mehr-erkennen-wie-gesund-sie-sind.html
Ich mache mir seit vielen Jahren milchsauerfermentierte Gurken in Gläser, welche mir sehr
schmecken und gut vertrage – wer Interesse am Rezept hat, bitte melden.
Kaffee ist ungesund
Das Stresshormon Adrenalin erhöht bekanntlich den Herzschlag, steigert die Muskelfunktion und
versetzt unseren Körper in die Lage, Gefahrensituationen besser zu meistern. Adrenalin half bereits
unseren Vorfahren dabei, vor Raubtieren zu fliehen oder gegen sie anzukämpfen. Auch wenn wir
Menschen heute eher selten gegen Raubtiere kämpfen müssen, schüttet unsere Nebenniere in
Stresssituationen Adrenalin aus. Aber wussten Sie, dass auch Kaffee die Adrenalinproduktion anregt
und uns dadurch in eine Stresssituation versetzt? Was Kaffee sonst noch für erschreckende
Reaktionen im Körper auslöst, erfahren Sie hier: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kaffeeungesund.html
Alufolie schadet der Gesundheit
Ob für´s Pausenbrot oder die Reste vom Mittagessen: Die Verpackung kommt von der Rolle. Doch
Aluminium wird nicht nur umweltschädlich produziert, es kann sich durch Salz und Säuren lösen
und in die Lebensmittel übergehen. Völlig ungeeignet ist Aluminium zum Abdecken von
Obstkuchen, für Ofenkartoffeln oder Fisch in Salzkruste.
http://www.lebensart.at/alufolie-schadet-umwelt-und-gesundheit
Schützen Sie Ihre Darmflora vor Triclosan!
Triclosan ist ein antimikrobiell wirksames Konservierungs- und Desinfektionsmittel. Es ist in vielen
Haushalts- und Körperpflegeprodukten enthalten, z. B. in Seifen, Zahncremes und Waschmitteln.
Studien zeigen jetzt, dass Triclosan die nützlichen Bakterien der Darmflora in Sekundenschnelle
zerstört. Das aber kann zum Problem werden. Denn Darmflorastörungen stehen in enger Verbindung
mit Diabetes, Herzkrankheiten, Arthritis und anderen chronischen Erkrankungen.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/triclosan-schaedigt-darmflora16070151.html
Pestizidrückstände - Mit Bio auf der sicheren Seite
Ökomonitoring zu Pestizidrückständen zeigt:
Über 80 Prozent vom konventionell angebauten Obst und Gemüse weisen Pestizidrückstände auf,
Biowaren hingegen nur ca. 7 Prozent.
http://www.umweltinstitut.org/themen/landwirtschaft/pestizide/pestizidrueckstaende.html
https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/link1810807A.html
http://www.anschober.at/presse/artikel/der-ooe-pestizid-test-zwischen-bio-und-konventionellemobst-und-gemuese-experiment-zeigt-auswi/
Größter BIO-BLUFF aller Zeiten! - mit Clemens G. Arvay
Biologe und Buchautor Clemens G. Arvay über den größten Bio-Bluff aller Zeiten und die Auswege
aus der Misere. www.arvay.info
https://www.youtube.com/watch?v=5Ahpkh-zhSI&feature=youtu.be
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Die merkwürdigen Unwetter in Deutschland: ein Erklärungsversuch
Extrem heftige Gewitter, sintflutartige Regenfälle, Bäche, die blitzschnell zu reißenden Flüssen
werden: Seit Ende Mai wurde Deutschland von einer Serie von ungewöhnlichen Unwettern
heimgesucht. Unwetter in einem Format, das hierzulande bisher unbekannt war. Selbst Experten, wie
Martin Grambow, Leiter der bayrischen Wasserwirtschaft und Professor an der Technischen
