Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Oktober 2016
Von Andreas König
„Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, um ihres
vielen Redens willen erhört zu werden.“
Matthäus 6,7

Viele christliche Familien haben die gute Gewohnheit, vor den gemeinsamen Mahlzeiten zu beten.
Oft werden die Kinder, besonders wenn sie noch klein sind, angehalten, beim Beten die Hände zu
falten und die Augen zu schließen, damit sie sich besser auf die Worte konzentrieren können. „Seid
dankbar“, heißt es ja auch im Wort Gottes, und von daher ist das Beten vor dem Essen direkt nach
Gottes Willen. Händefalten und Augenschließen dagegen können zwar nützlich und gut sein, um sich
besser zu konzentrieren, sind aber in der Bibel nicht ausdrücklich geboten. Nun kann man aus allem
– auch aus den Geboten Gottes – eine Form machen. So verrichteten die Pharisäer damals ihre
Gebete oft in der Öffentlichkeit, um die Menschen zu beeindrucken. Das war tatsächlich Heuchelei
in religiösem Gewand. Vielleicht fragt da jemand: Ist denn Religion nichts Gutes? Bedenken wir
dazu: In der sogenannten „Bergpredigt“ macht Jesus Christus klar, dass die Gebote Gottes viel mehr
sind als nur äußere Zeremonien. Gott will, dass der Mensch Ihm von Herzen vertraut und nach
seinem Wort lebt. Er will, „dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen“ und „dass sie alle überall Buße tun“ (1. Timotheus 2,4; Apostelgesch. 17,30). Wenn der
Mensch noch nicht mit Gott ins Reine gekommen ist, können ihm weder gut gemeinte Werke noch
scheinbar fromme Gebetsrituale helfen. – Sind diese nicht vielfach nur das Mittel, das Gewissen eine
Zeit lang zu beruhigen?
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-09-24
„Gott beeindrucken wir nicht durch das Einhalten verschiedener Vorschriften.
Gott beeindrucken wir, wenn wir ihn lieben, und aus Liebe alles das tun, wovon wir merken,
dass es ihm wohlgefallen würde.“
Herbert Jantzen

Gedanken zum Römerbrief
„So denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn
ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des
Leibes tötet, so werdet ihr leben.“
Römer 8,12.13
Das „Fleisch“ ist zwar noch im Christen vorhanden, aber es hat kein Recht, sich Geltung zu
verschaffen. Ein Beispiel dazu: Ein alter Schiffseigentümer und Kapitän verkauft sein Schiff. Das
Wohnrecht in einer Kajüte wird ihm weiterhin zugestanden, nicht aber der Aufenthalt in den übrigen
Bereichen des Schiffes. Und alle Rechte über das Schiff hat jetzt der neue Eigentümer und Kapitän.
Es liegt ganz am neuen Eigentümer, ob er es zulässt, dass der alte Kapitän noch seine Kajüte verlässt,
um Einfluss auf den Kurs des Schiffes zu nehmen. Denn der alte, willensstarke Kapitän hat seine
eigenen Vorstellungen über Kurs und Ziel. Und die gibt er niemals auf! Der neue Eigentümer könnte
versucht sein, sich die Zeit durch ein Schachspiel mit dem alten Kapitän zu vertreiben. Er könnte ihn
sogar in schwierigen Situationen zurate ziehen und ihn auf die Kommandobrücke lassen. Über eins
sollte er sich jedoch im Klaren sein: Der alte Kapitän wird alles versuchen, um das Schiff von seinem
neuen Kurs abzubringen. Er hat zwar kein Recht dazu, aber er wird jeden Freiraum nutzen, der ihm
gegeben wird. Deshalb sollte der Christ sich davor hüten, dem Fleisch noch irgendeinen Einfluss
zuzugestehen. Es hat kein Recht dazu. Der geringste Freiraum – jedes Spielen mit der Sünde – wird
sich stets als verhängnisvoll erweisen. Für den Gläubigen gilt es, „die Handlungen des Leibes zu
töten“, indem er unter der Führung des Geistes Gottes jeden eigenmächtigen Anspruch des Fleisches
zurückweist.
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http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-09-25
Bist Du von neuem geboren?
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an
ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“ Johannes 3,16
Der wahre Christ lebt vom Kreuz her – er ist gestorben, Jesus
Christus lebt in ihm. Vor Gott gilt nur eine neue Schöpfung.
„Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das
Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!“
2. Korinther 5.17

Manch Einer mag dazu einwenden, dass im sog. „Opfer Jesu“
kein Automatismus zum ewigen Leben liegt - NUR weil ER für
mich gestorben ist, habe ich noch lange kein „Freiticket“ ins
Paradies und bin gerettet/erlöst.
Aber das ist ja sowieso klar für mich, dass es kein derartiges
Freiticket ins Paradies gibt, darum habe ich ja geschrieben, dass
der wahre Christ vom Kreuz her lebt - er ist gestorben seinen
fleischlichen Lüsten und Begierden, seinem Ego, seiner
Bequemlichkeiten. Jesus Christus will in uns Gestalt annehmen er will sich in uns verwirklichen. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich beständig in allem
was ich tue seinen Willen suche, wie ich „meine Zeit“ und „mein Geld“ am besten investiere, damit
ER Freude daran hat und es dem Gemeinwohl dient. Natürlich kann das alles nur aus Liebe und
Freiwilligkeit geschehen, nicht aus gesetzlichem Zwang.
„[so] macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt,
in der Seele verbunden [und] auf eines bedacht seid, nichts nach Streitsucht oder leerer Ruhmsucht
[bedenkt], sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst;
jeder gebe Acht nicht [nur] auf das Eigene, sondern jeder auch auf das der anderen;
denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden [war]“
Phil. 2, 2-8

„ 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

„Von allem, was wir für den Herrn tun, wird nur das, was ER durch uns gewirkt hat, bestehen
bleiben. Wenn etwas von meinem Leben in der Ewigkeit Bestand haben wird,
wird es nur das sein, das ER getan hat.“
Herbert Jantzen

„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

„Wenn wir willens sind, uns Gott hinzugeben und darauf achten, ihm alle Ehre zu geben,
können wir das Ausmaß, für das er uns als Werkzeuge gebrauchen mag,
um den Segen zu verbreiten, nicht begrenzen.“
Georg Müller

2

„Als ich danach zu streben begann, die Heiligkeit Gottes besser zu verstehen, Gott zu fürchten und
das Absondern von der Welt zu praktizieren, wuchs meine Liebe zum Herrn. Diese verstärkte Liebe
wirkte sich auf alles aus, was ich tat, selbst darauf, wie ich mich kleidete.
Es ist eine Herzensangelegenheit und wird es auch immer bleiben.“
David Cloud,
‚Privatsache‘ Kleidung, Nehemia/CLV S. 185

„Wenn Gottes Art sich in uns verwirklicht, sind wir die glücklichsten Menschen.“
„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.“
Bist Du wirklich gerettet?
Als ich Paul Washer das erste Mal gehört habe, habe ich das Video nach kurzer Zeit gestoppt. Ich
dachte das ist Gesetz pur. Nun habe ich weiter gehört. Nein, das ist nicht Gesetz, dass ist Sorge um
die Pseudochristen, um die die nie eine echte Bekehrung erlebt haben, denen man sagte es reicht die
Hand zu heben, um das ewige Leben zu finden.
Errettung erfolgt allein aus Gnade, aber dazu muss man zuerst seinen verlorenen Zustand erkennen.
Man muss erkennen, dass nichts Gutes in uns wohnt und wir durch und durch verdorben sind. Nur
dann gelangt man zur Buße und zur Wiedergeburt in Jesus Christus.
Gott segne Männer wie Paul Washer, die mutig die Wahrheit verkündigen und wissen, dass man sie
dafür hassen wird. Aber jede einzelne Seele die für die Ewigkeit gerettet wird ist es wert!
An einer Stelle in dieser Predigt klatschen und schreien die 5000 Jugendlichen, ABER DANN sagt
der Prediger etwas, was DIE GANZE ATMOSPHÄRE SO VERÄNDERT, DASS MAN EINE
STECKNADEL HÄTTE FALLEN HÖREN KÖNNEN... Wie ihr euch vorstellen könnt, wurde der
Prediger nie wieder eingeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=S2CGcc5b-jg
https://www.facebook.com/stweberfl/posts/10205606346997449
http://clv.de/Buecher/Glaube-Nachfolge/A-Shocking-Message.html
http://clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/256183.pdf
„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

