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Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Dezember 2017 

Von Andreas König 

 

„Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein - mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen 

Kleidern - sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillen 

Geist: das ist köstlich vor Gott“  

1.Petrus 3:3-4 

 

„Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, nur eine gottesfürchtige Frau verdient Lob“  

Spr 31.30 

 

 

So sollte es sein... Das Kleid beim letzten Bild ist evtl bisschen übertrieben - m.E. wäre das vorletzte 

auch OK. 

Angeregte Diskussion darüber: 

https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1590031251036179  

Passende Infos dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=BYLT5wUlxAM  

http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0058_200911.pdf 

 

„Als ich danach zu streben begann, die Heiligkeit Gottes besser zu verstehen, Gott zu fürchten und 

das Absondern von der Welt zu praktizieren, wuchs meine Liebe zum Herrn. Diese verstärkte Liebe 

wirkte sich auf alles aus, was ich tat, selbst darauf, wie ich mich kleidete.  

Es ist eine Herzensangelegenheit und wird es auch immer bleiben.“  
David Cloud,  

‚Privatsache‘ Kleidung, Nehemia/CLV S. 185  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=200900920455021&set=a.115768118968302.1073741827.100016053438423&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=200900920455021&set=a.115768118968302.1073741827.100016053438423&type=3
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1590031251036179
https://www.youtube.com/watch?v=BYLT5wUlxAM
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0058_200911.pdf
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Noch etwas sehr interessantes zu dem Thema passend über einen Vortrag, den er am 20. März 1969 

in Pittsburgh als Mitglied der Vereinigung Amerikanischer Kinderärzte von einem gewissen Dr. 

Richard Day, Medizinischer Direktor der von Rockefeller gesponsorten „Planned Parenthood“ bzw. 

Organisation für geplante Elternschaft, gehört hatte. 

Thomas Jettel spricht auch darüber etwa ab der Hälfte dieses Vortrags: 

https://www.youtube.com/watch?v=D9CIckPpcSk 

Kleidungsstil würde aufreizender und provokanter werden. Wenn man sich ins Jahr 1969 

zurückbesinnt, so erinnert man sich, dass dies die Zeit der sehr sehr knappen Miniröcke war. Er 

sagte: 

„Es ist nicht bloß das Mehr-Haut-Zeigen“, wodurch Kleidung sexuell anziehend macht, es sind auch 

die subtilen Dinge, die anregend sind.“ 

...wie zum Beispiel der Gang, der Schnitt der Kleidung, die Art und die Positionierung von 

Accessoires. 

„Warum sollte eine Frau nicht zeigen, was sie hat?“ 

...war eines seiner Statements. 

Es wurde nicht weiter ins Detail gegangen, was mit „provokanter Kleidung“ gemeint ist, aber wenn 

man sich seit damals die Änderung des Kleidungsstils ansieht - Jeans sind im Schritt extrem eng-

anliegend geschnitten. Sie formen Falten. Falten sind in Wirklichkeit Pfeile. Linien, die die Blicke 

auf bestimmte Körperteile lenken. Und das war so um die Zeit der „Verbrenn-deinen-BH-

Bewegung“. Er deutete an, dass eine Menge Frauen nicht ohne BH gehen sollten. Sie brauchen einen 

BH, um attraktiv zu sein. Also würden die BHs zurückkommen, anstatt verbrannt und verbannt zu 

werden. Aber sie würden dünner und weicher sein und mehr natürliche Bewegung erlauben. Es 

wurde zwar nicht so gesagt, aber ein sehr dünner BH ist sehr viel freizügiger als die damals in Mode 

gewesenen schweren dicken BHs. 

http://www.gottliebtuns.com/masterplan.htm 

 

Warum ich mich fast 30 Jahre nach meiner Bekehrung habe taufen lassen  

Ich wurde im Jahre 1958 geboren und empfing, da der Zustand meiner Mutter und mein eigener 

Zustand kritisch waren, als Säugling die katholische „Nottaufe“. Danach machte ich sämtliche 

katholischen Stationen durch – über die Erstkommunion und die Firmung bis hin zu einem fast ein 

halbes Jahr dauernden (Kur)- Aufenthalt als achtjähriges Kind in einem katholischen Kloster. 

https://l-gassmann.de/media/wysiwyg/Content/Der_schmale_Weg/DW_1704_web.pdf S 35 

 

Der Schatz 

„Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silber … Ich freue mich über 

dein Wort wie einer, der große Beute findet.“ 

Psalm 119,72.162 

In einem Haus auf dem Land herrschte oft eine sehr gedrückte Stimmung. Zwischen den Eltern hörte 

der Zank nicht auf; die Kinder waren es kaum anders gewohnt. Eines Tages betrat ein Christ aus dem 

Dorf das Haus und bekam gerade eine dieser Streitereien mit. 

Der Vater entschuldigte sich sogleich: „Sehen Sie, es fehlt an Geld. Das ist unser Problem. So wird 

jede Ausgabe ein Anlass zum Streit.“ 

Der Besucher blickte sich um und sah auf einem Regal eine große Bibel liegen. Freundlich, aber 

eindringlich sagte er dann: „Meine Freunde, Sie besitzen einen Schatz. Sie könnten die glücklichste 

Familie im Dorf sein!“ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD9CIckPpcSk&h=ATNJYraqEXylH19YxbqVRkabpdMUtPLvivN_qlHY-H579MpNzZPWQScLQoziGDtyDoYUoGgLDvkUi_2DQ_78bXFKtFV9GxHe5llW-RMZuDige5N4vIIovkvCirXEt5cbY8hNbLr4tyA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gottliebtuns.com%2Fmasterplan.htm&h=ATNQ8_GbEt-mIHZMAhAtzafa9pr4EELxQW--y98o5EI19aNP_nohIBmYYsEJSD-pCir96lKkDvrEeKRF2hpNRvgMHhhbU9mhj-rSqX6a9bE7uC0CWux-7tV4RmezBtdW0C3jCg9jd8c
https://l-gassmann.de/media/wysiwyg/Content/Der_schmale_Weg/DW_1704_web.pdf%20S%2035
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Mit diesen geheimnisvollen Worten verabschiedete er sich und ließ die beiden erstaunt zurück. Sie 

fragten sich, was das zu bedeuten habe. Der Besucher hatte doch einen ganz ernsthaften Eindruck 

gemacht. Immer wieder überlegten sie und sahen sich im Haus um, aber es war kein Schatz zu 

finden. Schließlich kamen sie doch zu dem Ergebnis, der Besucher habe sich einen Scherz mit ihnen 

erlaubt. 

Eines Morgens aber fiel der Blick der Hausfrau auf die Bibel. Ob das etwa der „Schatz“ sein sollte? 

Das wäre dem Besucher zuzutrauen, so weit kannte sie ihn. Sie wischte den Staub ab und öffnete das 

so lange vernachlässigte Buch. Bald fiel ihr Blick auf einen Satz, den ihre Mutter oft mit Betonung 

ausgesprochen hatte: „Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silber.“ 

Mit wachsendem Interesse begann sie zu lesen. 

Als ihr Mann nach Hause kam, sagte sie zu ihm: „Ich habe den Schatz gefunden. Er ist hier in diesem 

Buch zu finden. Lass uns von jetzt an wieder darin lesen.“ Das taten sie dann auch. Und das Ergebnis 

war Segen für die ganze Familie. 

https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-11-30 

 

Sollten sich Christen politisch betätigen? - Ein Gespräch unter Brüdern 

 F: „Lieber Bruder R., Du hast vor der letzten Bundestagswahl dazu aufgerufen, nicht wählen zu 

gehen, weil wir uns als Christen Deiner Ansicht nach nicht an der weltlichen Politik beteiligen 

sollten. Ich finde solch ein Verhalten verantwortungslos, denn dadurch stärkst Du doch nur jene 

Kräfte im Land, welche die Gesetzlosigkeit vorantreiben, indem die Stimmen der Nichtwähler 

indirekt jenen Parteien zugutekommen, die eine stabile Stammwählerschaft haben. Dadurch aber übst 

selbst Du einen indirekten Einfluss auf die Politik, ob Du willst oder nicht.“ 

https://derhahnenschrei.de/index.php/aktuelles/2-uncategorised/76-sollten-sich-christen-politisch-

betaetigen 

Also ich selbst distanziere mich von den beiden Extremen und nehme eine Mittelstellung ein. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=500269210347388&id=100010929396993  

Hörenswerter Vortrag von Wolfgang Nestvogel vom Leben des Christen gegenüber dem Staat 

http://files.feedplace.de/begh/2017-01-22_Roem13_1-7_W_Nestvogel.mp3 

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet für sie zum HERRN; denn 

wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl.“     Jeremia 29.7 

 

Ex-Moslem verherrlicht Jesus Christus 

Er war Drogensüchtig, und hat viele schlimme Dinge erlebt. aber Jesus Christus hat ihn verändert 

;)  

„Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas 

Neues hat begonnen.  

