Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – September 2016
Von Andreas König
„Ist mein Wort nicht so – wie Feuer, spricht der HERR,
und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?“
Jeremia 23,29

Ein Missionar bereiste das Umland von Mexiko-Stadt. In einem Dorf machte er zwei Tage Halt, um
den Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus zu erzählen. Und während der heißen Stunden
des Tages saß er bei seinem Zelt und beantwortete Fragen, die ihm von seinen Besuchern gestellt
wurden. Ein junger Mann erklärte: „Ich bin gekommen, um mit dir zu diskutieren. Ich glaube das
nicht, was du uns erzählen willst!“ Der Missionar reichte ihm eine Bibel: „Dieses Buch ist das Wort
Gottes. Lies es; und wenn du willst, können wir dann darüber sprechen.“ Erstaunt nahm der junge
Mann die Bibel an, setzte sich in den Schatten und begann zu lesen. Am folgenden Tag musste der
Missionar weiterreisen und nahm Abschied von seinen neuen Freunden. Der junge Mann wollte ihn
noch ein Stück weit begleiten und ihm die Bibel zurückgeben. Er meinte: „Das ist schon ein
interessantes Buch, aber ich habe nichts darin gefunden, worüber es sich zu diskutieren lohnt!“ –
„Das ist auch gut so,“ antwortete der Missionar, „denn Gottes Wort muss man glauben! Es bringt
nichts, darüber zu diskutieren. Lies nur weiter darin, und du wirst das ewige Leben finden.“ Und
dann schenkte er ihm die Bibel. Zwanzig Jahre später kommt der Missionar erneut in dieses Dorf und
trifft auch den jungen Mann von damals an. Freudestrahlend erzählt dieser in Gegenwart aller
anderen, wie er durch das Buch Gottes zur Umkehr und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus
geführt wurde. Die Bibel ist sein größter Schatz geworden. Und nun hat er auch keine Lust mehr,
über die darin enthaltenen Lehren zu diskutieren. Im Gegenteil, er setzt sie in die Tat um!
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-12
Wo sind deine Schätze? Wo deine Hoffnung?
„Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist“ Kolosser 3,2
Der Herr sagt: „Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört, und wo Diebe
durchgraben und stehlen; sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost
zerstört, und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen; denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein
Herz sein“ Matthäus 6, 19-21
So viel wir auch über die Natur des Geldes lernen, müssen wir für eine schriftgemäße und Christuszentrierte Sicht von materiellem und geistlichem Reichtum ständig folgende Dinge verinnerlichen:
die Notwendigkeit, übermäßige Geldliebe zu vermeiden, die geeigneten Möglichkeiten, Geld zu
erwerben, und die Freiheit, Gottes reiche Schöpfung zu genießen. Die Anweisung des Apostels
Paulus „Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist“ (Kolosser 3, 2), sollte
uns beständig ermahnen, den unnachgiebigen Anfechtungen um und in uns entgegenzutreten. In der
heutigen hektischen, hoch technisierten, verbraucherorientierten Gesellschaft führen viele Armeen
einen unerbittlichen Krieg gegen die biblische Sichtweise von Geld und Besitz. Aus weltlicher Sicht
ist das höchste Ziel des Menschen, größte Zufriedenheit durch Reichtum an sich zu erlangen und
durch die Fähigkeit, die Mechanismen des Reichtums zum eigenen Vorteil auszunutzen. Aber dieses
Ziel spiegelt einfach nur die Haltungen der Menschen vor rund 80 Jahren wider, als die USA an
einem entscheidenden Wendepunkt in ihrer Geschichte waren. Der Historiker Frederick Lewis Allen
stellte Amerikas Sicht der guten Wirtschaftslage im Sommer 1929 dar:
https://jesaja662.wordpress.com/2016/08/24/wo-sind-deine-schaetze-wo-deine-hoffnung/
http://bitflow.dyndns.org/german/JohnMacArthur/Unsere_Wahren_Schaetze_Sind_Im_Himmel_200
9.pdf
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‘Herr, zeige mir, dass ich ein Fremdling sein muss, unbekümmert um irdische Dinge und ohne
Bindung an sie.’ ‘Vater, lass mich schwach sein, auf dass ich die Kraft verliere zum Umklammern
von weltlichen Dingen.’ ‘Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er
gewinnt, was er nicht verlieren kann.’
Jim Elliot

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“

Hebr. 13,14

„Ein Mensch, der in Gottes Schule ausreifen will für die ewige Herrlichkeit, muss lernen, darunter
zu bleiben – unter allem, was der Herr ihm auferlegt. Er muss es tragen und wird bei diesem Tragen
den immer völliger kennenlernen, dessen Joch sanft und dessen Last leicht ist.“
Elias Schrenk

„Darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, mögen wir Gnade haben,
durch die wir Gott in [einer ihm] angenehmen Weise [den] gebührenden Dienst verrichten mögen –
mit Scheu und gewissenhafter, ‹ehrfürchtiger› Haltung, denn auch unser Gott ist „ein verzehrendes
Feuer“
Heb. 12, 28-29
Bist du Licht und Lampe!?
„Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein
Bett, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen.“
Lukas 8,16


Wer hat die Lampe angezündet? = der lebendige Gott



Wer sind die Lampen? = alle wirklich Wiedergeborenen



Wer sind die Hereinkommenden? = nicht wiedergeborene, Menschen

Fazit:
Gott hat dich errettet, damit du ihm dienst und sein Licht durch dich leuchten lässt, damit die
Menschen, die noch in der Dunkelheit leben das Heil in Jesus Christus verkündet bekommen.
Also: Worauf wartest du?
„So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater,
der in den Himmeln ist, verherrlichen.“ Matthäus 5,16
https://jesaja662.wordpress.com/2016/08/29/bist-du-licht-und-lampe/
„Gott ist Licht, und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit
ihm, und wir wandeln in der Dunkelheit, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im
Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi,
seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, leiten wir uns
selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir
sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zu einem Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.“
1 Joh. 1,5-10