Das Evangelium in der Postmoderne des 21. Jahrhunderts – Bist du wirklich auf dem Weg
zum Herrn?
Eine wertvolle, herausfordernde Predigt für jedes Alter (!) – auch als preisgünstiges Heftchen zum
Weitergeben erhältlich.
https://jesaja662.wordpress.com/2016/09/30/gedanken-zum-reformationsjubilaeum-2017-4/#more7222
„Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters
nicht in ihm, weil alles, was in der Welt ist – die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und das
Großtun ‹dieses› Lebens – nicht aus dem Vater ist, sondern es ist aus der Welt. Und die Welt ist am
Vergehen und ihre Lust, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“
1 Joh. 2, 15-17
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Virsaviya Borun: „Jesus will durch mich zeigen, dass er Besonderes machen kann!“
Als Dari Borun im 6. Monat schwanger war, sagten ihr die Ärzte, dass das ungeborene Kind nicht
überleben würde. Sechs Jahre später ist Virsaviya „Bathseba“ Borun ein wunderschönes Mädchen
mit einem starken Glauben, das viele inspiriert.
http://www.livenet.ch/themen/glaube/glaube/297872jesus_will_durch_mich_zeigen_dass_er_besonderes_machen_kann.html
Wie ist ein Christ?
Sehr, sehr hörenswerte Predigt von Thomas Jettel – habe mir sie sicher schon mind. 4-mal angehört:
http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=24535&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&
category=0&play=0&tm=2
„Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die
Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch
nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet; sondern wie der,
der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht
geschrieben (3.Mose 19,2): „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.““
Petrus 1, 13-16
„und Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der
Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich
selbst?“
Lukas 9, 23-25
Ist die zukünftige Bekennende Gemeinde, die Hausgemeinde der Zukunft?
Teil A: Der Aufbau von freien endzeitfesten Gemeinden
http://haus-gemeinde.de/zukunft-bekennende-gemeinde
Gedanken zum Reformationsjubiläum 2017
Können wir die Reformation gemeinsam mit dem Papst feiern?
In der Zeitschrift „Fest und Treu 1/2016 wurde auf eine Videobotschaft des derzeitigen Papstes
Franziskus hingewiesen, die durch die Medien weit verbreitet worden war und Anlass gab zu vielen
Diskussionen. „Diese nur 80 Sekunden kurze Video-Botschaft ist eindeutig und unmissverständlich.
In ihr wirbt der Papst[…] für den Dialog zwischen den verschiedenen Weltreligionen, die von vier
Personen repräsentiert werden: Eine Buddhistin („Ich setze mein Vertrauen in Buddha“) , ein Jude
(„Ich glaube an Gott“), ein Moslem („Ich glaube an Gott, Allah“) und ein katholischer Priester („Ich
glaube an Christus“). Sie alle bekennen ebenfalls: „Ich glaube an die Liebe!“, was von Franziskus in
kurzen Szenen mit Umarmungen verschiedenster Religionsvertreter dokumentiert wird.
Unterstrichen mit den Worten: „Wir sind alle Kinder Gottes!“ und „Sie alle suchen und finden Gott
auf unterschiedliche Weise.“ (weiterlesen HIER).
https://jesaja662.wordpress.com/2016/09/13/gedanken-zum-reformationsjubilaeum-2017-1/
http://clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/fut/116/fut116%20Aktuelles.pdf
Im Nachfolgenden einige Zitate von Wegbereiter der falschen Einheit:
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„Wäre die Krippe nicht ein freundlicheres Zeichen für den christlichen Glauben als das Kreuz? Die
Hauptperson meines Glaubens, Jesus Christus, hat nicht gesagt: Ich bin der einzige Weg und die
einzige Wahrheit und das einzige Leben, sondern er ließ das Wort „einzig“ dabei aus, als ob er
geahnt hätte, dass es einmal darauf ankäme, alle Absolutheitsansprüche auszuschließen.“
Bischöfin Maria Jepsen, idea 25/2008

„Wir müssen ein neues Evangelium verkünden, dessen heilende Botschaft in zwei Sätzen
zusammengefasst ist: „Wir sind alle eins. Unser Weg ist nicht besser, sondern nur anders.“ Diese
zwölf Worte umfassende Botschaft könnte alles über Nacht verändern, wenn sie von jedem
Rednerpult und jeder Kanzel, von jedem Podium und jeder Plattform verkündigt würde.“
Neale Donald Walsch, ebd. S.123

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

AUFRUF: Verlaßt Eure Allianzgemeinden!
„Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Gehet aus ihr heraus, mein Volk,
damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget.“
Offb. 18,4
Die bibeltreuen Autoren christlicher Bücher und Schriften, Wolfgang Lindemeyer, Dr. Lothar
Gassmann, Dr. Martin Erdmann, Rolf Wiesenhütter und Baldur Gscheidle unterstützen den Aufruf
“Verlaßt Eure Allianzgemeinden!” mit ihren folgenden Beiträgen: https://www.der-ruf.info/aufrufverlasst-eure-allianzgemeinden/#Linde
Bert Hellinger Familienstellen (Baldur Gscheidle)
https://www.der-ruf.info/bert-hellinger-familienstellen-baldur-gscheidle/
Macht über die Finsternis durch Lobpreis? (Baldur Gscheidle)
Dr. Michael Diener meldet sich wieder mal zu Wort. Diesmal ist sein Thema nicht die neue Art der
Bibelauslegung zu Homosexualität oder zum Islam, nein, diesmal geht es um die Musik, um
Lobpreis in den Gemeinden.
In christlichen Gemeinden und pietistischen Gemeinschaften gibt es viel Streit um Musik. Diese
Beobachtung macht der Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes (Vereinigung
Landeskirchlicher Gemeinschaften), Pfarrer Michael Diener (Kassel). „
Dem Präses zufolge hat sich die musikalische „Landschaft“ durch den Siegeszug der Lobpreismusik
sehr verändert. Die einen wollten am liebsten noch zur Harmoniumbegleitung aus dem
„Reichsliederbuch“ (es erschien erstmals Ende des 19. Jahrhunderts/d. Red.) singen, „während die
anderen ohne „Feiert Jesus 12“ und voller Bandbesetzung erst gar nicht zum Gottesdienst antreten“.
https://www.der-ruf.info/macht-ueber-die-finsternis-durch-lobpreis-baldur-gscheidle/
https://www.der-ruf.info/wp-content/uploads/2016/09/Diener-Lobpreismusik.pdf
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Geistliche und ungeistliche Musik
Auf Grund vieler Meinungsverschiedenheiten über den Gebrauch modischer Popularmusik für die
geistlichen Ziele christlicher Gemeinden hat es in den vergangen Jahren bereits schmerzliche
Gemeindespaltungen gegeben. Die vorliegende Betrachtung soll deshalb die Wirkungsweisen
moderner Popularmusik und deren Stilmerkmale im Hinblick auf die Verwendbarkeit für christliche
Gemeinden und deren geistliche Ziele anhand biblischer und empirisch-wissenschaftlicher
Forschungsergebnisse beleuchten, um dadurch objektive Kriterien aufzuzeigen.
http://christlicher-gemeinde-dienst.de/news/newsdetail.php?id=1&nid=743
„Nur wenige moderne Lobpreislieder lehren oder ermahnen.
Stattdessen sind die meisten geschaffen worden, um die Gefühle aufzuwühlen.“
John McArthur