2.Korinther 5,17  

https://www.facebook.com/JesusUnserHeilandundHerr/videos/vb.446428802211434/742364232617

888/?type=2&theater 

 

Was es mit Ihnen zu tun hat - Jesus-Bild für fast eine halbe Milliarde US-Dollar verkauft 

Es ist der höchste Wert, den je ein Kunstgemälde bei einer Versteigerung erreicht hat: Ein Bild von 

Leonardo da Vinci wurde für 450 Millionen US-Dollar verkauft. Es zeigt Jesus Christus. Dieser 

zahlte einst selbst einen hohen, ultimativen Preis – für Sie. 

https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-11-30
https://derhahnenschrei.de/index.php/aktuelles/2-uncategorised/76-sollten-sich-christen-politisch-betaetigen
https://derhahnenschrei.de/index.php/aktuelles/2-uncategorised/76-sollten-sich-christen-politisch-betaetigen
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=500269210347388&id=100010929396993
http://files.feedplace.de/begh/2017-01-22_Roem13_1-7_W_Nestvogel.mp3
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/jeremia/29/#7
https://www.facebook.com/JesusUnserHeilandundHerr/videos/vb.446428802211434/742364232617888/?type=2&theater
https://www.facebook.com/JesusUnserHeilandundHerr/videos/vb.446428802211434/742364232617888/?type=2&theater
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http://www.jesus.ch/themen/glaube/glaube/319643-

jesusbild_fuer_fast_eine_halbe_milliarde_usdollar_verkauft.html 

3. Gebot (von der RKK entfernt):  

„Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde 

unten oder im Wasser unter der Erde.“ 

 

Ich glaube weder an den Calvinismus noch an den Arminianismus, sondern verstehe das 

Handeln Gottes im Open Theism 

Der Arminianismus und der open Theism gehen ja beide vom freien Willen des Menschen aus. 

Allerdings berücksichtigt der Arminianismus nicht die Auserwählung und die Souveränität Gottes, 

sondern stellt Gott als Diener des Menschen dar, der ihm ganz zu Willen ist. Eine Blüte dieses 

Wahns ist die selbstgefällige Aussage: „In der Hölle gibt es nur Freiwillige“, die mich sehr an die 

Buchenwald-Worte erinnert: „Jedem das Seine“. 

Im Arminianismus wird der Mensch heillos überfordert. 

Der offene Theismus hingegen stellt Gott korrekt dar, nämlich als einen, der wirklich für jede 

einzelne Seele wirbt und um sie kämpft, so wie Gott es auch immer wieder beim Volk Israel getan 

hat. 

Es gibt Dutzende Stellen, die belegen, dass Gott erst den Ausgang einer Sache abwartet, um dann 

eine Entscheidung zu treffen, z.B. bei Sodom oder Ninive. Gott ist trotzdem allwissend, wenn auch 

nicht im absoluten Sinne, sondern im relativen. Man könnte sagen: Er kennt Seine „Pappenheimer“ 

und ahnt im Voraus das Ende einer Sache. Er weiß alles in dem Sinne wie ein Handwerksmeister 

seine Arbeitsabläufe kennt oder wie eine Töpfer das bilden eines Gefäßes versteht. Dennoch kann 

immer mal etwas schiefgehen, dass vom Schöpfer nicht beabsichtigt war. Aber aufgrund der 

Souveränität Gottes überlässt er das verlorene Schaf nicht seinem Schicksal, sondern geht ihm so 

lange nach, bis Er es findet. 

https://www.facebook.com/martin.christ.370 

 

Zur Freiheit berufen – an Christus gebunden 

Konservative Christen tendieren dazu, in der christlichen Freiheit eine Gefahr zu sehen. Liberale 

Christen hingegen verteidigen die Eigenverantwortung und Freiheit als höchstes Gut. Felix 

Aeschlimann, Leiter des Seminars für biblische Theologie Beatenberg, hat sich mit diesem 

Spannungsfeld auseinandergesetzt. 

http://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/254241-zur_freiheit_berufen_an_christus_gebunden.html 

„Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen! Allein sehet zu, daß ihr durch die Freiheit dem 

Fleisch nicht Raum gebet; sondern durch die Liebe diene einer dem andern.“  Galater 5.13 

 

Wie wird man Christ? 

Als Christ wird man nicht geboren, man muß erst einer werden. Aber wie? Man wird nicht dadurch 

Christ, daß man ein christliches Elternhaus hat, christlich getauft ist, eine christliche Konfirmation / 

Kommunion erfolgreich hinter sich gebracht hat, christlich getraut und schließlich christlich beerdigt 

wurde. Christ wird man auch nicht dadurch, daß man sich bemüht, nach christlichen Maßstäben zu 

leben. Bitte mißverstehen Sie mich nicht: Ich will nichts von alledem schlecht machen!! Aber das 

macht einen noch nicht zum Christen. Christ ist man, wenn man eine personale Beziehung zu Jesus 

Christus hat. Und wie geht das vor sich? Das möcht ich Ihnen im folgenden erläutern. 

https://www.soulsaver.de/glaube/wie-wird-man-christ/ 

http://www.jesus.ch/themen/glaube/glaube/319643-jesusbild_fuer_fast_eine_halbe_milliarde_usdollar_verkauft.html
http://www.jesus.ch/themen/glaube/glaube/319643-jesusbild_fuer_fast_eine_halbe_milliarde_usdollar_verkauft.html
https://www.facebook.com/martin.christ.370
http://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/254241-zur_freiheit_berufen_an_christus_gebunden.html
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/galater/5/#13
https://www.soulsaver.de/glaube/wie-wird-man-christ/
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Saat und Ernte 

Eines Tages sagte der Bauer zu seinem Knecht: „Gehe auf den Acker und säe Gerste.“ Der Knecht 

aber ging hin und säte Hafer. Zur Erntezeit ging der Bauer um nach seiner Gerste zu sehen, und siehe 

es wuchs Hafer auf dem Feld. Zornig rief er nach seinem Knecht und fragt ihn: „Habe ich dir nicht 

geboten Gerste zu säen? Warum steht hier der Hafer?“ Der Knecht antwortete: „Ich säte Hafer in der 

Hoffnung das Gerste daraus würde.“ „Welch ein Narr bist du doch, schimpfte der Bauer, noch nie hat 

ein Mensch so etwas Dummes gehört!“ „Doch, erwiderte der Knecht, du bist auch solch ein Narr. 

Täglich tust Du Böses und hast die Hoffnung, dass am Tage der Auferstehung Gutes daraus 

geworden sei.“ Der Bauer soll so erschrocken über diese Antwort gewesen sein, dass er von jener 

Zeit an ein neues Leben begann. 

Autor unbekannt 

„Irrt euch nicht! Gott läßt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.“ Galater 

6.7  

„Ich meine aber das: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, 

der wird auch ernten im Segen.“ 2. Korinther 9.6  

„Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist 

sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.“ Galater 6.8  

 

Ein chinesischer Christ und das Reisfeld des Nachbarn 

Ein Christ in Südchina hatte auf halber Höhe eines Berghanges ein Reisfeld. Während der 

Trockenzeit benutzte er ein Tretrad, um Wasser aus dem Bewässerungsgraben auf sein Feld hinauf 

zu pumpen. Unterhalb davon lagen die zwei Felder seines Nachbarn, und eines Nachts durchstach 

dieser den trennenden Erdwall und ließ das ganze Wasser auf seine Felder fließen. Als der Christ den 

Wall wieder flickte und neues Wasser herauf pumpte, machte der Nachbar wieder das gleiche, und so 

ging es drei- oder viermal. Darauf besprach sich der Christ mit den anderen Christen. „Ich habe 

versucht, geduldig zu sein und keine Vergeltung zu üben”, sagte er, „aber ist das richtig?” Nachdem 

sie gemeinsam darüber gebetet hatten, meinte einer von ihnen: „Wenn wir bloß immer versuchen, 

das Richtige zu tun, sind wir sehr armselige Christen. Wir müssen mehr tun als nur das, was recht 

ist.” Am nächsten Morgen pumpte der Christ Wasser für die beiden unteren Felder und am 

Nachmittag für sein eigenes Feld. Der Nachbar war über diese Tat so erstaunt, dass er begann, nach 

dem Beweggrund zu forschen, bis schließlich auch er Christus fand. 

„Richtig oder falsch” ist der Grundsatz der Heiden und Zöllner. Nicht er muss mein Leben 

beherrschen, sondern die Übereinstimmung mit Christus. 

Watchmen Nee 

https://www.soulsaver.de/glaube/ein-chinesischer-christ-und-das-reisfeld-des-nachbarn/ 

 

Das „neue“ Kreuz 

Gänzlich unbemerkt ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise 

eingedrungen. Zwar ähnelt es dem alten Kreuz, nur mit dem Unterschied, dass diese Ähnlichkeit eine 

imitierte ist, und dass es sich dennoch wesentlich von dem alten unterscheidet. 