“Lehre wird gefährlich, wenn sie nicht praktiziert wird. Alle Lehren von Gottes Wort mögen sich
schnell als gut und praktisch erweisen, wenn wir willig sind, sie umzusetzen.
Diejenigen, die Lehre lediglich als etwas betrachten, das sich zum Debattieren eignet,
verfehlen völlig das Ziel, denn die Wahrheit wird uns gelehrt, damit wir ein heiliges Leben führen.
Das ist Gottes Ziel: er gibt uns mehr Licht, damit wir durch dieses Licht noch mehr von seinem Licht
erfüllt werden und für andere zum Licht werden."
Charles Spurgeon
, C H: Girded for the Work.
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Mittel - und heimatlos, aber nicht ohne Hoffnung
Im Libanon angekommen, werde ich von dem, was mir in die Augen springt, vollkommen
überrascht. Modernes Land mit „modernen“ Problemen Meine Vorstellung, dass hier Frauen nur in
Burkas und mit Kopftüchern herumlaufen, erweist sich als völlig falsch. Der Libanon ist ein
moderner Staat, in dem Muslime und Christen friedlich miteinander leben, wenn auch in getrennten
Stadtteilen. Für das kleine Land mit 4,5 Millionen Einwohnern sind die zusätzlichen über zwei
Millionen Flüchtlinge, größtenteils aus Syrien, eine riesige Heraus- bzw. Überforderung. Mittelund heimatlos AVC unterstützt 600 mittellose Familien regelmäßig mit Lebensmittelpaketen, sorgt
für medizinische Hilfe und die schulische Ausbildung von Flüchtlingskindern. Die einen nehmen die
Hilfe als selbstverständlich hin, andere sind äußerst dankbar. Ein Muslim drückt das so aus:
„Unsere Leute tun nichts für uns, und ihr als Christen kommt und helft.“
http://www.avcde.org/images/5_fuer_sie/2_AVCreport/AVCreport_DE/AVCreport_4.16_Deutschland_web.pdf
Seite 6
Von der Gemeinschaft der Gemeinde
Der Christ hat Gemeinschaft – zuallererst mit Gott (die ist die schönste), dann aber auch mit anderen
Christen und, in einem gewissen Maße, mit Außenstehenden. Gemeinschaft mit Gott ist die
Voraussetzung für fruchtbringende Gemeinschaft untereinander und mit Außenstehenden.
Andernfalls kann Gemeinschaft „gefährlich” werden.
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0099_201607.pdf
Evangelischer Pastor Olaf Latzel spricht Klartext - EKD von Gutmenschen unterwandert!
https://www.youtube.com/watch?v=Wh-p-Gu8YvA
Muslimische Jesus-Träume und die Bibel
Es geschah nicht irgendwo in der arabischen Welt, sondern mitten in Deutschland: Der Domprediger
von Wetzlar, der lutherische Pfarrer Dr. Michael Stollwerk, verabschiedet nach einem Gottesdienst
die Besucher. Da kommt eine vermummte Frau auf ihn zu und fragt: „Sind Sie hier der Imam?“
Stollwerk: „In gewisser Weise ja, ich bin hier der Pfarrer.“ Darauf antwortet die Frau: „Dann sind
Sie der richtige Mann. Gott hat mir im Traum empfohlen, in diese große Kirche am Markt zu gehen
und den Imam nach der Wahrheit zu fragen.“ Diese Begebenheit war der Beginn einer Hinwendung
einer Muslimin zum christlichen Glauben. Pfarrer Stollwerk führte die Frau sorgfältig in die
christliche Lehre ein und taufte sie dann Monate später.
In dem Buch „Träume und Visionen – Wie Muslime heute Jesus erfahren“, das der Brunnen-Verlag
Gießen zusammen mit dem Hilfswerk Open Doors herausgebracht hat, wird davon berichtet, dass
seit Beginn des 21. Jahrhunderts eine mysteriöse Entwicklung in der muslimischen Welt beobachtet
wird: Muslime finden durch Träume und Visionen zum christlichen Glauben. Eine Untersuchung
habe ergeben, dass etwa 25 Prozent der Muslime, die Christen wurden, den Anstoß dafür durch ein
übersinnliches Erleben bekommen hätten.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#JesusTraeume
Endlich hat TOPIC seine Stellung zu den „Jesus“-Träumen revidiert und eine biblische Haltung
eingenommen – Gott sei Dank!
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„Ein Kennzeichen der letzten Tage vor der Wiederkunft Jesu ist die Weigerung, alles anhand der
Bibel zu prüfen. Man stützt sich lieber auf Erfahrungen und Gefühle.“
Dave Hunt

Normale Christen sind in der US-Kultur nicht mehr willkommen (S. 4)
Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time ist nicht irgendein Blättchen, sondern gehört mit einer
Auflage von über fünf Millionen Exemplaren zu den führenden Magazinen in den USA.
Ende Juni brachte Time einen Artikel mit der Überschrift „Normale Christen sind in der
amerikanischen Kultur nicht mehr willkommen“. Darin schildert die Autorin, Mary Eberstadt, wie
die Intoleranz gegenüber Christen immer weiter zunimmt. An etlichen Beispielen belegt sie, wie
diese Intoleranz im Alltag aussieht. So wurde ein Dozent in New York suspendiert, weil er einem
Studenten eine Bibel gegeben hatte. Ein Football-Trainer wurde in Washington entlassen, weil er am
Ende des Spieles ein Gebet auf dem Spielfeld gesprochen hatte. Ein Feuerwehrchef aus Atlanta
wurde deshalb „gefeuert“, weil er im Selbstverlag ein Buch herausgab, das die christlichen
Morallehren verteidigt. Eine Marinesoldatin wurde vor ein Militärgericht gestellt nur deshalb, weil
sie einen Bibelvers über ihrem Schreibtisch angebracht hatte.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#NormaleChristen
Papst fordert zur Rebellion auf!
Man kann dem römischen Jesuiten ja viel zutrauen; aber in diesem Fall hat er sich wieder einmal
übertroffen. Anlässlich des katholischen Weltjugendtages (welcher alle zwei Jahre stattfindet) in
Krakau Ende Juli dieses Jahres hat er bei einem öffentlichen Auftritt die Jugend zur Rebellion für
eine bessere Welt aufgerufen! Er hat dabei u.a. folgende Aussagen verlauten lassen: Es ist schön und
tröstet mich, euch so rebellisch zu sehen. Die Kirche kann davon lernen.
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
R.I.P. [?]
Oft werden diese drei Buchstaben in Grabesinschriften bzw. in neuerer Zeit immer mehr in den
Kommentarfunktionen der verschiedenen Online-Magazine geschaltet, wenn ein bestimmter
(bekannter) Mensch gestorben ist. Sie stehen für das lateinische in ; bzw. das englische in zu
Deutsch: Ruhe in Frieden! Diese Formel wird zwar gut gemeint sein, aber sie ist völlig falsch! Denn
die Masse der Menschheit -und zwar alle die, welche nicht von Herzen an JESUS CHRISTUS
glauben und dadurch eine Richtungsänderung in ihrem Leben erfahren haben (dazu gehören auch
etliche WARNER-Leser!)- werden diese Ruhe bzw. Frieden NIE erfahren. Ganz im Gegenteil! Das
unfehlbare Wort Gottes sagt klar und eindeutig, unter vielen anderen Versen:
„Keinen Frieden, spricht der HERR, gibt es für die Gottlosen!“ Jesaja 48,22
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
Bitte an westliche Christen: „Betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört!“
Auf ihrer Tournee durch die USA sprach eine Christin aus dem Nahen Osten eine Bitte aus, die eher
ungewöhnlich klingt: Statt für ein Ende der Verfolgung zu beten, sollten Christen im Westen lieber
für einen starken Glauben ihrer Geschwister beten. Und sie ist mit diesem Anliegen nicht allein.
http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/296589betet_nicht_dafuer_dass_die_verfolgung_aufhoert.html
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„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