Eine Gemeinde, in der man sich wohlfühlen soll: Wie geht das – und um was geht es dabei?
Warum sind unsere Gemeinden geistlich so schwach? Warum gleichen sie oft mehr einem Club von
Individualisten, die alle ihre ganz eigenen Ziele und Wünsche verfolgen, und sich daneben noch am
Sonntag zum Gottesdienst treffen, um sich auch ’spirituell‘ wohlzufühlen? Warum haben es unsere
Gemeinden so schwer in unserer postmodernen Welt, wo wir doch krampfhaft versuchen, den
aktuellsten Trends sowie den Wünschen, eingebildeten Bedürfnissen und Erwartungen der Welt
nachzurennen?
In folgendem vierminütigen Beitrag erläutert uns J. Morrell eine Geschichte, die leider auf viele der
heutigen Gemeinden zutrifft, die sorglos in unserem Wohlfühlland vor sich hinschlummern…
https://jesaja662.wordpress.com/2016/09/04/eine-gemeinde-in-der-man-sich-wohlfuehlen-soll-wiegeht-das-und-um-was-geht-es-dabei/
„Ein geistliches Leben wird nie von Gefühlen bestimmt.
Unser Lebenszweck ist nicht das Vergnügen. Warum also trachten wir danach?
Der Herr braucht auch heute Menschen, die ihm bis zum Ende nachfolgen.“
W. Nee

„Gott ist kein guter Kamerad, der dazu dient, uns unsere Wünsche zu erfüllen.
Ihn anbeten geschieht nicht durch Zusammenkünfte, die eher den Eindruck von „Happenings“
vermitteln, Wir sollen uns selbst heiligen und zu heiligen Zusammenkünften kommen,
deren Grundlage die Gottesfurcht ist.“
Rainer Schmidt,
Mit Mose durchs Jahr; Schwengeler 2000

„Der Gottesdienst hat nach Gottes Wort zu erfolgen, der einzig maßgeblichen Autorität und
Ordnung, und nicht nach menschlichen Vorstellungen und Wünschen. Der Zweck und das Ziel vor
dem Thron Gottes ist, immer seine Ehre zu suchen und nicht die Ehre und Anerkennung von
Menschen. Wäre die Kirche diesen strikten Anweisungen in ihrer Geschichte nachgekommen und
würde es in unserer Zeit tun und nicht menschlichen Weisungen und Ansichten folgen, wäre ihr
Zeugnis für die Welt weitaus wirkungsvoller.“
Rainer Schmidt,
Mit Mose durchs Jahr; Schwengeler 2000