Von diesem neuen Kreuz ist eine neue Philosophie auf das Christenleben übergesprungen, und diese 

neue Philosophie brachte eine neue evangelistische Methode mit sich – eine neue Art der 

Versammlung und des Predigens. Diese neue Verkündigung gebraucht dieselbe Sprache wie die alte, 

aber ihr Inhalt ist nicht derselbe und der Schwerpunkt ist verschoben worden. 

https://www.soulsaver.de/glaube/gaenzlich-unbemerkt-ist-in-unserer-modernen-zeit-ein-neues-

kreuz-in-viele-glaeubige-kreise-eingedrungen-zwar-aehnelt-es-dem-alten-kreuz-nur-mit-dem-

unterschied-dass-diese-aehnlichkeit-eine-imitiert/ 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/galater/6/#7
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/galater/6/#7
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_korinther/9/#6
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/galater/6/#8
https://www.soulsaver.de/glaube/ein-chinesischer-christ-und-das-reisfeld-des-nachbarn/
https://www.soulsaver.de/glaube/gaenzlich-unbemerkt-ist-in-unserer-modernen-zeit-ein-neues-kreuz-in-viele-glaeubige-kreise-eingedrungen-zwar-aehnelt-es-dem-alten-kreuz-nur-mit-dem-unterschied-dass-diese-aehnlichkeit-eine-imitiert/
https://www.soulsaver.de/glaube/gaenzlich-unbemerkt-ist-in-unserer-modernen-zeit-ein-neues-kreuz-in-viele-glaeubige-kreise-eingedrungen-zwar-aehnelt-es-dem-alten-kreuz-nur-mit-dem-unterschied-dass-diese-aehnlichkeit-eine-imitiert/
https://www.soulsaver.de/glaube/gaenzlich-unbemerkt-ist-in-unserer-modernen-zeit-ein-neues-kreuz-in-viele-glaeubige-kreise-eingedrungen-zwar-aehnelt-es-dem-alten-kreuz-nur-mit-dem-unterschied-dass-diese-aehnlichkeit-eine-imitiert/
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TERRORANSCHLAG: Schüsse in Kirche – Über 27 Tote 

In einer Kirche im US-Staat Texas sind Medienberichten zufolge mindestens 27 Menschen 

gestorben. Augenzeugen berichteten, dass ein Mann am Sonntag in dem Gotteshaus in Sutherland 

Springs das Feuer eröffnet habe. 

http://derwaechter.net/terroranschlag-schuesse-in-kirche-ueber-27-tote 

 

Jesus ist die einzige Hoffnung für uns 

Ohne ihn sind wir verloren und werden in unseren Sünden 

sterben. Komm auch du. 

Das ewige Leben wartet: 

 

 

https://www.soulsaver.de/glaube/jesus-ist-die-einzige-

hoffnung-fuer-uns-ohne-ihn-sind-wir-verloren-und-werden-in-

unseren-suenden-sterben-komm-auch-du-das-ewige-leben-

wartet/ 

 

Ein Brief 

Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nachhause und gab seiner Mutter einen Brief. Er 

sagte ihr: „Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter 

zu lesen geben.“ 

Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: „Ihr Sohn ist ein Genie. 

Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte 

unterrichten Sie ihn selbst.“ 

https://nablagrange.com/ein-brief/ 

 

Hindu-Priester ist fasziniert 

So eine Liebe hatte er noch nie gespürt 

Der Inder Rahil Patel war entschiedener Hindu. In der Schulung im Kloster lernte er, dass man 

niemanden lieben darf. Er sprach in Europa vor tausenden Hindus. Doch innerlich war er leer. 

Darüber reden ging nicht, Emotionen aller Art waren verboten. Im Laufe der Zeit wuchs eine 

geheime Faszination für Jesus – und plötzlich änderte sich sein Lebensweg und er fand das, „was die 

antiken Hindu-Lehrer eigentlich gesucht hatten“. 

http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/319713-so_eine_liebe_hatte_er_noch_nie_gespuert.html 

http://derwaechter.net/terroranschlag-schuesse-in-kirche-ueber-27-tote
https://www.soulsaver.de/glaube/jesus-ist-die-einzige-hoffnung-fuer-uns-ohne-ihn-sind-wir-verloren-und-werden-in-unseren-suenden-sterben-komm-auch-du-das-ewige-leben-wartet/
https://www.soulsaver.de/glaube/jesus-ist-die-einzige-hoffnung-fuer-uns-ohne-ihn-sind-wir-verloren-und-werden-in-unseren-suenden-sterben-komm-auch-du-das-ewige-leben-wartet/
https://www.soulsaver.de/glaube/jesus-ist-die-einzige-hoffnung-fuer-uns-ohne-ihn-sind-wir-verloren-und-werden-in-unseren-suenden-sterben-komm-auch-du-das-ewige-leben-wartet/
https://www.soulsaver.de/glaube/jesus-ist-die-einzige-hoffnung-fuer-uns-ohne-ihn-sind-wir-verloren-und-werden-in-unseren-suenden-sterben-komm-auch-du-das-ewige-leben-wartet/
https://nablagrange.com/ein-brief/
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/319713-so_eine_liebe_hatte_er_noch_nie_gespuert.html
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Die Wachtturm-Gesellschaft und ihre Aktiengewinne – ein fragwürdiges Geschäftsmodell 

„Die Wege, auf denen man Geld gewinnen kann, führen fast ausnahmslos abwärts“ – Henry David 

Thoreau. 

Für jeden aufrichtigen Menschen, der nach der Wahrheit sucht, aber auch für alle aktiven Zeugen 

Jehovas, die wissen möchten, wohin ihre Spendengelder genau fließen, besteht der Wunsch, 

Auskunft zu erhalten, wie die Wachtturm-Gesellschaft finanziell bestellt ist, und wohin detaillierte 

Ausgaben fließen. Es ist wichtig sich mit den reinen Fakten zu beschäftigen, die für jeden Menschen 

nachvollziehbar und selbst nachprüfbar sind. Wie die Wachtturm-Gesellschaft selbst zugibt und auch 

öffentlich immer wieder betont, sei das weltweite Werk allein der Spenden von aktiven 

Verkündigern zu verdanken. Entspricht dies der vollen Wahrheit? 

Der Aktienportfolio umfasst 73 Unternehmen, davon unter anderem Google, Apple, Microsoft, Intel, 

IBM, Verizon, Qualcomm, Monster Beverage und andere. 

Interessant ist die Tatsache, dass die Wachtturm-Organisation durch Apple Aktien Geld verdient. 

Apples erste Produkte, Apple-I-Platinen, wurden von Steve Jobs und Wozniak konzipiert. 50 gingen 

am Terrell, die restlichen 50 verkaufte Jobs in Eigenregie für 666,66 Dollar (Offenbarung 13:16-18).  

Warum ein angebissener Apfel als Logo? Gemäß dem Sündenfall aus 1. Mose, nahm Eva von der 

verbotenen Frucht von dem Baum der Erkenntnis. Gemäß Überlieferungen, wenn auch im Urtext 

nicht enthalten, wird diese Frucht immer wieder als ein Apfel 

dargestellt. Steve Jobs nahm demnach Bezug zur Mythologie 

des Judentums, und übernahm das „Symbol der Sünde“ für das 

Unternehmen Apple Inc., heute einer der erfolgreichsten 

Unternehmen der Welt (über 200 Milliarden US-Dollar 

Gesamtkapital). Die Assoziierung des Apple-Logos „Sündige! 

Nehme einen Bissen von der verbotenen Frucht!“ ist die selbe 

Vorgehensweise, die im Wort Gottes aufgeschrieben ist, indem 

der Teufel durch Zweifel und Lügen Eva verführte, von der 

verbotenen Frucht zu nehmen. 

Fragen wir uns: Verwundert es wirklich, dass Steve Jobs dieses 

Logo verwendete, einen Bezug zur Zahl 666 zog, indem die 

ersten Geräte für 666,66 Dollar verkauft wurden, und Apple Inc. 

nun eines der erfolgreichsten Firmen auf der Welt ist? Ist es 

nicht seltsam, dass ausgerechnet die „Organisation Gottes“, die Wachtturm-Gesellschaft, von deren 

Zinsgewinnen profitiert? Ist es nicht bedenklich, wenn man im Predigtdienst und in öffentlichen 

Vorträgen in den Versammlungen Produkte benutzt, in dem das „Sündensymbol“ gut erkennbar 

verherrlicht wird? Warum werden die Apple Produkte insbesondere immer wieder in Bethelheimen 

genutzt, und warum hat die leitende Körperschaft immer ein Exemplar dabei? Wie kann der heilige 

Geist in der „Organisation Gottes“ überhaupt wirken, ohne gegen Gott selbst zu sündigen? 

https://www.wahrheitenjetzt.de/jehovas-zeugen/die-wachtturm-gesellschaft-und-ihre-aktiengewinne/ 

 

Nirgendwo in der Bibel werden wir aufgefordert, zu verstorbenen Menschen zu beten. Auch 

nicht zu Maria. 

Jesus oder Maria 

Eine Dame kam zu einem Arzt wegen eines Kontroltermines. 

Während des Gespräches fragte er die Frau: „Sagen Sie, sind sie tatsächlich Christin?“ Sie 

antwortete: „Ja, das bin ich.“ 

Er sprach: „Nun, ich bin katholischer Christ, und ich mag alle Christen, egal ob evangelikal, 

freikirchlich, baptistisch, charismatisch oder sonstige. 

Nur das eine verstehe ich nicht: Niemand sonst als wir Katholiken beten zu Maria – warum ihr 

nicht?“ 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Offenbarung13
https://www.wahrheitenjetzt.de/jehovas-zeugen/die-wachtturm-gesellschaft-und-ihre-aktiengewinne/
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Für kurze Zeit entstand eine Stille im Zimmer…Dann antwortete die Dame zuversichtlich: „Herr 

Doktor, angenommen Sie gehen zum Arzt. Sie melden sich im Vorzimmer an, und die Sekretärin 

sagt zu Ihnen: „Im Moment ist der Arzt verhindert, doch seine Mutter ist gerade gekommen -sie 

können zu ihr gehen!“ 

Würden Sie es tun?“ 

Der Arzt erwidert erschrocken: „Nein, natürlich nicht! Immerhin hat der Arzt Medizin studiert, nicht 

die Mutter!“. 

