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Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Jänner 2018 

Von Andreas König  

 

„Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam.“ 

Hebräer 4,12 

 „Mach ein Feuer und verbrenne sie!“ 

Vor vielen Jahren zog ein Bibelbote 

mit seinem schweren Rucksack durch 

ein Waldgebiet auf Sizilien. Plötzlich 

stand ein bewaffneter Mann vor ihm, 

der ihn nach dem Inhalt seines 

Rucksacks fragte. 

„Darin trage ich Bibeln und 

Bibelteile“, sagte der Christ. 

„Dann mach ein Feuer und verbrenne 

sie!“, befahl der Räuber. 

Der Christ zündete ein Feuer an. 

Doch dann fragte er, ob er aus jedem 

Buch noch einen kurzen Abschnitt 

vorlesen könne, bevor er es in die 

Flammen würfe. Als der Räuber es erlaubte, öffnete der Evangelist eines der Bücher und las den 23. 

Psalm vor: „Der HERR ist mein Hirte …“ 

Aus dem nächsten Büchlein nahm er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,25-37). 

Aus dem Band mit dem Matthäus-Evangelium las der Christ aus der Bergpredigt des Herrn Jesus vor 

(Kap. 5-7). Und dann kam das „Hohelied der Liebe“ aus den Briefen des Apostels Paulus (1. 

Korinther 13). 

Und jedes Mal rief der Räuber aus: „Das ist ein gutes Buch! Das darf man nicht verbrennen; gib es 

mir!“ So wurde schließlich keins der Bücher verbrannt. Der Räuber nahm alle mit und entfernte sich, 

ohne dem Bibelboten etwas zuleide zu tun. 

Einige Jahre später traf der Christ diesen Mann wieder. Der war kein Räuber mehr. Er war Christ 

geworden und erzählte nun selbst die gute Botschaft der Bibel weiter. – Gottes Wort hatte sein Herz 

berührt und sein Leben von Grund auf verändert. 

„Das Evangelium ist Gott Kraft  

zum Heil jedem Glaubenden.“     Römer 1,16 

https://www.gute-saat.de/ 

 

„Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus  

befreit dich vom Gesetz der Sünde und des Todes“  

Röm.8,2 

Welch eine gewaltige Verheißung liegt in dieser elementaren Definition des Apostels Paulus 

eingebaut. Doch leider gehen die meisten Gläubigen achtlos und ahnungslos an dieser Proklamation 

des Heiligen Geistes vorbei. Hauptsächlichster Grund ist Unkenntnis und die Überforderung, die 

Kernaussage logisch und geistlich zu erfassen. Wir wollen sie deshalb sorgfältig und mit einfachen 

Worten erarbeiten. 

https://www.gute-saat.de/
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https://www.schaermin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=480&Itemid=26 

Zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus: Jer. 31,31-34; Hebr. 8,8-12; Mt. 5,17; Röm. 

7,22; 7,23; 7,25; Jak. 2,12; 1.Kor. 9,21; Gal. 6,2; 1.Tim. 1,8 

Die Frage ist: Gehört mein Leben wirklich Jesus Christus - hab ich ihm das Steuer in die Hand 

gegeben - ihm mein Leben anvertraut? Lebe ich vom Kreuz her - ich bin gestorben - Christus lebt in 

mir! 

„Wer Gott aufgrund des Wortes Gottes recht geben will, muss sich selber unrecht 

geben. Wer anfangen will, Gott zu glauben, muss aufhören, sich selber zu glauben. 