„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

„Suche Gott selbst und nicht das Seine. Auch er will dich und nicht das Deine.“

6

Sexuelle Vielfalt darf kein Lernziel des Unterrichts sein
Der Staat ist im Bereich der Sexualerziehung zu Zurückhaltung und Toleranz verpflichtet. Die
Förderung der Akzeptanz vielfältiger sexueller Verhaltensweisen ist verfassungswidrig und mit dem
geltenden Schulgesetz in Schleswig-Holstein unvereinbar. Zu diesem Ergebnis kommt ein
Rechtsgutachten des Verfassungsrechtlers Christian Winterhoff (Hamburg), das der Verein „Echte
Toleranz“ (Aumühle) in Auftrag gegeben hat. In dem 100-seitigen Dokument schreibt Winterhoff,
die Schule müsse jeden Versuch unterlassen, ein bestimmtes Sexualverhalten zu befürworten oder
abzulehnen: „Sie hat das natürliche Schamgefühl der Kinder zu achten und muss allgemein
Rücksicht nehmen auf die religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen der Eltern, soweit sie
sich auf dem Gebiet der Sexualität auswirken.“ Staatliche Vorgaben für die schulische
Sexualerziehung, die Hetero-, Bi-, Homo- und Transsexualität als „gleichwertige Ausdrucksformen
von Sexualität vorgeben, verstoßen gegen das verfassungsrechtliche Indoktrinationsverbot“, so
Winterhoff. Im Falle eines unzulässigen Sexualerziehungskonzepts bestehe für Kinder ein Anspruch
auf Befreiung vom Unterricht.
http://www.idea.de/politik/detail/sexuelle-vielfalt-darf-kein-lernziel-des-unterrichts-sein-98325.html
Rechtsgutachten: Unterricht zu „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ ist verfassungswidrig
Kinder in der Schule zu „Akzeptanz jeglicher Art von Sexualverhalten zu erziehen“, ist
verfassungswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt der Hamburger Verfassungsrechtler Prof. Dr.
Christian Winterhoff in seinem am Montag vorgestellten Rechtsgutachten. Im Falle eines solchen
„verfassungsrechtlich unzulässigen Sexualerziehungskonzepts“ können Eltern ihre Kinder vom
Schulunterricht befreien, so der Rechtsexperte.
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/09/rechtsgutachten-unterricht-zu-akzeptanz.html
Gerald Hüther: Schule und Gesellschaft - die Radikalkritik
Nicht Eltern, die gegen die Schulpflicht ihrer Kinder rebellieren, bedrohen unser Bildungssystem.
Schule in ihrer jetzigen Form funktioniere einfach nicht mehr, erklärt Gerald Hüther, Hirnforscher an
der Universität Göttingen. Ein allgemein akzeptiertes Beziehungsmuster, das andere Menschen zu
Objekten degradiert, mache die Gesellschaft kaputt.
https://www.youtube.com/watch?v=EpIXYHAh3cQ
http://www.gerald-huether.de
http://www.akademiefuerpotentialentfa...
Teil 2 des Interviews „Warum die Schulen versagen“:
https://www.youtube.com/watch?v=cVOwI...
Gerald Hüther: „Schule produziert lustlose Pflichterfüller“:
https://www.youtube.com/watch?v=rePVPlirR2o
Initiative für evangelikale Schöpfungsverantwortung
Eine wachsende Anzahl von Christen will sich miteinander vernetzen, um zusammen zu lernen, wie
wir Gott im Umgang mit seiner Schöpfung Ehre machen können. Wenn man in unseren Kreisen eine
Predigt oder Bibelarbeit über Verwalterschaft hört, geht es meistens um Geld, Zeiteinteilung oder
die Ausübung unserer Gaben für das Reich Gottes. Warum eigentlich nie um die Bewahrung von
Gottes Schöpfung? Schließlich ist die Schöpfung die erste Gabe, die Gott den Menschen gegeben
hat – mit dem ausdrücklichen Auftrag, sie zu verwalten!
http://www.evangelischeallianz.at/downloads/allianzspiegel/2016/as_115_web.pdf - Seite 5
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Paradiese auf Erden durch Permakultur
Ein ganzheitliches Konzept, das essbare Landschaften gestaltet. Einst als Hippie-Hobby belächelt,
entwickelt sich ein australisches Nachhaltigkeitskonzept weltweit zum neuen Hoffnungsträger –
nicht nur in der Landwirtschaft.
Bill Mollison begründete das nachhaltige Konzept der Permakultur in den 1970er Jahren. Inzwischen
erfährt dieses Konzept auch in der gesellschaftlichen Mitte Anerkennung und Wissenschaftler,
Unternehmer und sogar die Vereinten Nationen beginnen sich für diese „Landwirtschaft und Kultur
der Langfristigkeit” zu interessieren. Permakultur soll die Qualität landwirtschaftlichen Bodens nicht
nur bewahren, sondern verbessern, zerstörte Lebensräume wiederherstellen und benachteiligten
Bevölkerungsgruppen neue Lebensperspektiven bieten.
Permakultur oder permaculture ist ein Kunstwort, das sich aus permanent für „dauerhaft” und
agriculture/culture für Landwirtschaft beziehungsweise Kultur zusammensetzt. Der 1928 in
Tasmanien geborene Umweltschützer und Biologe Bruce Charles (Bill) Mollison war von der
rücksichtslosen Zerstörung seines Heimatlandes durch Abholzung entsetzt und wollte nachhaltige
Lösungen entwerfen, die ein erfreuliches Leben im Einklang mit der Natur bieten und die
Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen erhalten sollten. Zusammen mit David
Holmgren veröffentlichte Mollison 1978 sein erstes Buch: Permaculture one, drei Jahre später wurde
ihm für seine Verdienste im Umweltschutz der alternative Nobelpreis verliehen.
http://www.sonnenseite.com/de/zukunft/paradiese-auf-erden-durch-permakultur.html
Der Weinberg der Zukunft
Biodiversität im Weinberg sorgt für die besten Weine. Delinat-Gründer Karl Schefer gibt im
Interview Auskunft über die Delinat-Philosophie und den Weinberg der Zukunft z.B. über Wein
ohne Kupfer und Schwefel.
http://www.newslichter.de/2016/09/der-weinberg-der-zukunft/
Das Dorf der Zukunft
Ein Dorf, das wirklich alles, was die Bewohner zum Leben brauchen, selbst produziert – hört sich
nach einer Utopie an. Doch die Zukunft wird in den Niederlanden bereits in diesem Jahr Realität
http://enorm-magazin.de/das-dorf-der-zukunft
Neue Häuser müssen in Frankreich künftig Dachgärten haben
Begrüntes Dach oder Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie – die französische Regierung
hat in einem neuen Gesetz umweltfreundliche Vorschriften für Neubauten in Gewerbegebieten
festgelegt.
https://utopia.de/dachgaerten-neue-haeuser-frankreich-2036/
Dieses Haus hat 26 m² und ist von innen die reinste Villa.
Christ Heininge macht ganz besondere Häuser. Nachdem er als Teenager in Japan, Hongkong,
Macau und Indien gewesen war, schlug sein Herz für die einfachen, reduzierten Behausungen der
dort lebenden Menschen. Und um sich herum bemerkte er, dass auch immer mehr Leute genug
hatten von der Verschwendung und zu viel Platz und eine regelrechte Sehnsucht nach mehr Effizienz
bestand. Daher baute er sich ein Haus in Arizona, das schon bald so bekannt und beliebt wurde, dass
er es bis heute schon 100 Mal neu für jemand anderen gebaut hat. Das besondere Merkmal: Es ist 26
Quadratmeter groß.
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http://www.genialetricks.de/26m2-haus/
Damit die Welt ein bisschen besser wird
Viele Christen möchten helfen, dass es gerechter auf der Welt zugeht. Eine Möglichkeit sind gerecht
gehandelte Lebensmittel (sogenannte „Fairtrade-Produkte“). Was genau steckt dahinter, und wo