„Sehen Sie, „ antwortete darauf die Frau, „uns so ist es für mich: Ich gehe zum ARZT, nicht zur 

Mutter! Denn für mich ist JESUS am Kreuz gestorben, nicht die Mutter des Sohnes!“ 

Unbekannt 

https://www.soulsaver.de/glaube/nirgendwo-in-der-bibel-werden-wir-aufgefordert-an-verstorbenen-

menschen-zu-beten-auch-nicht-zu-maria/ 

 

Muslima: Umbenennung von Weihnachtsmärkten „absurd“ 

Die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor hält die Umbenennung von Weihnachtsmärkten in 

„Lichtermärkte“ für falsch. Deutschland habe eine christliche Tradition, die es zu achten gelte. 

https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/11/24/muslima-umbenennung-

von-weihnachtsmaerkten-absurd/ 

 

Kinderpsychologe 

Weihnachtsgeschenke für Kinder: Bitte mehr Zurückhaltung!  

Für mehr Zurückhaltung bei Weihnachtsgeschenken für Kinder hat der Kinderpsychiater Michael 

Winterhoff (Bonn) plädiert. Kleinkinder sollten nicht mehr als drei Geschenke bekommen, sagte er 

in einem Interview mit der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Die Mädchen und Jungen sollten 

sich auf eine Sache konzentrieren können: „Wir leben sowieso schon in einer Welt voller 

Reizüberflutungen.“ Für Kleinkinder gehöre zudem Elektronik auf keinen Fall unter den 

Weihnachtsbaum: „Die Kleinen müssen mit ihren eigenen Sinnesorganen die Welt selbst erfassen 

und nicht auf die blöden Geräusche der Technik reagieren.“ Kinder, die schon früh vor allem 

elektronisch spielten und kommunizierten, nähmen die „normale Welt“ um sich herum kaum noch 

wahr: „Sie haben keinen Blick für andere Menschen, keine Frustrationstoleranz und sind egoistisch. 

Ich kann nur eindringlich warnen: Elektronik hat negative Auswirkungen auf die Psyche der Kinder. 

Das erlebe ich regelmäßig in meiner Praxis.“ 

https://www.idea.de/gesellschaft/detail/weihnachtsgeschenke-fuer-kinder-bitte-mehr-

zurueckhaltung-103371.html 

 

Weihnachten: Zu viele Geschenke für Kinder verringern das Selbstwertgefühl  

Berge von Geschenken unter dem Weihnachtsbaum! Kinder träumen davon, aber für ihre 

Entwicklung sind diese Spielzeugmassen eher ungünstig. 

Jedes Jahr vor Weihnachten steigen die Umsatzzahlen der Spielzeugindustrie. Immer teurer werden 

die Geschenke für die Kleinen – und: Es werden immer mehr. Früher gab es zum Geburtstag oder zu 

Weihnachten Holzspielzeug und vielleicht ein bisschen Lego, heute Tablets und Smartphones – 

zwischendurch. 

Aus psychologischer Sicht sind sehr viele Geschenke eher nicht gut für das Kind. In dem Magazin 

„Psychology Today“ hat der Psychotherapeut Sean Grover beschrieben, was passiert, wenn Kinder 

zu viele Geschenke bekommen – sei es an Weihnachten oder an anderen Festtagen. 

https://www.soulsaver.de/glaube/nirgendwo-in-der-bibel-werden-wir-aufgefordert-an-verstorbenen-menschen-zu-beten-auch-nicht-zu-maria/
https://www.soulsaver.de/glaube/nirgendwo-in-der-bibel-werden-wir-aufgefordert-an-verstorbenen-menschen-zu-beten-auch-nicht-zu-maria/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/11/24/muslima-umbenennung-von-weihnachtsmaerkten-absurd/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/11/24/muslima-umbenennung-von-weihnachtsmaerkten-absurd/
https://www.idea.de/gesellschaft/detail/weihnachtsgeschenke-fuer-kinder-bitte-mehr-zurueckhaltung-103371.html
https://www.idea.de/gesellschaft/detail/weihnachtsgeschenke-fuer-kinder-bitte-mehr-zurueckhaltung-103371.html
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Sean Grover ist Psychotherapeut seit 20 Jahren und Autor von When Kids Call the Shots, schreibt 

von den drei Gründen, warum Eltern wirklich aufpassen sollten, bevor sie ihr Kind mit Zeug 

überschütten. (Die Zitate sind bymonk.de entnommen): 

https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/11/weihnachten-zu-viele-geschenke-fur.html 

 

Workaholic - süchtig nach Arbeit 

Sören Jacobs ist süchtig nach Arbeit. Als Handwerker verdient er gut, trotzdem arbeitet er nebenher 

noch schwarz. Ist alles erledigt, geht es auf der heimische Baustelle weiter. Der Workaholic schuftet 

sieben Tage die Woche und hasst jede Art von Stillstand. Doch als seine Familie zerbricht, stürzt er 

in ein tiefes Loch. Plötzlich erscheinen ihm seine Leistungen wertlos, er bekommt Depressionen und 

plant, sich umzubringen. Doch vier Tage vor dem geplanten Todestag begegnet ihm Jesus. 

https://www.erf.de/erf-mediathek/sendungen-a-z/erf-menschgott/workaholic-suechtig-nach-

arbeit/67-543 

 

Katzen und Hunde vegetarisch ernähren? 

Viele Vegetarier und Veganer ernähren ihre Haustiere mit gesunder, fleischloser Kost. Ein 

bemerkenswertes Beispiel ist das von Bramble, einem 27 Jahre alten Border-Collie, dessen vegane 

Ernährung aus Reis, Linsen und biologisch angebautem Gemüse ihm 2002 einen Eintrag in das 

Guiness Buch der Rekorde als der älteste lebende Hund der Welt einbrachte (1). Studien haben 

bewiesen, dass die im Zusammenhang mit dem Fleischverzehr zu sehenden Leiden der Menschen, 

wie z.B. Allergien, Krebs, Nieren-, Herz- und Knochenprobleme, auch viele Tiere befallen. 

https://www.peta.de/vegetarischehundeundkatzen#.Wg0OHCaKSUn  

Ich füttere meinen Katzen 

natürlich kein Katzenfutter, 

sondern ernähre sie 

vegan/vegetarisch, aber 

auch etwas Fleisch!  

In den ersten Tagen habe 

ich denen schon 

gewöhnliches Katzenfutter 

(Whiskas-Nassfutter) 

gegeben. Bei der Lea habe 

ich aber öfter nach dem 

Fressen ein Würgen 

beobachtet und einmal hat 

sie gebrochen. Deren Kot 

hat auch ziemlich 

gestunken. Was mir daran 

auch sehr missviel war der 

enorme Verpackungsmüll – 

lauter Alu… 

Jetzt bekommen die beiden jedenfalls in der Früh und Abends 1-2 Scheiben selbstgebackenes 

Vollkornbrot oder Vollkornweckerl mit Butter bestrichen und Hefeflocken beim Brot. Wichtig dabei 

ist, dass es sich um Vollkorngetreide handelt, damit die Katzen mit allen wichtigen Vitaminen und 

Mineralstoffen ausreichend versorgt sind. 

Damit sie auch etwas Fleisch haben, habe ich von einem befreundeten Bauern Rindsfaschiertes 

bekommen, wovon ich ca. 2 EL (50 g) meist 2 mal täglich gebe. 

https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/11/weihnachten-zu-viele-geschenke-fur.html
https://www.erf.de/erf-mediathek/sendungen-a-z/erf-menschgott/workaholic-suechtig-nach-arbeit/67-543
https://www.erf.de/erf-mediathek/sendungen-a-z/erf-menschgott/workaholic-suechtig-nach-arbeit/67-543
https://www.peta.de/vegetarischehundeundkatzen#.Wg0OHCaKSUn
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Zu Mittag bekommen die beiden meist vom eigenen Mittagessen etwas ab: Kartoffeln mögen die 

ganz gern, aber auch Bohnen, Kichererbsen, Teigwaren… - meist mit etwas Faschiertem vermischt. 

Die Katzen, welche wir früher hatten, als ich noch ein Kind war, hatten wir gar fast ohne Fleisch 

ernährt – meist Vollkornbrot mit Alsan Bio - Margarine bestrichen und mit Hefeflocken bestreut, 

aber eben auch Milch, welche für Katzen nicht so ratsam ist. Meine Omi tat es ebenso.  

Fleisch bekamen sie nur sehr selten, z.B. wenn wir Fisch aßen den Fischkopf. Aber sie konnten sich 

ja viele Mäuse fangen und fressen ;-) 

Globale Agrarwende gefordert Ist die weltweite Fleisch- und Milchindustrie der wahre Klimasünder?  

Die Heinrich-Böll-Stiftung klagt an: Die globale Fleisch- und Milchindustrie zerstöre mit ihren 

„XXL“-Emissionen das Weltklima. Daran drohe letztlich das Pariser Klimaabkommen zu scheitern. 

http://www.ingenieur.de/Themen/Klima-Umwelt/Ist-weltweite-Fleisch-Milchindustrie-wahre-

Klimasuender 

https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1569955906377047?pnref=story 

https://gesundesleben.online/index.php/aktuelles/31-neue-hofbewohner  

 

Warum bin ich VEGAN & warum mache ich ISS HAPPY? 