Wer Gott zusagen will, muss sich selber absagen. Wer Gott vertrauen will, muss sich 

selber misstrauen. Wer Gottes Weisheit und Wesen gewinnen will, muss die eigene 

Weisheit und das eigene Wesen verlieren.“  
Fritz Binde 

„denn durch das Gesetz starb ich dem Gesetz, damit ich ‹für› Gott lebe. Mit Christus zusammen bin 

ich gekreuzigt worden. Aber ich lebe – nicht mehr ich: Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch 

lebe, lebe ich im Glauben, ‹im Vertrauen› auf den Sohn Gottes, der mich liebte und sich selbst für 

mich hingab.“  
Gal. 2, 19-20 

  

Papst bemängelt Vaterunser-Übersetzung 

Papst Franziskus hat die Übersetzung der Formel „führe uns nicht in Versuchung“ im Vaterunser 

kritisiert. Nicht Gott sei es, der Menschen in Versuchung führt, sondern der Teufel, sagte das 

Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Fernsehinterview. Damit verbunden ist eine 

theologische Diskussion. 

https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/2017/12/08/papst-bemaengelt-vaterunser-

uebersetzung/ 

Ich habe nun bei der mir bekannten genauesten Übersetzung nachgesehen - das NT + Psalmen von 

Herbert Jantzen: 

13 Und bringe uns nicht in Versuchung 

hinein70, sondern befreie uns 

von dem Bösen71, °weil dein das Königreich 

ist und die Kraft und die 

Herrlichkeit, in Ewigkeit*.° 

Amen.’ 

 

70 i. S. v.: Und gib uns der Versuchung nicht 

preis 

71 d. h.: von Sünde und Satan und allem, das 

mit ihnen in die Welt gekommen ist 

 

Weihnachten: Sind alle Menschen als Kinder Gottes auf dem Weg in den Himmel? 

Einige Fragen, die sich uns zu Weihnachten wieder einmal stellen 

https://jesaja662.wordpress.com/2017/12/23/weihnachten-und-der-papst-sind-alle-menschen-als-

kinder-gottes-auf-dem-weg-in-den-himmel/  

„aber eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden.“ 

Math. 7,14 

https://www.schaermin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=480&Itemid=26
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/2017/12/08/papst-bemaengelt-vaterunser-uebersetzung/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/2017/12/08/papst-bemaengelt-vaterunser-uebersetzung/
https://jesaja662.wordpress.com/2017/12/23/weihnachten-und-der-papst-sind-alle-menschen-als-kinder-gottes-auf-dem-weg-in-den-himmel/
https://jesaja662.wordpress.com/2017/12/23/weihnachten-und-der-papst-sind-alle-menschen-als-kinder-gottes-auf-dem-weg-in-den-himmel/
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Vater unser 

 

Das “Vater unser“ Gebet ist eine große, aber auch segensreiche Herausforderung an uns. 

Ich kann nicht Vater sagen, wenn ich diese Beziehung zu Gott nicht lebe. 

Ich kann nicht unser sagen, wenn mir die anderen Christen gleichgültig sind. 

Ich kann nicht im Himmel sagen, wenn mein Interesse nur für die Erde gilt. 

Ich kann nicht geheiligt werde dein Name sagen, wenn ich im Zorn Gott fluche. 

Ich kann nicht dein Reich komme sagen, wenn ich Gott nicht gehorsam bin. 

Ich kann nicht dein Wille geschehe sagen, wenn ich Gottes Wille für mein Leben nicht annehme. 

Ich kann nicht wie im Himmel so auf Erden sagen, wenn ich die Wahrheit über Gott nicht 

weitersage. 

Ich kann nicht unser tägliches Brot gib uns heute sagen, wenn ich den Notleidenden nicht helfe. 

Ich kann nicht und vergib uns unsere Schuld sagen, wenn ich mein Unrecht nicht zugebe. 

Ich kann nicht wie auch wir vergeben unseren Schuldigern  sagen, wenn ich gegen jemanden einen 

Groll habe. 

Ich kann nicht und führe uns nicht in Versuchung sagen, wenn ich in der Versuchung bleiben will. 

Ich kann nicht sondern erlöse uns von dem Bösen sagen, wenn ich die Sünde liebe. 

Ich kann nicht denn dein ist das Reich sagen, wenn ich am Eigentum hänge. 

Ich kann nicht und die Kraft sagen, wenn ich Angst vor den Menschen habe. 

Ich kann nicht und die Herrlichkeit sagen, wenn ich meine Ehre suche. 

Ich kann nicht in Ewigkeit sagen, wenn ich an ein Leben nach dem Tod nicht glaube. 