„Homo-Ehe“: Dreimal so hohes Selbstmordrisiko in einer homosexuellen Beziehung
Bis 1992 wurde Homosexualität von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Internationale
statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) als eigene
Krankheit erfaßt. Der erste Schritt zur Streichung erfolgte 1974, als die American Psychiatric
Association (AP) Homosexualität aus ihrem Krankheitskatalog löschte. Die Löschung erfolgte nicht
aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern einer veränderten Wahrnehmung nach der
„Sexuellen Revolution“. Mit der allgemeinen Sexualisierung ging auch die Anerkennung der
Homosexualität einher. Seither sind Hilfe und Therapie für Homosexuelle schwierig geworden und
werden von Homosexuellenverbänden sogar aktiv bekämpft. Einem Patienten, der sich nicht krank
fühlt, läßt sich schwer helfen. Vor allem dann nicht, wenn das nicht selbst betroffene Umfeld ihn in
seiner Haltung bestärkt. Die Folgen können dramatisch sein.
http://www.katholisches.info/2016/08/12/homo-ehe-dreimal-so-hohes-selbstmordrisiko-in-einerhomosexuellen-beziehung/
Weißrusslands Machthaber Lukaschenko hat Westerwelle öffentlich scharf verachtet:
„Besser Diktator sein als schwul“, sagte er über den deutschen Außenminister.
http://www.welt.de/politik/ausland/article13902920/Lukaschenko-Besser-Diktator-sein-alsschwul.html
Die Säulen der Abtreibungsmentalität in Deutschland
Wohlstandsmentalität und der Geist der ´68er
Drei wesentliche Ursachen sind ausschlaggebend dafür, daß „Abtreibung“ – also die Tötung
ungeborenen Lebens – gesellschaftsfähig werden konnte und einem Millionenheer noch nicht
geborener Kinder den Weg ins Leben verwehrte:
 Eine egoistische Wohlstandsmentalität, die im Westen Deutschlands immer mehr um sich
griff, hat dazu beigetragen, daß Kinder vielerorts keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft
haben – aus purem Egoismus.
 Die ´68er-Bewegung sowie die Verbreitung der Antibabypille veränderten zuerst die
Einstellungen vieler Frauen und Männer zur Sexualethik und zur Abtreibung. Mit massiver
Hilfestellung durch die immer mehr von Linken unterwanderten Leitmedien begann ein
Feldzug für die größte Abtreibungswelle der deutschen Geschichte.
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 Das Versagen der Kirchen (nicht nur in dieser Frage) trug zum Siegeszug der „Mein Bauchgehört-mir-Mentalität“ mit bei. Die beiden Kirchen haben sich mit den politischen
Verhältnissen arrangiert und die Ungeborenen im Stich gelassen.
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/08/die-saulen-der-abtreibungsmentalitat-in.html
„Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen: Vorher zahlte nur die Hälfte der
Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde dadurch die
Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten.
Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, bekommen unsere Botschaft eingetrichtert und
sie stehen nicht mehr unter dem Einfluss intakter Familien.
Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen, die Partnerschaft und die Gemeinschaft der
Familien zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten,
konsumieren, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden.“
Nicolas Rockefeller nach Aaron Russo,
US-Politiker, Regisseur und Manager in: Der Südafrika-Deutsche, Nr. 819 v. 20.1.2014)

Wer finanziert die Abtreibungslobby?
Dieser Artikel zeigt, in welchem Maße die Abtreibungsindustrie finanziell unterstützt wird: George
Soros Has Spent Millions to Promote Big Abortion, But Someone Has Spent Even More
Feministinnen tun gerne so, als ob die Liberalisierung der Abtreibung Folge des Wirkens einer
Graswurzelbewegung, welche die „Emanzipation“ der Frau anstrebte, gewesen sei.
Die Wahrheit ist eine andere: Die Abtreibungsindustrie wurde finanziell massiv von steinreichen
Personen und Organisationen unterstützt. Ohne diese gigantische Hilfe hätte sie ihre Ziele nie
erreichen können. Die Abtreibungsindustrie verfügt über Geldbeträge, von denen Lebensrechtler nur
träumen können:
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/08/wer-finanziert-die-abtreibungslobby.html
Einwanderung, Abtreibung, Homosex, Klimawandel – die ganze (linke) Agenda des George Soros
http://www.katholisches.info/2016/08/25/einwanderung-abtreibung-homosex-klimawandel-dieganze-linke-agenda-des-george-soros/
Ungeborene spüren keine Schmerzen?
Eines der Argumente der Befürworter von Abtreibung, das mich am meisten in Rage bringt, ist, dass
die ungeborenen Kinder vermeintlich dabei keine Schmerzen empfinden.
Über so viel Dummheit, Ignoranz und Grausamkeit kann ich nur wütend werden: http://kultur-undmedien-online.blogspot.co.at/2016/08/ungeborene-spuren-keine-schmerzen.html
Werden Ungeborene bei uns nicht diskriminiert?
Als ich heute die Zeitung aufschlug, musste ich mir mehrmals die Augen reiben:
Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, beklagt sich, dass das
Antidiskrimierungsgesetz zu schwach sei und deshalb verschärft werden müsse.
Vor allem Menschen mit Behinderungen würden nach wie vor stark im Berufs- und Wirtschaftsleben
diskriminiert.
Ich konnte angesichts so großer Heuchelei und Scheinheiligkeit kaum atmen:
In der Tat sind die Menschen mit Behinderungen diejenigen, die am meisten bei uns
diskriminiert werden, weil sie erst gar nicht zur Welt kommen dürfen!
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/08/werden-ungeborene-bei-uns-nicht.html
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Die sexualisierte Gesellschaft
Ein wahrer Christ ist weder leibfeindlich eingestellt noch ein gemütsloser Asket. Die Verteufelung
der Sexualität (unnatürliche Prüderie) war ein Machtinstrument der römischen Kirche, welche dieses
zur Unterjochung ihrer Schäfchen angewandt hat. Soweit der eine Punkt. Der andere -heutzutage
viel gewichtigere- ist jedoch, daß die Sexualität in der Präsenz der Öffentlichkeit (und damit in den
Köpfen der Massenmenschen) eine Wichtigkeit erreicht hat, die pathologisch ist. Geschickt wird
mit der Augenlust durch die Werbung das Visuelle ins Endlose getrieben (mit dem Smartphone kann
sich jeder Doofmann heute überall seinen Pornofilm anschauen)! Der Teufel ist schlau: mit der
Pornographisierung der Menschheit (Internet!), insbesondere schon der Jugend und Kinder,
versklavt er die geistlosen Herdenmenschen an ihr Fleisch, d.h. er bindet ihre Aufmerksamkeit an
die Befriedigung ihrer Lüste. Damit erreicht er zweierlei: a) Abhängigkeit vom Konsum und b) die
darin Gefangenen werden taub für das sanfte Liebeswerben Gottes.
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
Schöpfungsordnung Gottes
Sehr wertvolle Vorträge von Thomas Jettel zu einem aktuellen Thema: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=28602&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&
category=0&play=0&tm=2
http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=28603&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&
category=0&play=0&tm=2
Die Menschheit im Umbruch. Perspektive durch Intuition
Eva Herman & Andreas Popp im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt.
Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs, wir sind kollektiv mit einem gewaltigen kulturellen,
gesellschaftlichen und politischen Wandel konfrontiert. Und obwohl wir alle von diesem Wandel
betroffen sind, stehen wir dennoch meist orientierungslos da, wenn es um eigene Antworten auf
diese uns unbekannte Situation geht. Hilfe ist heute vonnöten, mehr denn je. „Die Menschheit im
Umbruch. Perspektive durch Intuition“, so lautet ein neues Buch, welches Antworten gibt in diesen
unruhigen Zeiten. Der Autor Milorad Krstic legt dem Leser nahe, die eigene, innere Stimme wieder
zum Klingen zu bringen, anstatt dem Materialismus-Wahn alleine nur noch zu folgen. Nur so können
Herz und Verstand gleichermaßen wieder in harmonischen Gleichklang kommen, können endlich
wieder gesunden.
Kirche, Staat und Medien fungierten bisher als diejenigen Instanzen, die Erklärungsmodelle und
zugleich Lösungen boten, welche die meisten von uns kaum in Frage zu stellen wagten. Die Zeiten
ändern sich jedoch, je näher uns der Umbruch selbst betrifft, je lauter er an unsere Türen klopft,
umso mehr sind wir individuell konfrontiert und gefordert. Die Lösungen von Kirche, Staat und den
Medien dienen uns schon lange nicht mehr, im Gegenteil, sie berauben uns der eigenen
Verantwortung und Selbstwirksamkeit und machen aus uns orientierungslose Werkzeuge eines
künstlichen und kollabierenden Apparates, der gleichzeitig über uns einbricht.
Statt dem Umbruch voller Angst zu begegnen haben wir jetzt die Chance, selbst zum Umbruch zu
werden.
Was können wir tun? Was brauchen wir in einer solchen Zeit? Was kann uns helfen?
https://www.youtube.com/watch?v=mPKMZOXl2zI
Die Angst und Probleme, welche aus der Flüchtlingskrise herrühren versucht man in diesem Video
quasi mittels Esoterik zu besänftigen und vom Materialismus zu befreien. Die Lüge von der
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Reinkarnation muss auch herhalten, damit es genügend Menschen gibt, welche sich um die Zukunft
der Erde sorgen, dass die Erde auch für zukünftige Generationen noch gut bewohnbar bleibt, wenn
schon vielen Christen das ziemlich egal ist, aufgrund naher Endzeiterwartungen… - und den meisten
Atheisten und Katholiken ist das sowieso egal, denn nach dem Tode ist ja eh alles aus – also vorher
lieber noch was vom „Leben haben“, Leben genießen… - wieder einmal denke ich an folgende
Worte der Bibel:
„…und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür daß sie
die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf daß sie selig würden. Darum wird ihnen Gott
kräftige Irrtümer senden, daß sie glauben der Lüge, auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit
nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit.“
2. Thes. 2, 10-12