In diesem Video teile ich mit dir, wie ich vegan geworden bin und weshalb ich einen Blog zum 

Thema starte. 

https://www.youtube.com/watch?v=eHyVrge8n4A 

 

Unglaublich: Er trank nur seinen hausgemachten Rotwein und wurde 107 Jahre alt 

Man sagt, dass ein Glas Rotwein am Tag hilft, den Doktor fern zu halten. Aber was ist, wenn es 

mehrere Flaschen am Tag sind? Das ist es, was Antonio Docampo Garcia, der kürzlich verstorbene 

Kurator der Bodegas Docampo Weinberge in Spanien, jeden Tag trank, bis er im reifen Alter von 

107 Jahren verstarb. Der Schlüssel für Docampos langes, gesundes und gemütliches Leben, scheint 

der frisch vergorene Wein zu sein, den er bei fast jeder Mahlzeit anstelle von Wasser trank. Seine 

vertrauten Nachfolger erinnern sich liebevoll daran, wie der Winzer mit den rundlichen Wangen aus 

Ribadavia, fast bei jeder Gelegenheit, nie ohne sein Lieblingsglas Wein in der Hand erschien. “Er 

konnte einen Liter und einen halben auf einmal trinken,“ sagte Docampos Sohn Manuel der 

Lokalzeitung La-Voz-de-Galicia. „Wenn wir beide zu Hause waren, konnten wir 200 Liter Wein pro 

Monat konsumieren. Er trank nie Wasser.“ 

http://www.die-gesunde-wahrheit.de/2017/10/30/rotwein/  

 

40 Tage ohne Zucker – Das passiert im Körper | Projekt: Zuckerfrei 

In den 40 Tagen der „Projekt: Zuckerfrei“-Challenge verzichten wir gemein sam auf raffinierten 

Zucker und Zuckeralternativen. Eine Übersicht zum Abhaken der 40 Tage als Download findest du 

hier und Antworten auf häufig gestellte Fragen auf der FAQ-Seite. Unterstützung findest du in 

der Facebook-Gruppe zur „Zuckerfrei“-Challenge! 

Schon innerhalb der 40 Tage Zuckerverzicht finden deutliche Veränderungen im Körper statt. 

Welche Veränderungen passieren (können), erkläre ich dir in diesem Artikel. 

http://www.projekt-gesund-leben.de/2017/02/40-tage-ohne-zucker-das-passiert-im-koerper-projekt-

zuckerfrei/ 

http://www.ingenieur.de/Themen/Klima-Umwelt/Ist-weltweite-Fleisch-Milchindustrie-wahre-Klimasuender
http://www.ingenieur.de/Themen/Klima-Umwelt/Ist-weltweite-Fleisch-Milchindustrie-wahre-Klimasuender
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1569955906377047?pnref=story
https://gesundesleben.online/index.php/aktuelles/31-neue-hofbewohner
https://www.youtube.com/watch?v=eHyVrge8n4A
http://www.die-gesunde-wahrheit.de/2017/10/30/rotwein/
http://www.projekt-gesund-leben.de/shop/zuckerfrei-die-40-tage-challenge/
http://www.projekt-gesund-leben.de/2017/02/projekt-zuckerfrei-die-40-tage-challenge-startet/
http://www.projekt-gesund-leben.de/2017/02/projekt-zuckerfrei-die-40-tage-challenge-startet/
http://www.projekt-gesund-leben.de/faq/
https://www.facebook.com/groups/1001528689874742/
http://www.projekt-gesund-leben.de/2017/02/40-tage-ohne-zucker-das-passiert-im-koerper-projekt-zuckerfrei/
http://www.projekt-gesund-leben.de/2017/02/40-tage-ohne-zucker-das-passiert-im-koerper-projekt-zuckerfrei/
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MRT-Kontrastmittel lagern sich im Gehirn ab – Chuck Norris beklagt Schäden durch 

Gadolinium bei seiner Frau 

Das MRT, die Magnetresonanztomographie ist ein sogenanntes „bildgebendes Verfahren“ zur 

Darstellung von Strukturen in Organen und Geweben des menschlichen Körpers. Umgangssprachlich 

nennen die Patienten das bei mir in der Praxis „Die Röhre“, beziehungsweise: „Ich war in der 

Röhre“. Vorteil des MRT im Gegensatz zum Röntgen: es gibt keine Röntgenstrahlung, die den 

Patienten belastet. Und daher wird diese Methode von der Schulmedizin als „sicher“ gefeiert. 

Theoretisch… 

http://naturheilt.com/blog/toll-mrt-kontrastmittel-lagern-sich-im-gehirn-ab/ 

 

Zachhiesenhof - Weinbergschule 

Vor etwa einer Woche habe ich mir in Linz bei befreundeten Christen diesen Film über den 

Zachhiesenhof angesehen: https://www.youtube.com/watch?v=_8d9xnfunZk  

Am Zachhiesenhof, einem großen Bio- Bauernhof am Salzburger Wallersee lebt die 

Glaubensgemeinschaft „Werktätige Christen“. Es gibt auch eine Privatschule mit 

Öffentlichkeitsrecht, die die Betreiber erweitern wollen. Doch es sind massive Vorwürfe gegen die 

Schule aufgetaucht.  

In dem Film wird dargestellt, dass an eben diesem Hof sehr autoritäre Strukturen vorherrschen. Die 

Frau des Betreibers steht auch in direktem Kontakt mit „Jesus“, nach dem sich alle halten müssen. 

Zudem ist die Familie beeinflusst von Jakob Lorbeer, Anastasia….  

Die Bibel warnt deutlich (Kor. 11,4), daß in den letzten Tagen fremde Lehren hervorkommen 

werden, die einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium verkünden. 

Wenn jemand der Gemeinschaft beitreten will, muss er alles verkaufen und der Sekte abliefern – es 

gibt dann also kein leichtes Zurück mehr! So wird dort auch Angst gemacht vor diversen 

Endzeitereignissen… - der Archehof sei der einzig sichere Ort für diese Zeit… 

Offizielle Stellungnahme zur ORF Sendung Am Schauplatz 'Die Kinder vom Zachhiesenhof' 

http://www.weinbergschule.at/index.php/de/  

 

Wikipedia über die Weinbergschule am Zachhiesenhof: 

Dabei verfolgt die Weinbergschule reformpädagogische Ansätze, die neben der klassischen und 

praxisbezogenen Wissensvermittlung die Entwicklung einer eigenständigen, verantwortungsvollen 

Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. 

Die Kinder und Jugendlichen arbeiten und lernen hier aus eigenem Antrieb und intrinsischer 

Motivation und werden durch verschiedene Lernbegleiter bei der Findung ihrer Stärken und 

Potentiale unterstützt. Die Kinder und Jugendlichen stehen vor der Herausforderung, sich durch 

eigene Motivation die für ihren Lebensweg notwendigen Fähigkeiten und Wissensinhalte zu 

erwerben. Dies geschieht – wo immer nur möglich – im praktischen Tun und in realen 

Lebenssituationen. Neben der Wissensvermittlung werden Erfahrungen erlebt, geteilt und paarweise 

oder in Gruppen reflektiert und unterstützt. 

Es gilt folgendes Motto: „Das Leben ist Schule“. Im Laufe der Schulzeit und des persönlichen 

Wachstums haben die Schüler die Möglichkeit, immer mehr Verantwortung in den verschiedensten 

Bereichen des Schulgeschehens und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu übernehmen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbergschule_(Seekirchen_am_Wallersee) 

Das Ganze erinnert mich an die Laisschule, welche in den letzten Jahren in der alternativen Szene 

immer mehr Zulauf bekommt. Diese Lernmethode hat sicherlich seine Berechtigung und ich finde 

sie grundsätzlich gut. 

http://naturheilt.com/blog/toll-mrt-kontrastmittel-lagern-sich-im-gehirn-ab/
https://www.youtube.com/watch?v=_8d9xnfunZk
http://www.weinbergschule.at/index.php/de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbergschule_(Seekirchen_am_Wallersee)
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbergschule_(Seekirchen_am_Wallersee)
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Wikipedia über den Zachhiesenhof: 

Die Trägergemeinschaft von Zachhiesenhof und Weinbergschule, die Gemeinschaft der Werktätigen 

Christen für ein neues Jerusalem, wurde 2007 im Bericht über die Tätigkeit der Bundesstelle für 

Sektenfragen des Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend erwähnt.[5] 

Im Zuge von Recherchen tauchten 2017 massive Vorwürfe gegen diese Schule und den Betreiber 

Hannes Mair auf, die Kinder sollen am Hof isoliert und in einer autoritären Gemeinschaft 

leben.[6] Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg, der Landesschulrat und die Bundesstelle für 

Sektenfragen sind mittlerweile alarmiert und kritisieren das Schulkonzept und dessen 

Umsetzung. [7] Das alternative Schulprojekt wird von kirchlichen Insidern als „mit katholischer 

Lehre nicht vereinbar“ klassifiziert, dort hätte eine „eigenständige Gruppe, die auf einigen wenigen 

Personen aufgebaut ist und sich auf einen eigenen Weg gemacht hat“, das Sagen übernommen.[8] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zachhiesenhof  

Der Satzteil „mit katholischer Lehre nicht vereinbar“ ist doch auch ein wenig lächerlich. Wer sagt 

denn, dass die katholische Lehre gut und richtig sei? 