Ich kann nicht Amen sagen, wenn das Gebet nicht mein Wunsch ist. 

Niemand kann das „Vater unser“ aus eigener Kraft leben. Gott schenkt uns die Kraft dazu, wenn wir 

Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn annehmen. 

Weil wir Menschen uns selbst nicht retten können, sandte Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus, 

der stellvertretend für die Sünden aller Menschen starb, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 

geht, sondern das ewige Leben hat (Johannes 3, 16). 

Nur Jesus Christus lebte ohne Sünde. Deshalb konnte er für alle Sünder sterben. Das Blut, das Jesus 

Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. (1. Johannes 1, 7) 

http://www.fitundheil.ch/vaterunser/ 

http://www.fitundheil.ch/vaterunser/
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 Berlin: Freunde gesucht - Jesus gefunden  

 Die Angst, einsam und allein zu sein und keine Freunde zu haben, kommt für viele Menschen gleich 

nach der Angst vor einer schweren Krankheit oder der Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. 

In Berlin versuchte Anfang dieses Jahres eine Frau mittleren Alters, dieser Einsamkeit zu 

entkommen. Sie dachte sich, vielleicht finde ich ein paar Freunde irgendwie über das Internet. Und 

so gab sie in eine Internet-Suchmaschine ein: „Freunde treffen Berlin“. Und tatsächlich: Die 

Suchmaschine „spuckt etwas aus“: „Jubiläums-Freundestreffen in Berlin-Neuenhagen“. Die Stiftung 

des Missionswerkes Werner Heukelbach veranstaltete Ende April angesichts des 80jährigen 

Bestehens des freien Missionswerkes einen kleinen Festakt in der deutschen Hauptstadt. Die nach 

Freunden suchende Frau dachte sich: Da gehe ich mal hin, denn die Veranstaltung ist ja gratis, 

einschließlich Kaffee und Kuchen. Was dann geschah, kann am besten so zusammengefasst werden: 

Freunde gesucht – Jesus gefunden. Die Besucherin der Berliner Veranstaltung bekehrte sich nach 

dem Gehörten noch am selben Nachmittag. Heute besucht sie eine Jüngerschafts-Schulung und wird 

seelsorgerlich betreut.  

http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-

online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20

17.html#Berlin%20Freunde%20gesucht%20Jesus%20gefunden  

 

Physiker findet Sinn des Lebens | Glaube und Wissenschaft | „Mensch, Gott!“ 

Was ist der Sinn des Lebens? Dr. Albrecht Kellner findet in der Wissenschaft keine Antwort. Also 

experimentiert er mit Drogen, meditiert, beschäftigt sich mit fernöstlichen Philosophien. Ohne 

Erfolg. Wo er schließlich fündig wird, überrascht und erstaunt ihn. 

https://www.youtube.com/watch?v=gOz6StVFM5M&feature=youtu.be 

 

Am Arbeitsplatz „Licht sein“ 

„Nicht die Leistung ist wichtig, sondern die Motivation“ 

In einem säkularen Umfeld zu arbeiten, ist für viele Christen eine Herausforderung. David Vokoun 

kennt diese Herausforderung. Er lebt in einem der wohl säkularsten Länder ganz Europas – und 

arbeitet in Wissenschaft und Forschung. 

http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/320749-

nicht_die_leistung_ist_wichtig_sondern_die_motivation.html 

„Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine 

Volksschar zu einem erworbenen Eigentum, auf dass ihr kund werden lassen solltet die 

Lobenswertigkeiten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht rief, die ihr einst 

„Nicht-Volk“ wart, aber nun Gottes Volk seid, die ihr „nicht Barmherzigkeit“ {Hos 1,8.9} 

empfangen hattet, nun aber Barmherzigkeit empfingt.“  

1 Petr. 2  

„Gott ist Licht, und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit 

ihm, und wir wandeln in der Dunkelheit, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im 

Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, 

seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, leiten wir uns 

selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu 

und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir 

sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zu einem Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.“  