Was sind Freimaurer?
Kurz zusammengefasst von Dirk Noll:
Die Freimaurerei ist eine Religion, die sich in sog. Logen versammelt.
Hier der Link zur offiziellen Homepage der Freimaurer in Deutschland: http://www.freimaurer.org/
Ich habe mir sämtliche Webseiten der Freimaurer angesehen und deren Literatur gelesen, wo sie ihre
Religion darstellen.
1. Die Religion der Freimaurer ist das Gleiche wie Kabbala, Alchemie oder Astrologie (also sie
praktizieren die alten Religionen der Babylonier und Ägypter)
2. Deshalb sind auch die wichtigsten Symbole der Freimaurerei die Pyramide (Ägypten) und der
Obelisk (Babylon)
3. Dementsprechend ist das oberste Ziel der Freimaurer eine Harmonie zwischen der oberen Welt
(Makrokosmos) und der unteren Welt (Mikrokosmos) zu erreichen. Um das zu erreichen wird die
Astrologie (Erforschen des Makrokosmos) betrieben.
4. Die Praktiken sind allesamt okkult und in der höchsten Form der Religion geht es um die
Anbetung Luzifers als Gott (laut Albert Pike, dem höchsten Freimaurer).
5. Das Endziel ist die Errichtung einer Neuen Weltordnung, welche eine Wiederherstellung des
Paradieses auf Erden zur Folge haben soll.
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1103459046360071?comment_id=110349060
6356915&notif_t=feed_comment&notif_id=1470343765260016
Als besonders suspekt halte ich den Aufruf der Freimaurer: Aufruf zur Unterstützung der Opfer
von Krieg, Terror und Gewalt
Dabei sind es ja gerade die Freimaurer höherer Grade, welche vieles davon letztendlich planen und
herbeiführen – die unteren Grade wissen davon natürlich nichts….
"Alles wird anders sein: Viele werden leiden. Eine neue Weltordnung wird hervortreten.
Es wird eine viel bessere Welt für die, die überleben werden.
Die Welt, wie wir sie uns gewünscht haben, wird Realität!"
Henry Kissinger

Um die Neue Weltordnung zu verteidigen, werden US-Soldaten töten und sterben müssen."
Arthur M. Schlesinger Junior, Council of Foreign Resolution Journal

"Wir werden keine Neue Weltordnung realisieren,
ohne für diese mit Blut, Worten und Geld zu bezahlen."
Arthur M. Schlesinger Junior, 1995, Foreign Affairs
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"Aus diesen turbulenten Zeiten heraus, kann eine Neue Weltordnung,
unter der Ägide (Schirmherrschaft) der Vereinten Nationen entstehen,
sowie es ihre Gründer einst realisieren wollten!"
George Herbert Walker Bush, 1990

"Die Welt kann deswegen die Möglichkeit ergreifen (Golfkrieg), um das langwährende Versprechen
einer Neuen Weltordnung, in der diverse Nationen in gemeinsamer Sache zusammengefügt werden,
um das universelle Betreben der Menschheit zu erreichen!"
George Herbert Walker Bush, 1991

"Um die Weltregierung umsetzen zu können, ist es nötig Individualität, Loyalität gegenüber
Familientraditionen, nationalen Patriotismus und religiösen Dogmen aus den Köpfen
der Menschen zu bekommen."
Brock Adams

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde,
denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen ...
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein...“
Offb. 21,1+4