Insbesondere der Name dieser Gemeinschaft macht schon stutzig: Werktätigen Christen für ein neues 

Jerusalem 

Die berufen sich scheinbar ganz auf die Werke durch welche sie gerecht werden wollen vor Gott. 

So meinen manche, dass es nicht genügt durch den Glauben gerettet zu sein und sonst nichts zu tun, 

zu ändern. Aber die Werke dienen nicht der Errettung, sondern sie sind die Konsequenz der 

Errettung, die Folge davon. Nach der Errettung ist es uns ein Anliegen gute Werke zu tun und das bei 

aller Unvollkommenheit, welche das Anliegen immer wieder scheitern lassen kann. Aber der 

Grundsatz ist, dass wir aus uns heraus NICHTS tun können für unsere Errettung, sondern alles nur 

Gottes Werk mit uns ist. Er hat es angefangen, Er wird es vollenden. Nicht du, nicht ich, nicht sonst 

wer und auch keine Werke 

„…denn ‹durch› die Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und dieses nicht aus euch – Gottes 

Gabe ist es –, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme, denn sein Gebilde sind wir, in 

Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln 

sollten.“ 

Eph. 2, 8-10 

Abschließend ist zu sagen, dass ich es grundsätzlich sehr vorbildhaft und nachahmenswert finde wie 

die leben als Gemeinschaft auf einem Biobauernhof – davon bräuchten wir unbedingt mehr (ich will 

in Zukunft auch etwas Ähnliches aufbauen). Immerhin stehen überall große Bauernhöfe, in welchen 

nur sehr wenige Menschen leben und damit fehlt auch Arbeitskraft für eine wirklich nachhaltige 

Bewirtschaftung. 

Was ich aber eben absolut gar nicht gutheißen kann, ist diese ganze Sektenstruktur! 

Abschließend betrachtet sehe ich diese Gemeinschaft auch als eine Art Apell an jene Christen und 

Namenschristen, welche sich diese Sendung mit verurteilender Haltung anschauten. Diese 

werktätigen Christen sind eben doch sehr vorbildhaft alleine in Bezug auf die Landwirtschaft, 

wohingegen doch bei vielen Christen die Bequemlichkeit, Weltliebe und Fleischeslust siegt, anstatt 

nachhaltiger zu leben und Gottes Willen zu suchen und tun. 

 

Glyphosat bleibt zugelassen: 5 Dinge, die du jetzt tun kannst 

Seit Montag steht fest: Glyphosat bleibt in der EU weiterhin zugelassen. Wenn die Politik das 

Pflanzengift nicht verbietet, bleibt nur eins: selbst aktiv werden. Fünf Dinge, die du jetzt gegen 

Glyphosat tun kannst. 

https://utopia.de/glyphosat-zulassung-was-du-tun-kannst-71240/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Werkt%C3%A4tige_Christen_f%C3%BCr_ein_neues_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkt%C3%A4tige_Christen_f%C3%BCr_ein_neues_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/Zachhiesenhof#cite_note-5
https://de.wikipedia.org/wiki/Zachhiesenhof#cite_note-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Zachhiesenhof#cite_note-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Zachhiesenhof#cite_note-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Zachhiesenhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkt%C3%A4tige_Christen_f%C3%BCr_ein_neues_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkt%C3%A4tige_Christen_f%C3%BCr_ein_neues_Jerusalem
https://utopia.de/glyphosat-zulassung-was-du-tun-kannst-71240/
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Mediathek-Tipp: Glyphosat – auf Kosten des Menschen 

Ist Glyphosat nun gefährlich oder nicht? Der Fotograf Pablo Piovano beantwortet diese Frage auf 

seine Weise. Er hat in Argentinien Menschen fotografiert, die auf mit Pflanzenschutzmitteln 

besprühten Feldern gearbeitet haben. Ein sehenswertes Video in der ARD-Mediathek. 

https://utopia.de/mediathek-glyphosat-auf-kosten-des-menschen-71304/ 

 

Water - Die geheime Macht des Wassers 

Wasser ist das wichtigste Element auf unserem Planeten. Es umgibt uns an jedem Tag, in jedem 

Augenblick unseres Lebens. Mehr als drei Fünftel der Fläche unseres Erdballs sind mit Wasser 

bedeckt, aber was wissen wir WIRKLICH über dieses rätselhafte Element? Zum ersten Mal in der 

Geschichte der Menschheit haben nun führende Wissenschaftler, Schriftsteller und Philosophen 

versucht, das Geheimnis des Wassers zu entschlüsseln. In zahlreichen Experimenten wurde auf 

beeindruckende Weise aufgezeigt, wie Umwelteinflüsse prägende Spuren im Wasser hinterlassen: 

Alles, was um das Wasser herum geschieht, wird gleichsam aufgezeichnet. Alles, was mit Wasser in 

Berührung kommt, hinterlässt eine Spur! Wussten bereits unsere Vorfahren von diesem Geheimnis, 

als sie versucht haben, mit silbernen Gefäßen gewöhnliches Wasser in Heilwasser zu verwandeln? 

Wieso verwendet der Präsident der Vereinigten Staaten zur Handdesinfektion strukturiertes Wasser? 

Wie beeinflussen menschliche Emotionen nachhaltig die Struktur von Wasser? Und hat Wasser 

womöglich eine Art Gedächtnis, vergleichbar mit der Festplatte eines riesigen Computers, die 

sämtliche Daten des Lebens für immer abspeichert? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Osih3pGqk&feature=youtu.be 

Ganz wunderbar interessanter Film. Allem stimme ich zwar nicht überein, insbesondere so manchen 

spirituellen Aussagen, aber ansonsten sehr sehenswert. 

Für eine gute Wasserqualität haben wir schon sehr viele Umstände auf uns genommen. Früher hatten 

wir bei unserem Hausbrunnen im Elternhaus einen Nitratwert von ca. 20 mg/l. Meine Omi, wo ich 

jetzt wohne hatte über 50 mg/l Nitrat beim Brunnen. Also haben wir viel Geld ausgegeben für 

sämtliche Wasserreinigungsgeräte und Wasser mit Glasflaschen von diversen Quellen geholt. 

Also haben wir dann vor ca. 20 Jahren die 2 Brunnen auf etwa 50 Meter nachbohren lassen, was je 

Brunnen über 70.000 Schilling gekostet hat. 

Das Wasser bei dem gebohrten Brunnen wo ich jetzt wohne ist mir qualitativ jetzt auch nicht mehr 

gut genug – so hole ich seit einigen Monaten vom anderen Brunnen das Wasser in 5 l Kanister. Zu 

Beginn habe ich die 5 l Kunststoffkanister vom destillierten Wasser verwendet. Das Problem war, 

dass sich darin bald ein grüner Belag bildete und das Wasser daraus schmeckte bald nicht mehr gut, 

bekam davon Verstopfung, Blähungen, leichten Durchfall. Also habe ich nun auf 5 l Glasflaschen 

gewechselt. Ein Freund hat mir auch gesagt, dass Kunststoffflaschen nur einmal verwendet werden 

sollen, denn sobald Sauerstoff hineingelangt werden schädliche Stoffe ins Wasser abgegeben. Auch 

sollte Wasser nach Möglichkeit nicht 2-mal oder gar öfters gekocht werden, da dies auch schädlich 

wirkt. 

 

Schuld sind insbesondere die konventionellen Bauern mit der Ausbringung all der Kunstdünger, 

„Pflanzenschutzmittel“ und Gülle. Insbesondere sind aber auch die Konsumenten schuld, welche das 

ganze kaufen und jene, die besonders viel Fleisch essen. 

Klar, die meisten Leute trinken auch solch arg belastetes Wasser und tut ihnen scheinbar nichts – wir 

sind da aber ganz besonders empfindlich. Ich traue mir fast gar nicht mehr von woanders Wasser zu 

trinken. 

Gerade im Sommer war ich in Wels bei einem Permakulturgärtner – habe dort ½ l Wassser 

getrunken. Am Abend, in der Nacht und nächsten Tag hatte ich dann ziemliche Schmerzen bei der 

https://utopia.de/mediathek-glyphosat-auf-kosten-des-menschen-71304/
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Osih3pGqk&feature=youtu.be
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Blase, konnte fast kein Wasser lassen…. Das Krasse ist, dasss die Leute dort das Wasser auch schon 

immer trinken und nichts spüren – besonders gesund sehen die aber auch nicht aus. 

Im September habe ich bei Gerhard Zwingler in Steyr auch ½ l Tee getrunken – hernach bekam ich 

Verstopfung und leichten Durchfall, Blähungen…. Das Problem ist, dass deren Wasser von einer 

Quelle kommt, wo darüber ein Bauer sein Feld konventionell bewirtschaftet – so haben sie über 50 

mg/l Nitrate…. Jetzt hat die Familie Zwingler ein Wassereinigungsgerät um stolze 2500€ gekauft! 

Also das sind alles immense Kosten, welche echt nicht sein müssten, würden sich die Menschen nur 

nachhaltiger und gesünder ernähren. Darüber hinaus gäbe es dann auch kaum Kosten für das 

Gesundheitssystem… Dasselbe gilt natürlich für das restliche Konsumverhalten, insb. Kleidung, 

welche ich vorwiegend gebraucht oder neu aus biologischer Baumwolle/Hanf kaufe. 

Wer müsste hier eigentlich zur Kassa gebeten werden für all die gesundheitlichen und psychischen 

Schäden, welche nicht sein müssten? 

 

Bei der Schöpfung 

Und Gott sah, dass es gut war – immer noch? 