Universität München, sind ratlos. Laut Grambow zeichnen sich die Unwetter durch zwei
Besonderheiten aus: Die Unwetterzellen, gigantische Wolkenkonzentrationen, waren über Stunden
ortsfest und nicht wie ein normales Sommergewitter weitergezogen. Die zweite Eigentümlichkeit:
Die Unwetterzellen hatten eine Mega-Größe mit enormen Mengen an Feuchtigkeit. So etwas gibt es
in Europa sehr selten und ist ein Wolken-Phänomen, das man eher in Äquatornähe findet. Und dann
die dritte Eigenheit: Dieses riesige Unwetterfeld kreiste praktisch wochenlang über Europa mit
Schwerpunkt Deutschland.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#MerkwuerdigeUnwetter
Waldkindergarten: Widerstände gegen ein Projekt - Kids in der Natur
In unserer heutigen Gesellschaft ist es leider oft so, dass Kinder die wirkliche Natur nur mehr aus
dem Fernsehen kennen. Umso schöner, dass es immer wieder Projekte gibt, die Kinder wieder
zurück nach draußen holen wollen - wie etwa der Waldkindergarten Graz. Dennoch findet das
Projekt keine vorbehaltlose Unterstützung. Was dahintersteckt, erfahren Sie hier:
http://www.krone.at/Familie/Waldkindergarten_Widerstaende_gegen_ein_ProjektKids_in_der_Natur-Story-517633
Sandra Peham Novak auf ORF Burgenland
Sehr hörenswerter Podcast, in welchem sie über essbare Gemeinden und den gesundheitlichen
Problemen ihres Erstgeborenen erzählt:
http://files2.orf.at/vietnam2/files/bgl/201629/mz_podcast_sandra_peham_455653.mp3
Freiluft-Supermarkt
Seine Lebensmittel eigenständig auf einem Feld ernten und mit der Schubkarre zur Kasse fahren?
Das geht jetzt im weltweit 2. Freiluftsupermarkt in München-Freiham
https://www.facebook.com/groups/886468108142707/permalink/912469838875867/
Holzersche Permakultur • Die Welt in 100 Jahren | Sepp Holzer
Wie wird sich die Landwirtschaft in den nächsten 100 Jahren verändern? Wie entwickelt sich
generell unser Verhältnis zur Natur? Werner Huemer interviewt den „Agrar Rebellen“ Sepp Holzer,
der auf Gefahren hinweist und Alternativen aufzeigt: die sogenannte holzersche Permakultur.
https://www.youtube.com/watch?v=qF5M57nlfAQ
Die Welt in 100 Jahren | Gerald Hüther
Der bekannte Gehirnforscher und Autor Gerald Hüther gehört zu den Interviewpartnern unserer
großen DVD-Produktion „Die Welt in 100 Jahren“.
https://www.youtube.com/watch?v=6NbBDRlmxF0
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Bei dieser Familie ist alles im grünen Bereich
Bruno Weihsbrodt und Hanna Benker ernähren sich von Rohkost und leben zum größten Teil autark.
In St. Johann hat das Paar einen Ort der natürlichen Lebensweise kreiert. Ein Besuch bei einer
außergewöhnlichen Familie, die Gras isst, in einer Jurte schläft und zum Frühstück Lindenblätter-Eis
serviert.
http://www.tt.com/lebensart/11769175-91/bei-dieser-familie-ist-alles-im-gr%C3%BCnenbereich.csp
Wir alle sind Landwirte
„Wir alle sind Landwirte – durch einen Bevollmächtigten“, schrieb einst der Landwirt und Poet
Wendell Berry. Wir geben die Arbeit ab, nicht jedoch die Verantwortung und die Entscheidung über
die Methode. Mehr darüber und über die Gründe für schlechte Lebensmittel im Video:
http://www.urgeschmack.de/wir-sind-landwirte-video/
Wurde der Gotthard-Tunnel satanisch eingeweiht?