Buchbesprechung: Herrscher des Bösen
Die gleiche These, daß es nicht die Illuminaten, nicht die Freimaurer oder das Haus Rothschild
wären. die alle Fäden in der Hand hielten und das Weltgeschehen im Verborgenen steuerten, sondern
die Jesuiten, hörte ich auf einer Endzeitkonferenz in Bad Teinach (siehe aktuelle Konferenz hier) in
einem persönlichen Gespräch mit Uwe Bausch (siehe seine Vorträge hier). Die nachfolgende
Buchbesprechung Rulers of Evil von F. Tupper Saussy, die mit weiteren Teilen fortgesetzt wird,
bringt Unerhörtes zum Vorschein. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise durch die blutige
Geschichte der Gegenreformation bis zur heutigen Machtausübung der Synagoge Satans die mit
allen Mitteln eine antichristliche Neue Weltordnung aufrichten möchte.
https://out-of-the-blue.world/2016/08/20/usa-rkk-katholische-kirche-jesuiten-herrscher-des-boesen-ftupper-saussy/
Wildpflanzen: Wirksame Antioxidantien
Es lässt sich sogar messen: Wildpflanzen, die sich in der freien Natur behaupten, haben ein höheres
antioxidatives Potenzial als ihre Artgenossen, die in landwirtschaftlicher Aufzucht gepäppelt wurden.
Wildpflanzen, die es überall in der Natur zu finden gibt, bereichern den Speiseplan durch hohe Werte
an Nährstoffen und Vitaminen.
http://www.quellonline.de/wildpflanzen-wirksame-antioxidantien/
Gesunde Brennnesselsamen ernten und anwenden
Die Brennnessel ist eine der beliebtesten und stärksten Heilpflanzen unter den heimischen
Wildkräutern. Sie wirkt vor allem blutreinigend, entgiftend, entschlackend und harntreibend und
kann unter anderem bei Allergien, Durchblutungsstörungen, Ekzemen, Haarausfall, Rheuma und
Problemen mit Harnwegen, Magen, Nieren, Galle, Leber und Milz helfen.
http://www.kostbarenatur.net/gesunde-brennnesselsamen-ernten-und-anwenden/
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Ingwer ist 10.000-mal stärker als Chemotherapie und lässt gesunde Zellen in Ruhe
Ingwer, die scharfe Knolle ist einer der stärksten natürlichen Heilmittel für viele Krankheiten und
man kann sie auf verschiedene Art und Weise anwenden.
Wusstest du, das der Ingwer noch mehr kann, er kann sogar Krebs besiegen!
Das Kurkuma gegen Krebs erfolgreich angewendet werden kann ist schon bekannt. Doch jetzt gibt es
neue Forschungen die zeigen, das Ingwer genauso so gut wie Kurkuma ist.
Es ist nicht nur wirksamer als die Krebsmittel die man bei der Abtötung von Krebserkrankungen
verwendet, es gibt sogar Hinweise darauf, dass einige Krebs-Medikamente unwirksam sind und
sogar den Tod beschleunigen können.
http://liebeisstleben.com/2015/12/18/ingwer-ist-10-000-mal-staerker-als-chemotherapie-und-laesstgesunde-zellen-in-ruhe/
Zucker macht Kinder krank
Zucker kann schon bei Kindern die Gesundheit ruinieren. Umgekehrt verbessert sich die Gesundheit
von Kindern massiv, wenn weniger Zucker gegessen wird. In einer Studie reduzierte man die
Zuckerzufuhr von übergewichtigen Kindern, ohne jedoch ihre Kalorienaufnahme zu senken. Die
Kinder nahmen nun zwar nicht ab, doch schon nach neun Tagen verbesserten sich ganz dramatisch
zahlreiche Stoffwechselerkrankungen, an denen die Kinder gelitten hatten – ein Zeichen dafür, wie
schädlich der immer wieder so verharmloste Zucker ist.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bluthochdruck-kinder-durch-zucker-16080357.html
Bio-Lebensmittel sind gesünder
Bio-Lebensmittel haben gegenüber konventionell erzeugten Lebensmitteln zahlreiche Vorteile –
gesundheitliche, ökologische und natürlich auch ethische. Da die Mainstream-Medien immer wieder
das Gegenteil behaupten und die Vorgehensweisen der konventionellen Landwirtschaft als
notwendig darstellen, könnte es sein, dass auch Sie glauben: Bio ist nicht wirklich besser. Lassen Sie
sich nicht für dumm verkaufen! Sogar jene Studie, auf die sich die Medien in ihrer Anti-BioKampagne berufen, zeigt: Bio ist besser! Lesen Sie jetzt, warum Bio einfach besser ist. Ja, warum
Bio nicht nur einfach, sondern mehrfach besser ist.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bio-lebensmittel-ia.html
Warum Sie täglich Rosmarin essen sollten
Ein Tag ohne Rosmarin ist ein verlorener Tag: Das war nicht nur in der Antike so, sondern gilt auch
heute noch im 21. Jahrhundert. Traditionell wird Rosmarin innerlich gegen Verdauungsbeschwerden
angewendet, äußerlich als Bestandteil von Massageölen zur Durchblutungsförderung und
Muskelentspannung. Doch die aromatischen schmalen Blätter des immergrünen Strauchs aus dem
Mittelmeerraum können noch mehr: Rosmarin belebt, steigert die Leistungsfähigkeit des Gehirns,
schützt vor Krebs, greift Bakterien und Viren an und kräftigt Herz und Blutgefäße. Welche
Inhaltsstoffe machen den Rosmarin so besonders?
https://www.dr-feil.com/lebensmittel/rosmarin.html
Nitrat im Grundwasser: Strafe droht
Es gibt Themen, die gehen im Trubel der aktuellen Ereignisse leicht unter. Sie sind aber durchaus
brisant. Eines dieser Themen ist Nitrat im Grundwasser. Eigentlich könnte man annehmen, dass
Deutschland nicht gleich eine Klage beim EU-Gerichtshof braucht, um bei diesem Thema die
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notwendigen und entschiedenen Maßnahmen zu ergreifen. Doch das Vertragsverletzungsverfahren,
das bereits 2013 von der EU-Kommission eingeleitet wurde, hat wohl noch nicht den notwendigen
Druck ausgelöst. Denn nach Ansicht der Kommission hat Deutschland trotz der hohen Belastung von
Gewässern mit Nitrat keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um das Problem anzugehen. Die
Klage ist nicht unberechtigt, denn in Europa hat Deutschland die zweithöchste Wasserbelastung
durch Nitrat. So kann beispielsweise in Nordrhein-Westfalen aus rund 40 Prozent der
Grundwasservorkommen kein Trinkwasser mehr ohne entsprechende Aufbereitung gewonnen
werden. Der Wasserwirtschaftsverband nannte die Klage deshalb auch eine „Ohrfeige für die
deutsche Landwirtschaftspolitik“. Viele Wasserwerke müssen Millionen investieren, um mit Nitrat
belastetes Grundwasser zu reinigen.
http://www.quellonline.de/nitrat-im-grundwasser-strafe-droht/
Alles nur, weil die Leute billigstes Essen haben wollen, obwohl sie sich meist auch nachhaltig
produzierte Lebensmittel leisten könnten:
https://www.facebook.com/bettina.pichler.35/posts/1437624109588381
Dieser 21-Jährige will die Ozeane von Plastikmüll befreien - der Plan ist weniger verrückt, als
er klingt
Der 21-jährige Boyan Slat sorgte bereits im vergangenen Jahr weltweit für Furore. Denn er hatte
einen äußerst ehrgeizigen Plan: Die Ozeane von Plastik zu befreien. Nun ist er ist der Umsetzung
seiner Idee in die Tat einen Schritt näher gekommen. Seine Stiftung hat 1,5 Millionen Euro
gesammelt, um die von ihm entwickelte Technologie diesen Sommer unter Realbedingungen in der
Nordsee zu testen.
Slat ist Gründer und Präsident von The Ocean Cleanup, einer Stiftung, die sich der Entwicklung
fortschrittlicher Technologien verschrieben hat, die die Ozeane von Plastikmüll befreien sollen. Die
letzten drei Jahre hat er daran gearbeitet, eine riesige Unterwasser-Barriere zu entwickeln, die Plastik
sammelt und aus den Meeren entfernt.
http://www.huffingtonpost.de/2016/06/10/wunder-technik-ozean-reinigung_n_10392970.html
Wasser: Giftmüllexpedition bringt alarmierende Ergebnisse
Die Untersuchung von Mikroplastik im Sediment von Elbe, Weser, Trave, der Boddengewässer und
der Nord- und Ostsee erbrachte erschreckende Ergebnisse: Mikroplastik bindet deutlich mehr Schadund Giftstoffe im Sediment als bisher vermutet. Die kleinen Plastikteilchen sind um das Drei- bis
Vierfache stärker belastet als das ohnehin schon kontaminierte Sediment. Die größte
Schadstoffbelastung wurde nahe der Kläranlage Lübeck gemessen.
http://www.quellonline.de/wasser-giftmuellexpedition-bringt-alarmierende-ergebnisse/