bekommt man sie? Ein Beitrag von Julia Bernhard.
Viele Bauern in Afrika, Asien oder Lateinamerika, die für den europäischen Markt Lebensmittel
anbauen, leben von Hungerlöhnen. Oft reicht ihr Verdienst kaum, um die eigene Familie über
Wasser zu halten. Sie haben keine Krankenversicherungen, sind ungebildet und wissen nicht, wie
man umweltschonende Agrarwirtschaft betreibt. Der Verbraucher in Deutschland, der im Supermarkt
gerne zur billigsten Schokolade greift, denkt darüber oft nicht nach. Dabei kann er mit einem
bisschen mehr Geld viel erreichen.
http://www.idea.de/spektrum/detail/damit-die-welt-ein-bisschen-besser-wird-98212.html
Frankreich verbietet Plastikgeschirr
Unterwegs oder bei der Gartenparty mag Plastikbesteck- und Geschirr praktisch sein – doch es
verursacht erschreckend viel unnötigen Müll. Um die Umwelt zu schützen verbietet Frankreich nun
Becher, Geschirr und Besteck aus Kunststoff.
https://utopia.de/frankreich-verbot-plastikgeschirr-30747/#.V_OBrOnOJdE.facebook
Teller und Verpackung aus Laubblättern
Wer kennt das nicht: Picknick im Grünen, Grillen am See, Barbeque beim Fussball mit Freunden und dann der ernüchternde Blick auf die Berge von Plastikmüll. leaf republic hat das Problem auf
elegante Art gelöst: Mit Einwegtellern aus reinen Laubblättern. Ohne Plastik, ohne Pappe und ohne
Styropor. Und es musste kein einziger Baum gefällt oder eine Ölquelle angezapft werden!
https://www.facebook.com/neuewegefinden/videos/1724205074512099/
Unverschwendet
Unverschwendet steht für kulinarischen Genuss als Lösung für unnötige
Lebensmittelverschwendung.
Durch traditionelle Verfahren wie Einkochen und Einlegen werden aus überschüssigen, jedoch stets
qualitativ hochwertigen und frischen Früchten, Gemüse und Kräutern, in liebevoller Handarbeit
Produkte wie Fruchtaufstriche, Gelees, Sirupe und Chutneys hergestellt.
Überschüssig bedeutet in unserem Fall, dass Privatpersonen oder landwirtschaftliche Betriebe mehr
Früchte oder Gemüse haben, als sie selbst verarbeiten oder verkaufen können. Wir schätzen alle
Lebensmittel und so werden auch kleinste Mengen vor dem Verderben bewahrt und zu kreativen
Geschmackserlebnissen in limitierter Auflage verarbeitet.
http://www.unverschwendet.at/
Ohne Palmöl geht es auch nicht
Palmöl hat einen schlechten Ruf. Der weltweit steigende Verbrauch von Palmöl belastet die Umwelt.
Ein Ersatz durch andere Pflanzenöle ist aber schwierig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der
Beratungsfirma Agripol im Auftrag der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature
(WWF).
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„Der simple Austausch von Palmöl durch andere Pflanzenöle löst die Probleme nicht, sondern kann
sie sogar verschlimmern“, sagte WWF-Studienleiterin Ilka Petersen in Berlin.
http://www.feelgreen.de/ersatz-von-palmoel-kann-umweltprobleme-verschaerfen/id_78842548/index
Es geht letzten Endes nichts daran vorbei, dass der Verbraucher umdenkt hin zu gesünderen und
fettärmeren Speisen. Ideal wäre es z.B. selber einen Walnussbaum zu pflanzen. Überhaupt ist es ja
viel gesünder die ganzen Ölfrüchte zu essen, anstatt nur dem Öl.
„Grausame Bilder auf Zigarettenpackungen... Warum nicht auch vergiftete, überlastete Arbeiter aus
China/Bangladesch auf Billigklamotten und BilligspielzeugVerpackungen....
Warum nicht auch Bilder von fettleibigen, kranken Menschen auf McDonalds-Verpackungen? ....
Warum nicht auch gefolterte Tiere auf Kosmetikprodukten und Discounterfleischverpackungen? .......
Warum nicht auch geldgeile Politker auf den Geldscheinen und Steuererklärungen? ... .. Warum
nicht verhungernde Menschen auf Geldanlagedepots von Banken und Versicherungen.... Warum
nicht auch Ölverschmierte Seevögel auf Zapfsäulen der Tankstellen......... Warum nicht auch karge
abgeholzte Dschungelwüsten und verstossene UrangUtans auf Teakholzbrettern und
Palmölprodukten... u.v.m.“
Dokumentarfilm „Landraub“
Die Folgen des modernen Kolonialismus - So entstehen Flüchtlinge
Seit der letzten Finanzkrise gilt Ackerland als zukunftsträchtige Kapitalanlage. Auch in Deutschland
versuchen Großinvestoren landwirtschaftliche Flächen zu erwerben, was eine Reihe gesetzlicher
Regelungen aber zumindest erschwert. Für Bodenspekulanten sind da andere Länder wesentlich
interessanter.
Ein paar dieser Länder hat der österreichische Journalist Kurt Langbein besucht. Sein neuer Film
„Landraub“ zeigt die sozialen, ökonomischen und ökologischen Folgen für jene Regionen, in denen
der Ausverkauf der Ackerflächen gerade stattfindet. Und dieser Film ist nicht gerade arm an
skandalösen Geschichten.
https://www.facebook.com/sylvia.busse/posts/1377974692232663
Doku: „Bottled Life“. Flaschenwahn statt Wasserhahn. Luxuswasser oder Luxus Wasser?
Nestlé macht heute schon einen Zehntel seines Gesamtumsatzes von 110 Milliarden Schweizer
Franken mit Flaschenwasser.
Peter Brabeck von Nestlé verdient 8,3 Millionen Franken im Jahr!
Die großen Probleme schafft das Wassergeschäft doch nicht in wohlhabenden, demokratischen
Gemeinwesen, sondern in der Dritten Welt.
Womit ist zu rechtfertigen, dass Einwohner der britischen Hauptstadt London in Flaschen abgefülltes
Trinkwasser von den Fidschi-Inseln trinken, wenn gleichzeitig 35 Prozent der Fidschi-Insulaner
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben? Korrupte Regierungen und profitgierige
Unternehmen seien in der Wasserwirtschaft die schlimmste Kombination, sagt Maude Barlow,
ehemalige UNO-Chefberaterin für Wasserfragen.
https://www.youtube.com/watch?v=vp5dUdHPuxA
Grundwasser immer stärker mit Nitrat belastet - Gülle im Glas
Das Grundwasser in Deutschland ist immer stärker mit Nitrat belastet - und gefährdet damit auch das
Trinkwasser. Das belegen Zahlen, die dem NDR und WDR vorliegen. Schuld ist die
Massentierhaltung. Die Politik reagiert nur zögerlich.
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http://www.tagesschau.de/inland/nitrat-grundwasser-101.html
und in österreich ists das gleiche..... wer braucht scho trinkwasser, wenn er billiges schnitzel haben
kann!
„Das Problem sei seit Jahren bekannt, hauptverantwortlich dafür sei die Landwirtschaft. „Die
Massentierhaltung versaut uns das Grundwasser. Auch das ist ein Preis für das Billigschnitzel.“
Immer mehr Tiere, die in Großställen gehalten würden, produzierten mehr Gülle, die auf den Feldern
praktisch entsorgt werde und zu mehr Nitrat im Grundwasser führe.
https://www.facebook.com/gernot.froehlich/posts/10209765444554776
„und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen
Knechten, den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und
Großen, und zu verderben, die die Erde verderbt haben.“
Offb. 11,18
Problematik mit Glyphosat
Hört hört - der Andreas beschreibt unsere Problematik mit Glyphosat - und warum in der Stadt
bereits mehr Diversität an Tieren herrscht als in den konventionellen Anbaugebieten!
Ich wünsch mir für alles Leben hier, dass der Mensch endlich für seine Gesundheit einsteht und den