Alles, was der perfekte Gott anfasst, ist gut. Das sagte er immer wieder bei der Schöpfung. Doch 

heute? Auf der Erde geschieht jeden Tag so viel Böses, auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Und 

tatsächlich wollte Gott alle Menschen eigentlich vernichten… 

http://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/319377-und_gott_sah_dass_es_gut_war_immer_noch.html 

 

Überall Plastik: Diese Bilder aus der Karibik tun weh 

Eine Fotografin hat Bilder aus der Karibik veröffentlicht, die einmal mehr verdeutlichen, wie 

schlimm es um unsere Ozeane steht: Statt klares Wasser und Meeresidylle zeigen die Fotos 

Plastikmüll, soweit das Auge reicht. 

https://utopia.de/plastik-muell-meer-karibik-68438/ 

 

Werbung für Abtreibung: Ärztin muss Geldstrafe zahlen 

Das Amtsgericht Gießen hat eine Ärztin zur Zahlung von 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Sie hat 

unerlaubt Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemacht, befand das Gericht. 

https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/11/24/werbung-fuer-abtreibung-

aerztin-muss-geldstrafe-zahlen/ 

 

Siemens streicht 6900 Jobs – da haben die Klimaretter ja schon mal was erreicht. 

Für die vielen Beschäftigten, die jetzt ihre Arbeit verlieren verändert sich das Klima gewaltig. Leider 

in die falsche Richtung. 

„Es ist erst viele Jahre her, da fanden sich in Zeitungen Karikaturen zu Weihnachten mit Palmen am 

Brandenburger Tor. Der Klimawandel sollte es möglich machen. Nun heißt es, in der deutschen 

Hauptstadt und vielen anderen Regionen habe es seit 110 Jahren noch nie so viel Schnee gegeben. 

Wir hätten den kältesten Dezember seit mehr als 40 Jahren erlebt. 

Nach all den Klimaprognosen über die Erderwärmung ist freilich kaum jemand darauf vorbereitet 

gewesen, obwohl bereits der Winter 2009/10 ungewöhnlich hart war. Damals aber hieß es, das sei 

eine absolute Ausnahme. Entsprechend waren jetzt erneut weder die Bahn noch 

Autobahnmeistereien noch erst recht der Flugverkehr genügend gewappnet. 

http://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/319377-und_gott_sah_dass_es_gut_war_immer_noch.html
https://utopia.de/plastik-muell-meer-karibik-68438/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/11/24/werbung-fuer-abtreibung-aerztin-muss-geldstrafe-zahlen/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/11/24/werbung-fuer-abtreibung-aerztin-muss-geldstrafe-zahlen/
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https://www.soulsaver.de/zeitgeist/siemens-streicht-6900-jobs-da-haben-die-klimaretter-ja-schon-

mal-was-erreicht/ 

 

Wie stellst Du Dir die Welt in 50 Jahren vor? 

Als die Frage auf mich zu kam, wie ich mir die Zukunft in 50 Jahren vorstelle, dachte ich zuerst: So 

wie heute, nur ein bisschen anders. Andererseits versuche ich seit so vielen Jahren mein Leben 

konkret zu verändern und auch auf gesellschaftliche Veränderungen hinzuwirken. Es wäre also fast 

schon schade, wenn sich so wenig tun wird. Daher möchte ich heute nicht unbedingt die Welt 

zeichnen, wie ich glaube, dass sie sein wird, sondern eine Utopie, wie sie sein könnte, wenn wir es 

wollen. 

https://experimentselbstversorgung.net/bsh-wie-stellst-du-dir-die-welt-in-50-jahren-vor/#comment-

42618 

Ich sehe die Zukunft auch ziemlich ähnlich - was ich anders sehe sind  

1. die 4 h Arbeitszeit pro Tag - das geht sicher nicht in allen Berufen. Denken wir nur an die Berufe, 

welche eine sehr hochqualifizierte und langwierige Ausbildung bedürfen. da wäre es ja glatt eine 

Verschwendung, wenn diese so ausgebildeten Personen nur 4 h arbeiten würden. Meiste machen die 

deren Job ja sowieso gerne und arbeiten länger. 

2. Ich finde ein Shirt mit eingebautem Sensor, welcher einen Herzinfarkt erkennt echt doof - wenn 

man sich dagegen wirklich gesund vegan ernähren würde, dann dürfte man eh nicht krank werden. 

ein wirklich sehr gesundes veganes Kochbuch hab ich hier 

erstellt: https://gesundesleben.online/index.php/rezeptesammlung 

3. Von synthetischem Fleisch halte ich rein gar nichts - gesund ist es sicher nicht und viele Menschen 

lassen sich deren Fleisch sicher nie verbieten - höchstens drastisch reduzieren, was ja auch der 

Umwelt dann nicht schaden würde. 

Was ich in Zukunft für die Städte besonders wichtig erachte sind 

Waldgärten: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1587711524601485?pnref=story 

https://gesundesleben.online/index.php/permakultur 

Bis vor einigen Jahren war ich sehr geprägt von allerlei sehr negativen Zukunftstheorien - ohne 

positive Zukunftsvisonen hätte ich sicherlich auch nie meine Projekte in der Weise umgesetzt. Die 

negativen Zukunftstheorien waren aber auch notwendig für die Anfangsschritte, welche ich sonst 

wohl auch nie gegangen wäre... - so ähnlich ist es sicher auch manchen anderen Projektgründern in 

dem Bereich gegangen? 

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“ 

 „Der größte Fehler, den Menschen im Leben machen können,  

ist, mit dem, was ihnen Freude bereitet, kein Geld zu verdienen.“  
Malcom S. Forbes. 

 

 „Wer seine Arbeit liebt, muss nie mehr arbeiten.“ 

 

Agenda 2050: Der neue Totalitarismus 

Die Vision, die Merkel bewegt 

„Dialoge Zukunft. Visionen 2050“ - Im Jahre 2050 sollen wir in einer bargeldlosen Multikulti-

Gender-Welt leben, in der alle Nationen aufgelöst sind. Das ist die Vision, die von Angela Merkel 

gelobt und angestrebt wird. 

http://www.freiewelt.net/nachricht/die-vision-die-merkel-bewegt-10072711/  

 

https://www.soulsaver.de/zeitgeist/siemens-streicht-6900-jobs-da-haben-die-klimaretter-ja-schon-mal-was-erreicht/
https://www.soulsaver.de/zeitgeist/siemens-streicht-6900-jobs-da-haben-die-klimaretter-ja-schon-mal-was-erreicht/
https://experimentselbstversorgung.net/bsh-wie-stellst-du-dir-die-welt-in-50-jahren-vor/#comment-42618
https://experimentselbstversorgung.net/bsh-wie-stellst-du-dir-die-welt-in-50-jahren-vor/#comment-42618
https://gesundesleben.online/index.php/rezeptesammlung
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1587711524601485
https://gesundesleben.online/index.php/permakultur
http://www.freiewelt.net/nachricht/die-vision-die-merkel-bewegt-10072711/
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Obdachloser Veteran gibt Frau seine letzten 20 Dollar und ahnt nicht, dass dies für immer sein 

Leben verändern wird 

Eine zufällige Begegnung zwischen einem obdachlosen Mann und einer mitfühlenden Frau in Not 

führte schließlich dazu, das Leben beider zum Guten zu verändern. Alles begann, als Kate McClure 

(27) nach Philadelphia fuhr, um einen Freund zu besuchen und ihr auf [dem Highway] Interstate 

95 das Benzin ausging. 

http://derwaechter.net/obdachloser-veteran-gibt-frau-seine-letzten-20-dollar-und-ahnt-nicht-dass-

dies-fuer-immer-sein-leben-veraendern-wird 

 

Richard Sidey | Expedition Photography 

Sehr schöner Naturfilm 

https://player.vimeo.com/video/41225777?badge=0 

 

Rolls-Royce Phantom: Testfahrt im besten Auto der Welt 

Wer erholsame Ruhe, Abgeschiedenheit von der Welt und köstlichen Frieden sucht, kann sich in 

seinen Luxusatombunker zurückziehen. Muss er aber nicht. 

BIS MAN SELBER IN EINEM SITZT. In einem Phantom vor allem, dem Spitzenmodell der Marke. 