Heißhunger auf Avocado zerstört Wälder in Mexiko
Nach Mais und Soja reiht sich die Avocado in den Teufelskreis ein: Mit der globalen Nachfrage
steigen die Preise, Bauern roden Flächen für Monokulturen, Pestizide belasten das Grundwasser,
Kriminelle profitieren von illegalem Anbau, ökologische und soziale Strukturen geraten aus den
Fugen. Das geschieht nun in Mexiko.
http://www.feelgreen.de/avocado-boom-fuehrt-zu-umweltzerstoerung-in-mexiko/id_78828118/index
Also unbedingt überall BIO kaufen, wer guten Gewissens konsumieren will. Deren Qualität und
Standards sind zwar auch nicht immer gerade das Beste – aber es gibt gute und schlechte Anbieter –
am Besten möglichst viel selber erzeugen.
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Am 8. August ist Welterschöpfungstag
Ab heute lebt die Menschheit auf Öko-Pump. Neue Gratis-App berechnet den persönlichen
„Overshootday“
Am Welterschöpfungstag (Earth Overshoot Day) am kommenden Montag hat die Menschheit bereits
sämtliche erneuerbare Rohstoffe und Naturleistungen der Erde aufgebraucht, die innerhalb dieses
Jahres bereitgestellt werden können. 60 Prozent davon gehen auf das Konto der CO2-Emissionen,
die nicht mehr in natürliche Kreisläufe zurückgeführt werden können. Diese Berechnungen werden
jährlich vom Global Footprint Network durchgeführt. Die global verfügbare Biokapazität (das
Potenzial an Naturleistungen) wird dabei dem Ökologischen Fußabdruck der Menschheit (der
Inanspruchnahme der Naturleistungen) gegenüber gestellt. Ist die Beanspruchung größer als der
Nachschub, spricht man von einem Overshoot.
„Es ist unverständlich, wie wenig die Politik bisher begreift, dass mehr Naturleistung zu
verbrauchen, als vorhanden ist, das genaue Gegenteil von Nachhaltigkeit bedeutet!“ so die
Umweltschutzorganisationen WWF, GLOBAL 2000 und Greenpeace. Insgesamt bietet die Erde
etwa 12,2 Milliarden Hektar bioproduktiver Fläche. Der rechnerische Anteil für jede ErdenbürgerIn
beträgt demnach etwa 1,7 Globale Hektar (gha). Die durchschnittliche ÖsterreicherIn beansprucht
dem gegenüber aber etwa 6,1 gha. Würden alle ErdenbürgerInnen auf ähnlich großem Fuß leben wie
wir in Österreich, wären über 3,3 Planeten nötig.
http://www.wwf.at/de/am-8-august-ist-welterschoepfungstag/
Swon Gora: Besuch auf einem Anastasia-Landsitz in Weißrußland
Swon Gora - das heißt „klingender Berg“. Bis vor wenigen Jahren war diese Gegend einsam und
abgelegen. Nur eine alte Frau lebte noch in dem verlassenen Dörfchen. Dann kam ein Gruppe junger
Familien, die hier den Ort fanden, den sie gesucht hatten. Sie ließen sich nieder und leben seither hier
nach den Schriften der Taiga-Prinzessin Anastasia. Es gibt keinen Stress und keinen Leistungsdruck.
Das Dorf lebt von und mit der Ntur und im Rhythmus der Jahreszeiten. Nur Weniges muß man mit
dem Auto aus dem nächstgelegenen Städtchen besorgen. Es wir gemeinsam gearbeitet, gefeiert und
getanzt. Die Kinder wachsen frei und doch behütet auf. Man hält zusammen und bewältigt
gemeinsam, was an Aufgaben ansteht.
Unser Redakteur und Filmemacher Thomas Prausse war mit seiner Familie dort. Hier ein kurzer
Bericht über ein so ganz anderes Leben, nach dem sich auch viele von uns hier sehnen.
https://www.youtube.com/watch?v=CD6LV0JSKrc
Permakultur Projekt Vision Birchhof September 2015
Ein Film den ich gemacht habe für Matthias, welcher hier in meinem Dorf ein tolles PermakulturProjekt auf die Beine gestellt hat. Er erklärt, was seit Beginn im Frühling 2015 schon alles passiert
ist, was für Pflanzen da wachsen (ganz viel leckeres Grünezug und Früchte!) und vieles mehr.
https://www.youtube.com/watch?v=EvgUFDkIR30&feature=player_embedded
Care of Creation - Mit Nachhaltigkeit der Umweltkrise in Tansania begegnen
Wie kann man sicherstellen, dass sich die Menschen von dem Land, auf dem sie leben, ernähren
können und dabei die Schöpfung bewahrt bleibt? In Ostafrika ist das kein leichtes – und vor allem
kein selbstverständliches Unterfangen. Vor allem die Umweltkrise in Tansania ist ein seit Jahren
währendes Problem, das viele Menschen in Armut und Not leben lässt.
http://www.hilfedieankommt.at/inhalt/projekte/ausland/care-of-creation.html
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Clemens Arvay - Biologe
Erst die Natur und jetzt die Tiere. Der österreichische Biologe Clemens Arvay hat sich
wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen Pflanzen und Tiere auf das
menschliche Immunsystem und damit auf unsere Gesundheit haben. Arvays Fazit: Ein Spaziergang
im Wald ist gesund. Begegnungen mit Tieren aktivieren die körpereigene Abwehr. Und Tiere werden
bei der Behandlung von Wachkomapatienten eingesetzt.
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/leute/arvay-clemens-biologe//id=1895042/did=17838394/nid=1895042/1julljb/index.html
Regensburg will „essbare Stadt“ werden
Mangold statt Rosen, Kohlrabi statt Geranien: In Parks dürfen Beete entstehen, in denen Bürger
pflanzen, gießen, ernten.
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/regensburg-will-essbare-stadtwerden-21179-art1257410.html
„Körper ist wie Biotop“
Veganerin Susanne Günther räumt mit Vorurteilen auf und „rechnet“ mit Fleischessern ab.
http://www.meinbezirk.at/tulln/lokales/koerper-ist-wie-biotop-d1827222.html
Venezuela: Für eine Unze Silber gibt es sechs Monate Nahrung
Welchen wirtschaftlichen Schutz und Nutzen der private Edelmetallbesitz im Zuge einer
Hyperinflation bietet, zeigt das aktuelle Beispiel aus Venezuela anschaulich.
In Venezuela galoppiert die Inflation. Der Internationale Währungsfonds erwartet in diesem Jahr eine
Teuerungsrate von 700 Prozent und einen Einbruch der Wirtschaft des Landes um 10 Prozent.
http://www.goldreporter.de/venezuela-fuer-eine-unze-silber-gibt-es-sechs-monatenahrung/gold/60133/
Eine Hyperinflation schließe ich hierzulande beinahe völlig aus – ich könnte mir aber schon
vorstellen, dass man für eine Unze Gold bald mal ein Haus kaufen kann – auch wenn es jetzt
unrealistisch klingt.
Wir sind reicher, als wir denken
Geld, Geld, Geld. Kaum ein anderes Thema dominiert die politischen und privaten
Auseinandersetzungen so stark wie Geld. Dabei vergessen viele völlig, dass es eine ganze Reihe von
immateriellen Aktivposten gibt, die für den gefühlten Wohlstand der Menschen eine größere Rolle
spielen als Geld.
http://www.quellonline.de/immaterielles-vermoegen-ihre-groessten-aktivposten/
Katastrophenfall: Bundesregierung will Bevölkerung zu Hamsterkäufen raten
Zum ersten Mal seit 1989 will die Bundesregierung einem Bericht zufolge dazu raten, Vorräte
anzulegen. Die Bevölkerung soll sich bei Angriffen oder Katastrophen selbst mit Essen und Wasser
versorgen können.
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/katastrophenfall-bevoelkerung-soll-vorraete-anlegen-a1108760.html
Da wird wohl kaum was passieren, für das man Vorräte anlegen sollte - letzten Endes ist die
Versorgung damit derzeit so sicher wie noch nie in der Menschheitsgeschichte! Ich habe zwar gut
reden als halber Selbstversorger - habe kürzlich auch einiges an Getreide eingelagert, aber eben nur
wegen der Qualität, dass ich jenes von 2015 auch noch kommendes Jahr habe.
Regierung will im Notfall Bauernhöfe beschlagnahmen
Krieg, Pandemie, Blackout: Das Agrarministerium will für eine Versorgungskrise besser vorsorgen.
Dazu sollen Behörden ermächtigt werden, ganze Bauernhöfe und Betriebe zu beschlagnahmen.
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/9051508/regierung-will-im-notfall-bauernhoefebeschlagnahmen.html
Soros wettet eine Milliarde Dollar auf einen Crash
Der Investor George Soros hat sich noch nie mit kleinen Fischen aufgehalten. Deshalb wettet er auch
jetzt fast eine Milliarde Dollar auf einen Crash. Sein Ziel ist diesmal besonders prominent.