Konsum von konventionellen Produkten komplett streicht!
https://www.facebook.com/gernot.froehlich/posts/10209845675840508
Was würde passieren, wenn wir 80 Prozent weniger Fleisch essen würden?
200 statt 1.000 Gramm pro Woche – weniger Fleisch bis gar kein Fleisch auf dem Teller ist machbar,
und es ist gesund. Doch nicht nur die Gesundheit profitiert, sondern Tiere, Umwelt und sogar die
Landwirtschaft.
- See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/was-wurde-passieren-wenn-wir-80-prozentweniger-fleisch-essen/#sthash.T3ANFbEn.dpuf
Studie: Chicken Nuggets von Lidl, Aldi, Edeka und Rewe stammen aus Sklavenarbeit
Hühnerfleischprodukte wie Chicken Nuggets sind beliebt – und bei den großen Supermarktketten
extrem günstig zu bekommen. Den Preis dafür zahlen andere: In den Chicken Nuggets von Edeka,
Rewe, Lidl und Aldi steckt offenbar Fleisch, das in Brasilien unter sklavenähnlichen
Arbeitsbedingungen produziert wird. Das zeigen aktuelle Recherchen der
Menschenrechtsorganisation Christliche Initiative Romero (CIR).
https://utopia.de/chicken-nuggets-supermaerkte-31158/
Jedes vierte Tierprodukt stammt von einem kranken Tier
Lebensmittel mit tierischen Zutaten stammen zu einem großen Teil von kranken Nutztieren. Das ist
das Ergebnis einer Auswertung wissenschaftlicher Studien durch die Verbraucherorganisation
foodwatch. Die Untersuchungen hat Matthias Wolfschmidt, stellvertretender foodwatchGeschäftsführer, in seinem heute veröffentlichten Buch „Das Schweinesystem – Wie Tiere gequält,
Bauern in den Ruin getrieben und Verbraucher getäuscht werden“ (erschienen im Verlag S. Fischer,
235 Seiten, 18 Euro) zusammengefasst.
http://www.sonnenseite.com/de/tipps/jedes-vierte-tierprodukt-stammt-von-einem-kranken-tier.html
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Eine teuflische Hochzeit für Europa: Bayer heiratet Monsanto
Irgendwie pervers: Da fusionieren zwei Unternehmen, das eine führt einen weltweiten
Menschenversuch mit gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln (Saatgut) durch, das andere
(Bayer) behandelt dann die Folgen davon mit Medikamenten. Beide produzieren nebenbei noch
höchst ungesunde Pestizide. In jedem Fall eine Win-Win Situation für das neue Ehepaar. Die
Geschichte der beiden Unternehmen könnte man auch kurz damit beschreiben: Von „Agent Orange
bis Zyklon B“.
http://npr.news.eulu.info/2016/09/15/eine-teuflische-hochzeit-fuer-europa-bayer-heiratet-monsanto/
Der 66-Milliarden-Dollar-Deal ist fix: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayerkauft-monsanto-der-66-milliarden-dollar-deal-ist-fix/14543592.html
Pestizid Cocktails - Fast kein Obst und Gemüse ohne Chemie:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-PrtYay_Bo
Israel baut weltweit fünftgrößten Solartower
In der israelischen Wüste Negev bauen drei Firmen gemeinsam einen 240 Meter hohen Solarturm.
Ab 2017 soll der Tower 121 Megawatt liefern, was zwei Prozent des israelischen Stromverbrauchs
entspricht. Es wird der fünftgrößte Solarturm der Welt.
http://www.livenet.ch/magazin/gesundheit_und_umwelt/298327israel_baut_weltweit_fuenftgroessten_solartower.html
Erster Wasserstoff-Zug der Welt fährt in Deutschland
Bereits ab Ende 2017 sollen im deutschen Nahverkehr die weltweit ersten Brennstoffzellen-Züge
rollen. Zunächst fahren zwei Prototypen vor allem auf den Strecken von Bremerhaven nach
Buxtehude und Cuxhaven. Bis 2020 sollen dort insgesamt 14 Züge im Einsatz sein.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/09/25/erster-wasserstoff-zug-der-welt-faehrt-indeutschland/
Nachhaltige Mehrwertsteuer-Reform - ökologische Wende für Nahrung, Verkehr, Energie und
Herstellung
Sehr geehrte Herren Bundesminister für Finanzen, Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft, und Verkehr,
sehr geehrte Frau Bundesministerin für Umwelt- und Naturschutz!
Bitte reformieren Sie die Mehrwertsteuer, indem Sie sie aufkommensneutral an
Nachhaltigkeitskriterien ausrichten und sich europaweit dafür einsetzen!
In den Bereichen Verkehr, Energie- und Nahrungserzeugung sowie in der Produktherstellung sollen
dadurch die ökologischen Folgekosten berücksichtigt und nachhaltige Produkte weniger belastet
werden. Außerdem soll dadurch ein dauerhaft wirksames Instrument für besseren Tierschutz und
faire Arbeitsbedingungen geschaffen werden.
Nähere Ausführungen und Begründungen finden Sie hier:
https://weact.campact.de/petitions/okologische-mehrwertsteuerreform-fur-eine-wende-bei-nahrungverkehr-energie-und-produktherstellung
Kommentar: „Bisher wird man 2x zur Kasse gebeten: indem man einen höheren Preis z.B. für
Bioprodukte bezahlt leistet man/frau einen Beitrag zu einem öffentlichen Gut (weniger
Umweltbelastung, mehr Gesundheit...). Bei gleichem Mehrwertsteuersatz bezahlt man nochmals für
die negativen Auswirkungen der konventionellen Landwirtschaft.“
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Zum Thema: „die wahren Kosten der Lebensmittel schreibt Greenpeace am 30.07. 2016:
Preisvergleich: Bio ist günstiger
...wenn man die Nebenkosten konventioneller Lebensmittel berechnet. Denn das passiert in der
Regeln nicht: Kosten für die Aufbereitung verunreinigter Gewässer oder für die Kompensation von
entstandenem CO2 sind nicht in den Produktpreisen enthalten. So schätzen die Vereinten Nationen
die Kosten von Umweltschäden in der Landwirtschaft auf weltweit 2100 Milliarden Dollar. Weitere
Informationen über die „wahren Kosten“ findet ihr hier: www.natureandmore.com/was-unser-essenwirklich-kostet
Die True Cost Initiative in den USA setzt sich dafür ein, dass auf Verpackungen auch die externen
Kosten vermerkt sind. Was denkt ihr: Würden sich Konsumenten dann anderes entscheiden?“
Mein Kommentar:
Das finde ich ja ganz gut, was Campact hier macht - die Frage ist bloß, was das ganz soll, wenn man
mal andere Aktivitäten von Campact liest und vor allem sieht, von wem diese finanziell unterstützt
werden... - eigentlich genau diejenigen, welche die industrielle, konventionelle Landwirtschaft auch
finanzieren... - da beißt sich die Katz in den Schwanz! So arbeiten die Eliten eben immer auf beiden
Seiten. Nicht die Eliten sind die Ursache für all die Probleme dieser Welt, sondern der Geiz, die Gier
und der Egoismus der Masse!
Näheres: http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2010/topic_20
10.html#Stuttgart21
Gratis-Geld für alle - Soll der Staat unser Leben finanzieren?
Wifo und IHS haben ihre Prognosen für 2017 nach unten revidiert und rechnen mit schrumpfenden
Löhnen und Gehältern. Gleichzeitig wird die Arbeitslosigkeit – trotz wachsender Beschäftigung –
weiter steigen: Brauchen wir in Österreich ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit es allen gut
geht?
http://www.puls4.com/pro-und-contra/videos/ganze-folgen/Ganze-Folgen/Gratis-Geld-fuer-alle-Sollder-Staat-unser-Leben-finanzieren-373520
„Der größte Fehler, den Menschen im Leben machen können,
ist, mit dem, was ihnen Freude bereitet, kein Geld zu verdienen.“
Malcom S. Forbes.