1 Joh. 1,5-10 

http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#Berlin%20Freunde%20gesucht%20Jesus%20gefunden
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#Berlin%20Freunde%20gesucht%20Jesus%20gefunden
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#Berlin%20Freunde%20gesucht%20Jesus%20gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=gOz6StVFM5M&feature=youtu.be
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/320749-nicht_die_leistung_ist_wichtig_sondern_die_motivation.html
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/320749-nicht_die_leistung_ist_wichtig_sondern_die_motivation.html
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„Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“  

Joh. 8.12 

„Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.“  

Math. 5.14 

 

Salvator mundi - Demonstration eines Machtanspruchs 

Das für 450 Millionen Dollar versteigerte Da-Vinci-Gemälde „Salvator mundi“ hat ein saudischer 

Prinz gekauft. Es wird jetzt im Louvre-Ableger in Abu Dhabi ausgestellt. Dabei geht es nicht um 

Kunst oder Religion, sondern ums Prestige 

https://www.cicero.de/kultur/salavtor-mundi-da-vinci-saudi-arabien-louvre 

 

Gott erhört Gebete 

„Rufe mich an am Tag der Bedrängnis: Ich will dich erretten, und du wirst mich verherrlichen!“ 

Psalm 50,15 

Es ist Winter. Wie so oft in solchen Zeiten erhebt sich zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada 

plötzlich ein Schneesturm. Zum Unglück für die Piloten der kleinen Flugzeuge, die von solchen 

Stürmen erfasst werden. Diesmal trifft es einen christlichen Missionar, der mit seiner Cessna nach 

Kanada will. 

Keine Sicht mehr, kein Funkempfang, das Eis macht das Flugzeug immer schwerer. Der Pilot muss 

versuchen zu landen; aber nur ein Rad des Fahrwerks lässt sich ausfahren, das andere bleibt 

blockiert. Darüber hinaus weht ein scharfer Seitenwind. Keine Möglichkeit für den Piloten, bei 

seiner Familie anzurufen und sie zu bitten, für ihn zu Gott zu beten. Aber Gott wacht über seinen 

Diener. Der sonst so gefürchtete Seitenwind unterstützt in diesem Fall die Tragfähigkeit des Flügels 

auf der Seite des blockierten Rades. Daher kann der Pilot unbeschadet auf dem einzigen 

ausgefahrenen Rad landen. 

Einige Tage später erfährt der Pilot: Zu derselben Zeit, als er sich in diesen Schwierigkeiten befand, 

dachte jemand zu Hause an ihn und betete lange und inständig für ihn. Das kam so: Ein 

Familienangehöriger konnte wegen des Wetters nicht zur Gebetsversammlung der Christen gehen. 

Also betete er allein, und zwar ganz speziell für den Missionar. 

Was für eine Kraft liegt doch im vertrauensvollen Gebet zu Gott! Wenn wir einer schwierigen 

Situation ohnmächtig gegenüberstehen, dann sollen wir das dem lebendigen und allmächtigen Gott 

offen eingestehen und Ihn im Glauben um Hilfe bitten. Er wird niemand im Stich lassen, der Ihm 

vertraut und aufrichtig an einer Beziehung zu Ihm interessiert ist. 

https://www.gute-saat.de/  

„Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist, und wachet dazu mit allem 

Anhalten und Flehen für alle Heiligen.“  

Eph. 6.18 

 

Unerwartetes Abenteuer 

Er hatte sich eigentlich auf ein Leben als Landwirt eingestellt... 