Für die Schweiz ist der Gotthard-Tunnel ein Jahrhundertwerk. Der längste Eisenbahn-Tunnel der
Welt ist 57 Kilometer lang und wurde am 01. Juni 2016 eröffnet. Den geladenen Gästen, darunter
Bundeskanzlerin Angela Merkel, wurde zur Einweihung ein Schauspiel geboten, das etliche
ausländische Gäste verstörte. Tanzende und schreiende „Heuhaufen“, ein barbusiger „Engel“ mit
Flügeln, eine grölende Teufelsgestalt mit einer Ziegenkopf-Maske und andere „Engel“ wesen tanzten
wild und brüllend durcheinander. Besonders der Mann mit der gehörnten Ziegenkopf-Maske sorgte
für Aufmerksamkeit, weil exakt diese Aufmachung in Satanskulten von Bedeutung ist. Dort soll sie
Satan symbolisieren und spielt als Baphomet in Ritualen eine Rolle. Tatsächlich hatte die
Inszenierung des Theaterregisseurs Volker Hesse einen „teuflischen“ Ursprung.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Gotthard-Tunnel
Buffett, Zuckerberg, Kamprad Diese fünf Milliardäre sind die Reichsten der Welt - aber leben
extrem sparsam
Warren Buffett besitzt mehr Geld, als wir uns vorstellen können - aber er wohnt in einem 30.000Euro-Haus und trinkt täglich fünf Dosen Coca-Cola. Ein Paradebeispiel für sparsame Milliardäre.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/buffett-zuckerberg-kamprad-diese-fuenfmilliardaere-sind-die-reichsten-der-welt-aber-leben-extremsparsam_H1289430786_298589/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=face
book-finanzen100&fbc=facebook-finanzen100&ts=201607151435
Naja, so extrem sparsam leben die nun auch wieder nicht, wenn man mal genauer hinsieht.
George Soros: Sprengmeister mit globaler Wirkung
Der Börsenguru George Soros gehört zu den dreißig reichsten Menschen auf dem Planeten. Er
spendet Milliarden für demokratische Zwecke und wird trotzdem als Weltverschwörer und Anzettler
von globalen Krisen angeprangert. Er schwärmt für Ungleichgewichte und betrachtet das vereinte
Deutschland als Gefahr. Das Porträt eines Mannes, der zwar eine offene Gesellschaft fordert, sich
aber nicht gern in die Karten blicken lässt.
https://www.zeitenschrift.com/artikel/george-soros-sprengmeister-mit-globaler-wirkung
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CoT-Daten: WAHNSINN!
CoT-Daten Übersicht
CoT – Daten für Gold
CoT – Daten für Silber
( Die CoT-Daten werden immer beeindruckender und deuten auf eine anstehende gewaltige
Bewegung hin! Zum Stichtag 5.7.2016 hat sich die Netto-Short-Position der Commercials beim Gold
– in die steigenden Preise hinein – nochmal um 18.900 Kontrakte erhöht. Neuer Rekordstand
340.200. Beim Silber das gleiche Bild: Steigende Preise und die Short-Position steigt weiter! +3.500
Kontrakte auf 98.800.
Das bedeutet, dass wir vor allem beim Silber eine Situation haben, die zu einer – in der Geschichte
einmaligen Kursexplosion – bereits in den kommenden Wochen führen könnte. Die fast 100.000
Kontrakte short bedeuten ja bei 5.000 Unzen Gegenwert je Kontrakt, dass man 500 Millionen Unzen
Silber leer verkauft hat – in einem Markt, wo die gesamte Welt-Jahres-Minen-Produktion nur 800
Millionen Unzen beträgt.
Die Tatsache, dass die Commercials – auch in die steigenden Preise der letzten Wochen hinein –
weiter gegen den Markt wetten und auf eine Korrektur hoffen – führt zu einer historisch einmaligen
Sondersitation. Weitere physische Silberkäufe der Anleger werden die Commercials irgendwann
dazu zwingen die Positionen einzudecken und dann fliegen alle Deckel weg!
Schon seit einigen Wochen läuft Silber besser als Gold, was man auch am fallenden Gold-SilberRatio von weit über 80 auf aktuell 67 sehr leicht ablesen kann.
Wenn eine immer größer werdende Zahl von Anlegern weltweit – in den kommenden Wochen
endlich einmal checkt, dass im aktuellen Umfeld (Stichworte: Zinsen, Situation der Banken,
Verschuldungen überall, Überwachung, Bargeldeinschränkungen usw. ) die meisten Bank- und
Versicherungsanlagen der größte ….. – also das Beste – sind, den man überhaupt haben kann, dann
wird es die Edelemetalle – allen voran Silber – durch die Decke jagen!
http://www.dasbewegtdiewelt.de/2016/07/09/36034/
Da könnte es nun kräftig bergauf oder bergab gehen bei den Edelmetallen.

Emailkontakt: info.krise@yahoo.de
Facebook: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Weitere Artikel: http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehenaktuelle-reports.html
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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