Automatisch arbeitslos
Über die Folgen der Automatisierung und den Mythos der Vollbeschäftigung
Maschinen allerorten: Berlin, Ku'damm, McDonald's. Die Kunden geben ihre Bestellung am
Touchscreen auf, bezahlen sie am Automaten und holen sich am Verkaufstresen ihr Essen ab.
McDonald's streicht da durch weltweit Hunderte der ohnehin sittenwidrig bezahlten Jobs. Computer
und Roboter ersetzen Menschen am laufenden Band. Wir leben in einer Ära des Kapitalismus, in der
die Produktivität der Arbeit dermaßen hoch ist, dass immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden.
Das gleiche Spiel hatten wir bereits in der Landwirtschaft: In den heutigen Industrienationen haben
einst 90 Prozent der Bevölkerung als Bauern gearbeitet, heute sind nur noch 2 Prozent in der
Landwirtschaft tätig. Im Jahr 1900 erzeugte eine Bäuerin mit ihrer Arbeitskraft Nahrung für 4
Personen, 1950 konnte sie schon 10 Menschen ernähren, 2000 waren es aufgrund der Technisierung
über 133 Menschen. In Japan hat die Firma Spread im Städtchen Kameoka eine Salatfarm eröffnet,
in der Roboter den Salat wässern, um - setzen, schneiden, ernten und verpacken, nur angepflanzt
wird noch von Menschenhand. Durch die Automatisierung haben sich die Lohnkosten halbiert,
während die tägliche Produktion von 21.000 auf 51.000 Salatköpfe angestiegen ist.
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http://w4tler.at/wp-content/uploads/2014/10/Brennstoff_45_MASCHINE_LR.pdf
Ein Prozent ist genug
Wie kann man mit wenig Wirtschaftswachstum soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und
Klimawandel bekämpfen? Ein innovatives und provokantes Buch – und eine erste Einschätzung dazu
von Professor Udo E. Simonis
http://www.sonnenseite.com/de/tipps/ein-prozent-ist-genug6671.html
99 Prozent der Deutschen unterschätzen Erfolge bei Armutsbekämpfung
Erfolge im Kampf gegen die Armut bleiben in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt.
Das geht aus der Studie „Glocalities – Towards 2030 Without Poverty“ des niederländischen
Forschungsinstituts Motivaction hervor, die die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam
vorstellt. Dass die Anzahl der Menschen in absoluter Armut in den vergangenen 20 Jahren um über
die Hälfte gesunken ist, wissen nur 0,5 Prozent der Deutschen. 92 Prozent der Deutschen nehmen an,
sie sei gleich geblieben oder angestiegen, sieben Prozent gehen von einer Abnahme um ein Viertel
aus. Drei Viertel der Deutschen (75 Prozent) halten es für unwahrscheinlich, bis 2030 absolute
Armut weltweit zu überwinden.
http://www.sonnenseite.com/de/zukunft/99-prozent-der-deutschen-unterschaetzen-erfolge-beiarmutsbekaempfung.html
Gesellschaft: „Jeder hilft und jeder schnorrt“
Ein leerer Magen – und niemand zum Reden. Sr. Tarcisia öffnet im Vinzenzstüberl täglich für ihre
Gäste von der Straße die Pforte – und lernt von ihnen.
http://www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/jeder-hilft-und-jeder-schnorrt/
Heftige Korrektur bei Gold und Minenaktien: Einstiegschance oder noch abwarten?
Seit einigen Wochen und vor allem in den vergangenen Tagen standen die Minenaktien und auch das
gelbe Edelmetall unter Verkaufsdruck. Sehr schnell wanderte der innere Risikoindikator für den
Minensektor aus seiner oberen überhitzten Zone in die untere extreme Zone. Hier werden wir
wahrscheinlich schon in wenigen Tagen gute zyklische Kaufgelegenheiten erleben. Noch besteht
aber das Risiko, zu früh in ein fallendes Messer zu greifen.
http://www.boerse-online.de/nachrichten/meinungen/Heftige-Korrektur-bei-Gold-und-MinenaktienEinstiegschance-oder-noch-abwarten-1001440149
Mein vor einem Jahr erstelltes Musterdepot kann sich mit +250% bisher ganz gut sehen lassen. Es
werden gleich manche sich fragen: Ist das denn gerecht… so viel Geld ohne Arbeit zu verdienen?
Letzten Endes ist es ja nur das Geld anderer Investoren und Spekulanten, welche ohnehin meist
egoistische und materialistische Ziele mit dem Geld verfolgen. Diejenigen, welche tief einsteigen
sind die wahren Experten/Insider, welche das Geld dann meist auch sinnvoll investieren werden, so
dass die Welt besser wird. Noch ist sicherlich nicht das Hoch erreicht worden. Derzeit würde ich nur
noch einen kleinen Teil dieser Aktien noch zum Kauf empfehlen. Wegen Umweltverschmutzung auf
keinen Fall physische Ware kaufen!
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HSBC-Analyst warnt vor Börsencrash wie im Jahr 1987
Und noch eine Crash-Warnung. Diesmal basiert sie auf einer charttechnischen Analyse der britischen
Investmentbank HSBC.
http://www.goldreporter.de/hsbc-analyst-warnt-vor-boersencrash-wie-im-jahr-1987/news/61230/
Darum ist Mode von H&M und Co. meist gesünder
Gift in Kleidung ist dem Gesetzgeber ziemlich egal. Es gibt kaum Regeln und Kontrollen.
Umweltschützer wollen das ändern. Doch ausgerechnet Luxusmarken reagieren anders, als ihr Ruf
vermuten ließe.
https://www.welt.de/wirtschaft/article158516177/Darum-ist-Mode-von-H-M-und-Co-meistgesuender.html
Natürliches Waschmittel – selbst hergestellt
Was unsere Großeltern und Urgroßeltern damals noch wussten, hat die Konsumgesellschaft aus
unserem Wissen gestrichen. Denn die heute gängigen Waschmittel aus dem Supermarkt enthalten
leider bedenkliche Chemikalien. Viel gesünder ist es daher, das eigene Waschmittel selbst
herzustellen. Ja, es ist nicht einmal besonders schwierig, die schädlichen Produkte aus dem
Supermarkt mit selbst gemachten Waschmitteln zu ersetzen. Wir zeigen Ihnen wie sie ganz einfach
Ihr eigenes Waschmittel herstellen.
Lesen Sie mehr unter: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/waschmittel-selbst-herstellenia.html#ixzz48WZgYwfz
Auf zum Waschmittel sammeln!
Wer wollte nicht immer schon Mal mit „Erbsen“-Wasser seine Wäsche waschen? Zumindest war es
mein erster Gedanke als ich zum ersten mal klein gehämmerte Kastanienstückchen eingeweicht hatte
und an dem milchigem Saft roch. Ich muss zugeben, dass ich mir auch nicht sicher war, ob das
funktionieren könnte aber die in der Rosskastanie enthaltenen Saponine haben ihren Dienst
geleistet!
http://experimentselbstversorgung.net/auf-zum-waschmittel-sammeln/
SO nutzt du Kastanien richtig!
Draußen hat unverkennbar der Herbst Einzug gehalten und damit ist es allerhöchste Zeit! Denn noch
ist die Kastaniensaison im vollem Gange und man kann die kleinen, braunen „Hirschaugen“ in
kürzester Zeit wäschekörbeweise einsammeln. Aber wusstest du, dass man damit viel mehr anstellen
kann, als nur Kastanienmännchen daraus zu basteln? Hier eine Liste der 10 cleversten
Anwendungsmöglichkeiten für die Früchte von Aesculus hippocastanum.
Näheres: http://www.heftig.co/kastanien-sinnvoll-nutzen/
10 großartige Haushalts-Tipps um dein Zuhause einfach und günstig zu reinigen
See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/10-grossartige-haushalts-tipps-um-dein-zuhauseeinfach-und-gunstig-zu-reinigen/#sthash.KrNbQ5qY.dpuf
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Zimt & Ingwer-Balsam gegen kalte Füße
Nasskaltes Wetter geht bei mir oft mit kalten Händen und Füßen einher.
Ingwer und Zimt wärmen nicht nur von innen sondern helfen auch verarbeitet in einem Balsam die
Durchblutung der Haut zu fördern und wärmen kalte Füße. Ich habe dafür Gabriela Nedomas Warme
Socken-Salbe nachgerührt und ein wenig verändert:
http://www.fuchsia.at/zimt-ingwer-balsam-gegen-kalte-fuesse/
Essen bei Erkältung: 10 Lebensmittel helfen
Es stimmt tatsächlich, dass Erkältungen auch mit einer Verkühlung zu tun haben. Denn Viren haben
ein leichteres Spiel die Abwehrkräfte auszutricksen, wenn der Körper damit beschäftigt ist, sich
warm zu halten. Wer friert, verliert. Und das passiert zur Zeit bei den wechselhaften Temperaturen
schnell. Deshalb hilft alles, was uns warm werden lässt – heiße Suppen, scharfe Gewürze und
wärmende Getränke. Und natürlich der richtige Mix aus Vitaminen und Mineralstoffen bei der
täglichen Ernährung. Übrigens: Bei Halsschmerzen am besten Bonbons lutschen, das regt den
Speichelfluss an und sorgt dafür, dass sich keine Bakterien festsetzen. Essen bei Erkältung: Die
richtige Auswahl der Lebensmittel hilft. Hier sind die Top 10: http://eatsmarter.de/gesundleben/gesundheit/essen-bei-erkaeltung
Pflanzliche schleimlösende Mittel
Die Schleimansammlung in den Atemwegen ist vor allem in den Wintermonaten Gang und Gäbe.
Erkältungen, Nasennebenhöhlenentzündungen oder Asthma blockieren häufig die Atemwege,
erschweren das Atmen und beeinträchtigen unser Wohlbefinden. Es gibt verschiedene
Nahrungsmittel, die schleimlösend wirken. Hier erfährst du mehr zu diesem Thema.
http://bessergesundleben.de/schleimloesende-nahrungsmittel/
http://hausmittelhexe.com/schleimloeser-hausmittel/
http://www.naturheilkraeuter.org/schleimloesende-mittel/
Die 10 mächtigsten Heilpflanzen
Heilpflanzen werden oft unterschätzt. Manchmal nutzt man sie bei kleinen Wehwehchen. Aber
wirkliches Vertrauen bringt man ihnen nicht gerade entgegen. Das ist schade, denn in Heilpflanzen
steckt ein solch grosses Potential für unsere Gesundheit, dass es fast schon leichtsinnig wäre, darauf
zu verzichten. Wir stellen Ihnen heute die Top Ten der Heilpflanzen vor. Wetten, dass auch Sie
künftig – bei Beschwerden gleich welcher Art – verstärkt Heilpflanzen nutzen werden?
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/heilpflanzen.html
Große Brennnessel
Die wunderbare Brennnessel ist eines der vielseitigsten Kräuter, die ich kenne. Sie ist, ein wertvolles
Nahrungsmittel mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, eine große und