Henrik Ermlich ist Landwirt mit Leib und Seele. Sein Bauernhof in Ostfriesland füllt ihn aus und 

macht ihn glücklich. Doch dann spricht Gott zu ihm und das verändert alles. Heute lebt der 

ehemalige Bauer an den entlegensten Orten der Welt und erzählt anderen Menschen von Gott. 

https://www.cicero.de/kultur/salavtor-mundi-da-vinci-saudi-arabien-louvre
https://www.gute-saat.de/
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http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/320249-

er_hatte_sich_eigentlich_auf_ein_leben_als_landwirt_eingestellt.html 

 

Mohammed und Jesus 

Was treibt die „Eine-Welt-Multikulturalisten“ nur so sehr an, daß sie offenbar bestrebt sind, alles 

auszurotten oder zumindest unkenntlich zu machen, was auch nur im entferntesten als christlichen 

Ursprungs identifiziert werden könnte?  

http://www.goldseiten.de/artikel/355457--Mohammed-und-Jesus.html 

 

Maennergeschichte (Wolfgang Bremicker) 

Sehr schöne Geschichte aus dem Sudan von einem Moslem und einem Christen, welche zusammen 

zur Schule gingen und sich später wieder fanden…. 

http://www.freikirchedoebling.at/predigten/predigten-2017 

 

Noch kurz nachgedacht 

Im letzten Jahr wurden bei einer Evangelisation Karten verteilt, auf denen auf der Rückseite 

Folgendes stand: 

„Gott ist nicht komplett 

ohne das Kreuz, 

ohne die Liebe, 

ohne Jesus. 

Gott ist nicht komplett 

ohne Versöhnung, 

ohne die Menschen, 

ohne die Welt. 

Gott ist nicht komplett 

ohne 

Dich.“ 

Jürgen Werth 

 

Diese Aussage hört sich zunächst nicht unproblematisch an. Aber bei näherer Betrachtung ist doch 

etwas faul daran. 

Der Gott der Dreieinheit war mit sich selbst immer komplett. 

Er war nicht einsam oder alleine. 

Er war vor Ewigkeiten schon da und braucht uns Menschen eigentlich überhaupt nicht. 

„Gott ist nicht komplett“ hört sich an wie das er uns Menschen unbedingt braucht. 

Das er uns Menschen geschaffen hat, damit er komplett ist. 

Und wenn wir Menschen gegen ihn sündigen, dass er alles unternimmt, damit er nicht mehr 

unkomplett ist. 

Es würde bedeuten dass Er  uns braucht. 

Und damit wird er auf die menschliche Ebene heruntergezogen. 

Gott ist nicht komplett ohne Jesus? 

Aber Jesus war und ist Gott. 

Und somit wird hier die Gottheit Jesu herabgesetzt. 

Und Gott war schon ewig da bevor das Kreuz da war. 

Und sein Wirken am Kreuz? 

http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/320249-er_hatte_sich_eigentlich_auf_ein_leben_als_landwirt_eingestellt.html
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/320249-er_hatte_sich_eigentlich_auf_ein_leben_als_landwirt_eingestellt.html
http://www.goldseiten.de/artikel/355457--Mohammed-und-Jesus.html
http://www.freikirchedoebling.at/predigten/predigten-2017
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Christus wäre damit am Kreuz gestorben damit er mit uns komplett wäre. 

Und nicht weil Gott gnädig mit uns ist. 

Weiter haben wir die Allversöhnungslehre indirekt erhalten. 

Dadurch das es heißt, dass Gott ohne die Welt nicht komplett wäre. 

 

Unser Herr sei mit Euch mit 2Petr 1,2: 

Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn 

Jesus! 

Euer Wolfgang Lindemeyer 

 

Vorträge des Maleachikreis 2016 

Hier möchte ich gerne zum downloaden die Konferenz in Zavelstein empfehlen. Und ganz unten aus 

Bielefeld den Vortrag von Nestvogel: „„Mission unter postmodernen Zeitgenossen“ - Gibt es richtig 

und falsch?“ 

http://www.maleachi-kreis.de/S03_downloads_2016.html#Konf1 

 

Vom Regen in die Traufe 

Es ist immer sehr erfreulich, wenn ein Mensch aus der Esoterik zum Glauben an Jesus Christus 

findet. Die Entscheidung für Jesus ist die wichtigste. die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. 