http://www.welt.de/finanzen/article157699975/Soros-wettet-eine-Milliarde-Dollar-auf-einenCrash.html
Baron Rothschild stößt Aktien ab und kauft Gold
Wie whatinvestment.co.uk berichtet, hat der Rothschild Investment Trust (RIT Capital Partners PLC)
zuletzt eine Menge Aktien abgestoßen und stattdessen in Gold investiert.
http://www.goldseiten.de/artikel/297656--Baron-Rothschild-stoesst-Aktien-ab-und-kauft-Gold.html
Börsen: Tanz am Abgrund
Der Dax eilt derzeit von Jahreshoch zu Jahreshoch. Dow und S&P auf Rekordjagd. London hat den
Brexit weggesteckt. Geht die Rally weiter oder droht schon bald ein böses Erwachen?
http://www.mmnews.de/index.php/boerse/80976-boersen-abgrund
Die Investment-Gurus sind bärisch
Immer neue Rekorde, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, spornen Anleger zu
weiteren Käufen an. Dabei sind die Stars unter den US-Investoren längst nicht mehr so optimistisch.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/achtung-anleger-die-investment-gurus-sindbaerisch_H1472319719_311418/
INVESTMENTLEGENDE WARNT - Jim Rogers: Der Markt wird um 75 Prozent fallen
Eigentlich zählt Jim Rogers nicht unbedingt zu den Schwarzsehern der Finanzwelt. Derzeit allerdings
ist er extrem pessimistisch, wie er in einem aktuellen Kommentar darlegt. Und er hat sehr gute
Argumente, warum er ein großes Chaos erwartet.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/investmentlegende-warnt-jim-rogers-dermarkt-wird-um-75-prozent-fallen_H415688486_311170/
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DAX 30.000?
Niemals zuvor war mehr Geld in der Welt. Das dürfte sich über kurz oder lang auf die Aktienmärkte
auswirken. Charttechnik: 30.000 im DAX in den nächsten Jahren möglich. - Aktien alternativlos.
http://www.mmnews.de/index.php/politik/81796-dax-30000
Ziemlich großer Unsinn, was der da schon wieder schreibt – ist aber generell ein ziemlich guter
Kontraindikator, sodass man weiß, dass jetzt bald ein großer Aktiencrash kommen wird.
Deutsche Unternehmen drosseln Produktion unerwartet stark
Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im Juli unerwartet stark zurückgefahren. Zuvor wurde
bekannt, dass sich die Auftragseingänge schwächer als erwartet entwickelt hatten. Beobachter gehen
davon aus, dass die kommenden Monate im Zeichen der Stagnation der Weltwirtschaft stehen
werden.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/09/07/deutsche-unternehmen-drosseln-produktionunerwartet-stark/
Versucht George Soros Einfluss auf die Kirche zu bekommen? – Enthüllungen von DC Leaks
Die von DC Leaks veröffentlichten Dokumente, die von Hackern bei der Open Society Foundation
des Finanzspekulanten Georges Soros entwendet wurden, enthüllen eine Vielzahl hochbrisanter
Details, wie das Soros-Netzwerk arbeitet. Das Ziel ist Beeinflussung der öffentlichen Meinung und
Durchsetzung einer linken Agenda, die von Homosexualisierung und Islamisierung bis zur
Förderung der Abtreibung und der illegalen Masseneinwanderung reicht.
http://www.katholisches.info/2016/08/25/versucht-george-soros-einfluss-auf-die-kirche-zubekommen-enthuellungen-von-dc-leaks/
Finanzhai George Soros: Die Welt ist seine Playstation!
Selten ist er in den Schlagzeilen der ungarische “Menschenfreund“ (Philanthrop) wie er sich selbst
gerne bezeichnet. Sein Interesse dürfte jedoch weniger den Menschen selbst, als dem Vermehren
seines und des Reichtums seiner Clique, gelten. Bekannt wurde er durch seine Wette 1992, bei der
er auf die Abwertung des britischen Pfunds wettete und damit um eine Milliarde Dollar reicher
wurde. Er zerstörte damit den Mythos der britischen Zentralbank. Auch der Brexit bescherte ihm
jede Menge Heu.
http://npr.news.eulu.info/2016/08/22/finanzhai-george-soros-die-welt-ist-seine-playstation/
Künstliche Intelligenz macht arbeitslos - gut so
Jeder ein Rentner, ohne in Ruhestand gehen zu müssen. Der Netzphilosoph Luciano Floridi
propagiert die Chancen künstlicher Intelligenz - und fordert eine fairere Verteilung der Gewinne
durch neue Techniken.
http://app.wiwo.de/technologie/digitale-welt/internet-ethiker-luciano-floridi-kuenstliche-intelligenzmacht-arbeitslos-gut-so/13997162.html?mwl=ok
Wertschöpfungsabgabe: Wenn Roboter Steuern zahlen
Bedingungsloses Grundeinkommen, kürzere Arbeitszeiten, Vollgeld: Seit der Finanzkrise von 2008
tauchen zahlreiche Ideen auf, wie man das Wirtschaftssystem stabiler machen könnte. profil
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beleuchtet sie im Rahmen einer losen Serie. Teil 1 handelt von einem Lieblingsprojekt des neuen
Bundeskanzlers Christian Kern: der Maschinensteuer.
http://www.profil.at/wirtschaft/maschinensteuer-wertschoepfungsabgabe-christian-kern-7532922
Bedingungsloses Grundeinkommen - Finnland wagt das Sozial-Experiment
Als erstes europäisches Land will Finnland ein bedingungsloses Grundeinkommen testen. Das heißt
aber nicht, dass die Finnen in Zukunft die Füße hochlegen können. Denn die staatliche Grundleistung
ist nicht ganz ohne Bedingungen.
http://www.n-tv.de/politik/Finnland-wagt-das-Sozial-Experiment-article15406276.html
https://www.youtube.com/watch?v=jzSwkeHJuOM
In Finnland soll ein bedingungsloses Grundeinkommen getestet werden:
https://www.facebook.com/groups/bge.bgv/permalink/1101806089872946/
Bedingungsloses Grundeinkommen wird praktisch…
oder: Was würdest Du tun, wenn für Dein Einkommen gesorgt wäre?
Noch kurz vorm Ende der UTOPIKON Anmeldephase, die noch bis zum 05.09.2016 geht, gibt es ein
spannendes Interview mit Michael Bohmeyer, dem Initiator von Mein Grundeinkommen. Was das
ist, warum und wie sie einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen verlosen und wieso die
Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens eine wirtschaftliche Notwendigkeit sein wird,
erfahrt ihr jetzt: http://experimentselbstversorgung.net/bedingungsloses-grundeinkommen-wirdpraktisch/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=neue_artikel
Ich bin ein Typ, welcher seine Zeit und Geld immer so investieren will, dass es auf längere Sicht für
das Gemeinwohl das Beste herauskommt. Eine Art bedingungsloses Grundeinkommen hilft mir
dabei sehr, dass ich dafür genügend Zeit und Geld zur Verfügung habe. Das wertvollste, das man für
das Gemeinwohl tun kann ist m.E. Forschung und die Weitergabe wertvoller Informationen in Form
von Buch, Zeitschrift..., solange es auch für jeden zur Verfügung steht.
Da ich seit meiner Kindheit mit div. gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe, beschäftige ich
mich schon lange intensiv mit gesunder Ernährung, Obst- und Gemüsegarten, selber kochen und
backen, einkochen.... Durch das Lesen vieler Bücher, Internetartikel und Zeitschriften, habe ich mir
mittlerweile ein sehr umfangreiches Wissen erworben, welches ich zum Schreiben eines sehr
umfangreichen Koch- und Backbuches einsetze. Dabei geht es mir vor allem, dass die Gerichte nicht
nur sehr gut schmecken und gut aussehen, sondern am wichtigsten, dass sie auch sehr gesund sind,
gut verträglich, reich an Vitalstoffen, welche durch ideale Kombination und Zubereitung der
Lebensmittel vom Körper gut verwertet werden können. Wenn sich viele Menschen daran halten
würden, ließen sich ja Millionen Euro im Gesundheitssektor einsparen. Natürlich ist es auch wichtig
gesunde Lebensmittel zu produzieren, wo ich auch aktiv bin. Wäre ich gezwungen bereits jetzt davon
zu leben, könnte ich meine Arbeiten eben leider nicht so machen, damit am ende was wirklich
Gescheites herauskommt.
Es geht aus meiner Sicht gar nicht eine Art bedingungsloses Grundeinkommen von der
Allgemeinheit zu kassieren, um dann nach den Lüsten des Fleisches zu leben, das Leben in
egoistischer Weise zu genießen...
„Der größte Fehler, den Menschen im Leben machen können,
ist, mit dem, was ihnen Freude bereitet, kein Geld zu verdienen.“
Malcom S. Forbes.