vielfältige Heilerin, eine wunderbare Düngepflanze für stark zehrende Pflanzen, dient der
Stoffgewinnung, ist eine der Hauptlieferanten des Chlorophyllbedarfes der Industrie, ist eine alte
Färberpflanze und sie wird in der Kosmetik verwendet. Mit ihren feinen Brennnhaaren, die bei
leisester Berührung brechen und Histamine und Ameisensäure in die Haut spritzen, hat die
Brennnessel eine fast schon tierische Natur.
http://www.kostbarenatur.net/anwendung-und-inhaltsstoffe/grosse-brennnessel/
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Mein selbst gepflückter Wintervorrat an Brennesselpulver
Wie andere Wildkräuter auch, enthält die Brennnessel sehr wertvolle Inhaltsstoffe, durchschnittlich
etwa zehn Mal mehr als Kulturgemüse! Die Brennnessel besteht zum Beispiel aus mehr als 30
Prozent aus hochwertigen Proteinen. Sie enthält etwa zwanzig Mal mehr Provitamin A als Kopfsalat,
wobei Provitamin A Herz- und Kreislauferkrankungen vorbeugt. Besonders als junge Pflanze hat die
Brennnessel einen sehr hohen Gehalt an Vitamin C, etwa 25 mg pro 100 Gramm, das ist etwa dreißig
Mal mehr als Kopfsalat enthält.
Die Brennnessel ist nicht nur reich an Vitaminen, sondern bietet eine ganze Palette von
Mineralstoffen und Spurenelementen, vor allem Eisen, Kalzium (190 mg auf 100 g), Magnesium,
Kalium (316 mg auf 100 g), Phospor (61 mg auf 100 g). Verglichen mit Kopfsalat enthält sie das
Fünfundzwanzigfache an Magnesium, das Vierzehnfache an Kalzium und das Fünfzigfache an Eisen.
Die Brennnessel verbessert das Blutbild und ist so eine hervorragende Eisenquelle, weil das in ihr
enthaltene Vitamin C die Eisenaufnahme begünstigt.
https://www.vegan-einfach.de/mein-selbst-gepflueckter-wintervorrat-an-brennesselpulver/
7 wertvolle Tipps für das Sammeln und Trocknen von Wildkräutern
Wildkräuter stellt für mich eine wichtige Quelle für Chlorophyll und wichtigen Vitaminen und
Mineralstoffen dar. Du kannst fast das ganze Jahr über Wildgrün sammeln.
http://www.silkeleopold.de/7-wertvolle-tipps-fuer-das-sammeln-und-trocknen-von-wildkraeutern/
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?
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
Keine Milch bei Akne
Für Akne werden viele Ursachen diskutiert. Milch und Milchprodukte gehören dazu. Das bedeutet
nicht, dass bei jedem Menschen Milch zu einer Akne führen muss und auch nicht, dass jeder AkneBetroffene die Akne infolge seines Milchkonsums bekam. Doch können Milch und Milchprodukte
nachweislich im Körper Mechanismen in Gang setzen, die eine Akne durchaus begünstigen. Und so
wundert es auch nicht, wenn sich die Akne bei vielen Menschen verabschiedet oder deutlich bessert,
wenn Milchprodukte gemieden werden.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/keine-milch-bei-akne-trinken-16040951.html
Kürbiskerne – Ein heilsamer Snack
Kürbiskerne – ob geröstet oder roh – schmecken nussig, knusprig, aromatisch. Man isst sie als
Snack, streut sie über Salate, gibt sie in Reisgerichte oder mischt sie in Brot- und Brötchenteige.
Kürbiskerne sind eine gesunde Proteinquelle und versorgen überdies mit einer Menge Mineralstoffe,
insbesondere mit Magnesium, Zink, Eisen und Kupfer. Aufgrund ihrer ganz spezifischen Wirkstoffe
können Kürbiskerne auch als zuverlässige und natürliche Heilmittel bei Blasen- und Prostataleiden
eingesetzt werden.
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https://www.zentrum-dergesundheit.de/kuerbiskerne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=EMail&utm_campaign=ZDG02102016&campaign=ZDG02102016&mc_cid=2af9258e9f&mc_eid=dc
d4f958db
Warum züchtet man die Kerne aus dem Obst heraus?
Für die etwas Älteren unter uns, war es eine Selbstverständlichkeit, die Kerne im Obst einfach
mitzuessen. Einen Apfel haben die meisten früher komplett verputzt, bis auf den Apfelstiel, der
einem eher im Hals stecken bleibt, als dass er einen Nutzen brächte.
Doch irgendwann, als wir uns schon in den Fängen der EU befanden, beschlossen ein paar gewitzte
Pharmagiganten und Saatgutmanipulatoren (Monsanto & Co.) gesundheitsfördernde Kerne einfach
aus den Früchten zu züchten. Denn die gesunde Power steckt bei den meisten Obstsorten inmitten
der Frucht: in den Kernen.
http://www.maras-welt.de/2015/09/08/warum-z%C3%BCchtet-man-die-kerne-aus-dem-obst-heraus/
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/kaffee-ungesund.html
15 Zutaten in McDonald’s Pommes sind verbunden mit Hirnschäden,
Autoimmunerkrankungen und Krebs!
Grant Imahara, von Mythbusters fame besuchte vor kurzem die McDonalds Pommes Fabrik um
genau herauszufinden, aus was die McDonalds Pommes bestehen. Während des Prozesses fand
Imahara diese Bestandteile heraus: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/15-zutaten-in-mcdonaldspommes-sind-verbunden-mit-hirnschaden-autoimmunerkrankungen-undkrebs/#sthash.0wUGvRpo.dpuf
Sind leichte Drogen wie Cannabis wirklich leicht?
Die Stimmen, die eine Liberalisierung sogenannter „leichter“ Drogen“ fordern – darunter zählt man
Cannabis – werden immer lauter.
Dabei werden immer wieder die alten Argumente angeführt, die dadurch natürlich nicht richtiger
werden: Die Kriminalisierung würde den Konsum nicht eindämmen. Nur intensiver Konsum führt zu
dauerhaften Schäden. Eine Legalisierung würde negative den kriminellen Schwarzmarkt auflösen
etc.
Diese positivistische Rechtsauffassung ignoriert nicht nur den pädagogischen Sinn von Gesetzen,
sondern verharmlost gravierend die schädlichen Wirkungen sogenannter „leichter“ Drogen wie
Cannabis.
Einige Beispiele: http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/09/sind-leichte-drogen-wiecannabis.html
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Ein ganzheitlicher Ansatz, um den Krebs zu besiegen
Im Grunde kennen weder die Schulmedizin noch die alternative Medizin die Ursache von Krebs
oder ein Heilmittel. In all den Jahrzehnten meiner Arbeit als Naturheilpraktiker und Autor zum
Thema Gesundheit habe ich mich fortwährend um ein besseres Verständnis der tatsächlichen
Vorgänge bemüht und bin überzeugt, dass die wichtigen Puzzleteile nunmehr ein sinnvolles Ganzes
ergeben. In diesem Artikel möchte ich meine Gedanken und Erkenntnisse in der Hoffnung mitteilen,
dass viele Therapeuten und Krebspatienten sie ausprobieren möchten.
http://www.health-science-spirit.com/de.ganzheitkrebs.pdf
Krebs: Ingwer tötet 10 000-mal mehr Krebszellen ab als Chemotherapie
Entzündungen erweisen sich immer wieder als entscheidende Faktoren für die Beschleunigung des
Verlaufs oder überhaupt erst die Auslösung von Krankheiten. Der Körper setzt Entzündungen
sozusagen als mechanische Reaktion auf mögliche Bedrohungen in Gang und aktiviert so das
Immunsystem.
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/harold-shaw/krebs-ingwer-toetet1-mal-mehr-krebszellen-ab-als-chemotherapie.html
Hillary fällt in Ohnmacht an 9/11-Gedenken
Während der Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Ereignisse vom 11. September 2001 in New York
hatte Hillary Clinton einen Schwächeanfall. Sie musste vorzeitig gehen und in Begleitung die sie
stützte zu einem Fahrzeug gebracht werden. Als der Wagen vorgefahren wurde und sie einsteigen
wollte, fiel sie in Ohnmacht und stürzte fast zu Boden, wenn man sie nicht aufgefangen hätte.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Hillary fällt in Ohnmacht an 9/11-Gedenken http://allesschallundrauch.blogspot.com/2016/09/hillary-fallt-in-ohnmacht-911-gedenken.html#ixzz4K4byocfJ
Schweden - 80% der Polizisten wollen kündigen
Vor Jahren habe ich schon aufgezeigt, Schweden verwandelt sich in das, was die Globalisten,
Linksfaschisten und die Verräter an Europa generell mit allen Staaten vorhaben. Es ist ein
Musterbeispiel dafür, wo die Reise hingeht, was die Neue Weltordnung (NWO) mit uns vor hat. Das
Land ist im Begriff sich selber zu zerstören, seine Identität und Kultur komplett zu verlieren.
Schweden ist ein Hort der Kriminalität, der Gewalt und des Chaos geworden. Der Staat ist nicht
mehr Herr der Lage, die Polizei ist machtlos. Eine neue Umfrage zeigt, 80 Prozent der
Polizeibeamten überlegen den Job zu quittieren, weil ihr Beruf zu gefährlich geworden ist. In
schwedischen Städten gibt es viele Gebiete, wo sich die Polizei gar nicht mehr traut reinzugehen.
Vergewaltigung, Raub und Totschlag ist alltäglich und wird in den Stadtteilen mit mehrheitlich
Migranten nicht mehr verhindert oder verfolgt. Die Polizei untersucht die Verbrechen nicht mehr und
rückt bei Notrufen nicht aus. Bei nur 25'000 Kronen monatlichen Anfangsgehalt (2600 Euro) und
28'000 Kronen nach sechs Jahren Dienst (2'800 Euro), ist es verständlich, wenn die Beamten nicht
ihr Leben riskieren und sich einen neuen Job suchen.
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Schweden - 80% der Polizisten wollen kündigen
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2016/09/schweden-80-der-polizistenwollen.html#ixzz4LIN6y1G1
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Die Frau legt sich zum Elefanten! Unglaublich, was dann passiert
Elefanten gehören trotz ihrer beeindruckenden Statur zu den feinfühligsten Wesen auf dem Planeten.
Das zeigt jetzt auch dieses Video, welches auf dem Gelände der „Save Animal Foundation“ in
Thailand aufgenommen wurde.
http://www.tier.tv/magazin/elefant-frau
Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link bei Erscheinung der neuen Ausgabe – bei Interesse
einfach melden! Freue mich über jegliche Feedbacks.
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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