Vergessen sind die ordinären Schepperkisten von Daimler, die provinziellen Kübel von BMW oder 

die schirchen Elektroscherben von Tesla. Denn genau so stellt sich nun die Welt dar: Alles außerhalb 

der sechs Millimeter dicken Scheiben des Phantom ist bestenfalls ein Naserümpfen wert. Man kann 

auch eine Augenbraue hochziehen. 

https://www.trend.at/branchen/auto-mobilitaet/rolls-royce-phantom-testfahrt-auto-welt-8451166 

 

Waymo schickt Roboterautos allein auf Straße 

Das zum Google Konzern gehörende Unternehmen Waymo hat im US-Bundesstaat Arizona erstmals 

fahrerlose Autos im Einsatz. 

https://www.trend.at/branchen/auto-mobilitaet/waymo-roboterauto-strasse-8415996 

 

Daimler forscht in Israel 

„Israel ist das Land mit dem weltweit viertgrößten Talentpool“ 

Vor wenigen Tagen reiste Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche nach Tel Aviv. Dort weihte er das 

neue Forschungs- und Entwicklungszentrum des Konzerns ein und erklärte seine Zukunftsvision des 

Verkehrs. Er sprach von elektrischen Wagen, „die in automatisierten Flotten von Robo-Taxis“ 

unterwegs sein werden. 

http://www.livenet.ch/magazin/international/asien/319699-

israel_ist_das_land_mit_dem_weltweit_viertgroessten_talentpool.html 

 

Gigantisches Datencenter entsteht am Polarkreis – zum Energie sparen  

Gewaltige Kapazitäten, ein ebensolcher Energieverbrauch – und doch soll das Datencenter von 

Kolos in Norwegen ein Öko-Projekt werden. Die Kälte in der Polarregion soll für das Projekt sogar 

ein Vorteil sein und Energie sparen. 

http://www.ingenieur.de/Themen/Architektur/Gigantisches-Datencenter-entsteht-am-Polarkreis-

Energie-sparen 

http://derwaechter.net/obdachloser-veteran-gibt-frau-seine-letzten-20-dollar-und-ahnt-nicht-dass-dies-fuer-immer-sein-leben-veraendern-wird
http://derwaechter.net/obdachloser-veteran-gibt-frau-seine-letzten-20-dollar-und-ahnt-nicht-dass-dies-fuer-immer-sein-leben-veraendern-wird
https://player.vimeo.com/video/41225777?badge=0
https://www.trend.at/branchen/auto-mobilitaet/rolls-royce-phantom-testfahrt-auto-welt-8451166
https://www.trend.at/branchen/auto-mobilitaet/waymo-roboterauto-strasse-8415996
http://www.livenet.ch/magazin/international/asien/319699-israel_ist_das_land_mit_dem_weltweit_viertgroessten_talentpool.html
http://www.livenet.ch/magazin/international/asien/319699-israel_ist_das_land_mit_dem_weltweit_viertgroessten_talentpool.html
http://www.ingenieur.de/Themen/Architektur/Gigantisches-Datencenter-entsteht-am-Polarkreis-Energie-sparen
http://www.ingenieur.de/Themen/Architektur/Gigantisches-Datencenter-entsteht-am-Polarkreis-Energie-sparen


 
17 

Paypal-Gründer erschafft weltweit erste schwimmende Nation, um „Menschheit von Politikern 

zu befreien“ 

PayPal-Gründer Peter Thiel leitet ein Projekt, um eine unabhängige Nation zu erschaffen, die auf 

internationalen Gewässern schwimmt und innerhalb ihrer eigenen Gesetze operiert. Die weltweit 

erste schwimmende Nation, die sich 2020 vor der Insel Tahiti im Pazifischen Ozean manifestieren 

soll, ist dazu angelegt, um „die Menschheit von Politikern zu befreien“. 

http://derwaechter.net/paypal-gruender-erschafft-weltweit-erste-schwimmende-nation-um-

menschheit-von-politikern-zu-befreien 

 

„Unsichtbar“-Strahl 

Punktgenaue Gegenstrahlung macht Objekte unsichtbar 

So unglaublich es klingen mag, ein Gegenlichtstrahl könnte dazu dienen, Objekte optisch 

verschwinden zu lassen. Eine Punktgenaue Gegenstrahlung bewirkt im Labor einen optischen 

Tarnkappen-Effekt. 

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/punktgenaue-gegenstrahlung-macht-

objekte-unsichtbar-13372493 

 

Hype um Cybergeld Warum Bitcoins eher Glücksspiel sind als Geldanlage  

Sie wollen Bitcoins kaufen? Nur zu, Glücksspiel kann ja auch Spaß machen. Nur als Geldanlage 

sollten Sie die Kryptowährung lieber nicht betrachten. Dafür ist die Sache viel zu riskant. 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/bitcoin-warum-die-kryptowaehrung-eher-gluecksspiel-als-

geldanlage-ist-a-1181114.html 

 

Bitcoin-Schürfen ist ein Energieproblem geworden 

Laut einer neuesten Studie ist der Energieaufwand für die globale Produktion von Bitcoins dieses 

Jahr grösser geworden als der Stromverbrauch jeweils von fast 160 Länder. So ist mehr Strom nötig 

um die Computer zu betreiben als zum Beispiel Irland verbraucht oder die meisten afrikanischen 

Länder. Mit Daten die von Digiconomist stammen hat PowerCompare.co.uk errechnet, 29,5 

Terrawatt an Elektrizität wurde benötigt um Bitcoins zu „schürfen“, im Vergleich zu 25 Terrawatt 

die Irland pro Jahr verbraucht. 

http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/11/bitcoin-schurfen-ist-ein-energieproblem.html 

Gewinnmitnahme verursacht Bitcoin-Crash 

http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/11/gewinnmitnahme-verursacht-bitcoin-crash.html 

Das derzeitige Problem des Geldsystems ist ja eher, dass es immer mehr Menschen gibt, welche 

nicht mehr recht wissen, was sie mit deren steigendem Vermögen anfangen sollen, aber für die 

Zukunft was ansparen wollen. Das Vertrauen in die Währungen schwindet, also werden Alternativen 

gesucht, wie Aktien, Gold, Bitcoin... Wenn jemand vor paar Jahren Bitcoins kaufte um 100€ hat er 

jetzt sagenhafte 100.000 € würde er verkaufen. Das Geld kommt aber nicht von irgendwoher, 

sondern eben von jenen Wahnsinnigen, die jetzt noch kaufen! Diese werden deren Einsatz wohl nie 

zurückbekommen, denn ich denke das Hoch ist jetzt erreicht! Diejenigen, welche vor paar Jahren 

schon gekauft haben, werden dieses Vermögen jetzt sicherlich auch sinnvoll investieren denke ich, 

im Gegensatz von jenen, welche vor 1-2 Monaten noch aufgesprungen sind aus lauter Gier... Solche 

Spekulationsgeschäfte kurbeln auch gut die Wirtschaft an, weil so manche Marktteilnehmer Dinge 

kaufen, welche sie sonst nie kaufen würden. Das Geldsystem sollte sich ja dahinbewegen, dass alles 

gratis ist, aber keine Inflation vorhanden. Das funktioniert nur bei einer gereiften Bevölkerung für 

ethisches gerechtes Handeln und einem bereits vorhandenen materiellen Überfluss! 

http://derwaechter.net/paypal-gruender-erschafft-weltweit-erste-schwimmende-nation-um-menschheit-von-politikern-zu-befreien
http://derwaechter.net/paypal-gruender-erschafft-weltweit-erste-schwimmende-nation-um-menschheit-von-politikern-zu-befreien
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/punktgenaue-gegenstrahlung-macht-objekte-unsichtbar-13372493
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/punktgenaue-gegenstrahlung-macht-objekte-unsichtbar-13372493
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/bitcoin-warum-die-kryptowaehrung-eher-gluecksspiel-als-geldanlage-ist-a-1181114.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/bitcoin-warum-die-kryptowaehrung-eher-gluecksspiel-als-geldanlage-ist-a-1181114.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/11/bitcoin-schurfen-ist-ein-energieproblem.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/11/gewinnmitnahme-verursacht-bitcoin-crash.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/11/gewinnmitnahme-verursacht-bitcoin-crash.html
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Zum Nachdenken ganz abgesehen vom Weiterleiten an möglichst viele! 

Relationen des Lebens 

Komisch, dass 100 Euro nach so viel „aussehen“, wenn du sie der Kirche gibst aber so wenig, wenn 

du damit einkaufen gehst. 

Komisch, wie lange es dauert, Gott für eine Stunde zu dienen, oder aber wie kurz eine Stunde Sport 

ist! 

Komisch, wie lange ein paar Stunden in der Kirche sind, und wir kurz sie sind, wenn du ein Video 

schaust. 

Komisch, wenn uns nichts einfällt, was wir beten können, aber wir unserem Freund immer etwas zu 

erzählen wissen. 

Stell Dir vor, Folgendes passiert Dir: 

Eines Morgens während eines Gottesdienstes sind 2000 Christen überrascht, 2 Männer zu erblicken, 

die beide von Kopf bis Fuß in schwarze Kleider eingehüllt sind und Maschinengewehre tragen. Einer 

der Männer ruft: „Jeder, der bereit ist eine Kugel für Christus zu erhalten, bleibe da stehen, wo er 

gerade steht!“ Sofort fliehen der Chor, die Diakone und die meisten der Versammelten. Von den 

2000 bleiben ungefähr nur 20 stehen. Der Mann, der gesprochen hatte, nimmt seine Maskerade ab, 

sieht den Prediger an und sagt: „Okay Pastor, ich habe alle Heuchler entfernt! Jetzt kannst Du mit 

Deinem Gottesdienst anfangen. Ich wünsche einen schönen Tag!“ Und die beiden Männer drehen 

sich um und gehen hinaus. 

http://www.bibelkreis.ch/forum/frage928.htm  

 

 

Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link bei Erscheinung der neuen Ausgabe – bei Interesse 

einfach melden! Freue mich über jegliche Feedbacks. Ich bin auch sehr interessiert an ausführlichen 

persönlichen Gesprächen und Austausch über solche von mir behandelten Themen. 

Kontakt:  

andreask1@gmx.at   

info.krise@yahoo.de   

 0650/490 33 99  

Facebook:  

https://www.facebook.com/andreas.konig.37604  

Weitere Artikel:  

https://gesundesleben.online/index.php/orientierung-im-aktuellen-

zeitgeschehen  

http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-

zeitgeschehen-aktuelle-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. 
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