„Heute gibt der Mensch Geld aus – das er nicht hat, für Dinge – die er nicht braucht,
um damit Leuten zu imponieren – die er nicht mag.“
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„9/11 war kontrollierte Sprengung“ – Physiker, Luftfahrtingenieure und Architekten
veröffentlichen kritischen Artikel in führender Physik-Fachzeitschrift
15 Jahre nach den Ereignissen von 9/11 kommen im Fachjournal „EuroPhysicsNews“ (EPN) – und
damit in der Fachpublikation der „European Physical Society“ (EPS), einen Zusammenschluss von
42 europäischen physikalischen Gesellschaften, deren größtes Mitglied die „Deutsche Physikalische
Gesellschaft“(DPG) ist – gänzlich unerwartet kritische Stimmen zur offiziellen Einschätzung des
Einsturzes der Zwillingstürme des World Trade Centers (WTC) am 11. September 2001 zu Wort.
Darin kommen Physiker, Architekten und Luftfahrtingenieure zu dem Schluss, dass die Einstürze das
Ergebnis einer „kontrollierten Sprengung“ der Gebäude war.
http://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/911kritischer-artikel-in-fachzeitschrift20160905/
Die Ursachen für den Terror liegen auch im Westen (S. 5)
Immer wieder leiern sie denselben Satz gebetsmühlenartig herunter, wenn ein Terroranschlag die
westliche Welt erschüttert: Politiker mit der Aussage: Wir müssen die Ursachen des Terrors
bekämpfen! Doch wo liegen die Ursachen des Terrors? Woher kam der sogenannte Islamische Staat
(IS), und wer ließ ihn stark werden? Wer „produzierte“ die IS-Terroristen, die nun Europa in Angst
und Schrecken versetzen? Die Defense Intelligence Agency (DIA) ist der Dachgeheimdienst der USStreitkräfte. 2012 gelangte ein DIA-Dokument an die Öffentlichkeit, das ein brisantes Licht auf die
Entstehung des IS wirft. Die konservative US-Stiftung Judical Watch hatte aufgrund eines speziellen
Gesetzes (Freedom of Information Act), nach dem Regierungspapiere freigegeben werden müssen,
die Veröffentlichung des DIA-Dokumentes erwirkt. In dem Geheimdienst-Dokument ist zu lesen,
dass westliche Mächte, die Golfstaaten und die Türkei der syrischen Opposition beistehen wollen,
um „ein salafistisches Kalifat im Osten Syriens zu schaffen, um das syrische Regime zu isolieren“.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#UrsacheTerror
Neuartiger Kühlschrank benötigt keinen Strom
Seit dem Jahr 2012 arbeitet ein Berliner Start-Up Unternehmen an einem Kühlschrank der ohne
Strom auskommt: http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/neuartigerkuehlschrank-benoetigt-keinen-strom-13372243
Dieser Kühlschrank funktioniert ganz ohne Strom — und löst damit ein globales Problem:
http://www.businessinsider.de/dieser-kuehlschrank-laeuft-auch-ohne-strom-2015-12
Der Plasma Generator Blueprint ist ist da. FREIE ENERGIE FÜR ALLE
Dieser Beitrag bedarf weniger Worte. Die wenigsten sind sich dieser Chance bewusst, was diese
Zeichnung für die Welt bedeutet. Diese EVOLUTION wurde heute Nacht um 04:17 morgens CEST
der Welt und den Regierungen übergeben. Unbegrenzte Freie Energie ist einer der wichtigsten
Schritte in der Evolution der Menschheit. Und wenn man bedenkt das die FREIE ENERGIE nur die
Spitze vom Eisberg der Möglichkeiten (Transportwesen, Gesundheit, Lebensmittel) ist, dann wird
einem sehr schnell klar die die Plasma Technologie in den nächsten Jahren zum größten
wissenschaftlichen Wirtschaftsbereich weltweit werden wird. Und wir sind mitten drin.
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2016/08/der-plasma-generator-blueprint-ist-ist.html?m=1
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Silizium-Luft-Batterien 1000 Stunden in Betrieb
Ein Akku, der die Reichweite von Elektroautos verfünffachen wird, ist jetzt in Reichweite. Jülicher
Forscher haben ein entscheidendes Hindernis für den Alltagsbetrieb einer solchen
Hochleistungsbatterie, die zudem noch konkurrenzlos billig ist, beseitigt.
http://www.ingenieur.de/Themen/Energieeffizienz/Silizium-Luft-Batterien-1000-Stunden-in-Betrieb
Fahrerloser Bus aus dem 3D-Drucker wird in Berlin gebaut
Dieser Bus ist eine technische Wundertüte: Olli heißt der Kleinbus des amerikanischen
Unternehmens Local Motors, der zu wesentlichen Teilen im 3D-Druck entsteht, elektrisch fährt und
ohne Fahrer unterwegs ist. Jetzt wird der Zwölfsitzer in Berlin gebaut.
http://www.ingenieur.de/Themen/3D-Druck/Fahrerloser-Bus-3D-Drucker-in-Berlin-gebaut
VW bringt Elektroauto mit 600 km Reichweite
VW macht mit seiner Elektroauto-Offensive ernst. Im Oktober soll der auf der Automesse in Paris
ein neues Konzeptauto mit bis zu 600 Kilometern Reichweite vorgestellt werden.
http://www.trend.at/branchen/auto-mobilitaet/vw-elektroauto-reichweite-7524579
Schritte produzieren Strom - Bodenkacheln liefern 5 Watt pro Schritt
Neuartige Bodenkacheln liefern bei jeder Berührung eine nutzbare Energie. Energie findet man
eigentlich überall. Sie muss nur noch eingefangen werden. Auf eine besondere Art und Weise ist das
bereits mit Pavegen Bodenkacheln möglich: Mit jedem Fußtritt können bis zu 5 Watt Strom erzeugt
werden.
http://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/bodenkacheln-liefern-5-watt-pro-schritt13372329
Emailkontakt: info.krise@yahoo.de, andreask1@gmx.at
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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