Aber es ist auch wichtig, in welches geistliche Umfeld man sich nach diesem Ereignis begibt. Denn 

wie der Titel des folgenden Beitrages schon sagt, muss nicht jeder Mensch, der eine Bibel liest, ein 

vertrauenswürdiger Mensch sein. Auch nach der Bekehrung warten Fallstricke. Und für Esoteriker 

hat sich der Teufel eine tolle Sache ausgedacht: Die charismatische Verführung. 

https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1611917552180882?pnref=story 

 

Es heißt im New Age: 

„Und wir alle können zu diesem Weltfrieden beitragen, indem wir unsere biblischen Grundsätze über 

Bord werfen, in die Stille gehen und meditieren und kontemplieren.“ 

Das bringen sie ja auch schon unseren Kindern in der Schule bei. Aber was passiert da genau? Wenn 

man das recht fleißig übt, kommt man in Kontakt mit diesen aufgestiegenen Meistern und bekommt 

seine „Lebensaufgabe“ vermittelt. Aber es sind keine guten „Meister“, die sich da melden, sondern 

Dämonen oder Engel des Lichts. Sie sorgen dann vielleicht sogar für Gesundheit, Karriere, Geld etc. 

Ja, das funktioniert wirklich. Aber zu welchem Preis? 

Im Grunde tun mir die Menschen aufrichtig Leid, die sich diesem System unterworfen haben, die ihr 

Christusbewusstsein ??? wecken wollen. 

1. Sie dienen Dämonen, in welcher „strahlenden“ Gestalt sie auch daherkommen mögen. 

2. Sie wissen nicht, dass sie Dämonen dienen und von ihnen besessen sind. 

3. Und selbst wenn sie es wissen, haben sie dabei völlig vergessen, dass Satan die Alleinherrschaft 

für sich beansprucht und keine Konkurrenz und Machthaber neben sich duldet. 

Deshalb sollten wir nicht die Menschen bekämpfen, die nach diesem System mit seinen Irrlehren 

leben, sondern den Geist, der dahintersteckt. 

Denn Bücher, die vor dem New Age warnen, werden von den Verlagen nicht gerne aufgelegt. 

Warum wohl? Auch Berit Kjos ist sehr traurig darüber, dass ihr Verleger die Produktion ihres 

Buches eingestellt hat. Und auch für die Übersetzungen dieser so wichtigen Bücher wird sich ganz 

sicherlich wieder einmal kein Verlag finden lassen, denn so etwas passt einfach nicht in das 

Programm eines „christlichen“ Verlages. Ich weiß, dass dies zwar die Standardabsage der Verleger 

ist, aber in diesem Fall kann ich das sogar verstehen. 

https://deref-gmx.net/mail/client/_hON2vzQDvE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.maleachi-kreis.de%2FS03_downloads_2016.html%23Konf1
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1611917552180882?pnref=story
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Es wird keine Prophetie gepredigt und schon gar nicht die Wiederkunft Christi. Kein Wunder, im 

Theologiestudium wird das eben auch nicht gelehrt. Inzwischen wurde von einem Vertreter der 

Mega-Gemeinden in Amerika davor gewarnt, dass bibelgläubige Christen eine große Gefahr für den 

Weltfrieden darstellen, weil sie Prophetie studieren bzw. an unseren biblischen Grundsätzen 

festhalten. 

New Age ist für die EINHEIT DER RELIGIONEN: „ Es soll keine Trennung geben zwischen der 

Universalen Kirche, der heiligen Logen aller Freimaurer du den Inneren Zirkeln der esoterischen 

Gesellschaften. 

In der Bibel steht: „ Sondert euch ab!“ Die New Ager sagen: „Die Absonderung ist ein großes 

Übel“.  

Der Haupteffekt seiner Erscheinung (dieses Antigeistes) wird sein, dass er in jedem Land die 

Rechtswirksamkeiten eines GEISTES DER INKLUSIVITÄT demonstriert. 

Alle, die die rechten zwischenmenschlichen Verhältnisse suchen, werden AUTOMATISCH ZU 

DIESEM GEIST DER INKLUSIVITÄT HINGEZOGEN, EGAL OB SIE ZU EINER DER 

GROSSEN WELTRELIGIONEN GEHÖREN ODER NICHT.“ 

Aber jene, die den GEIST DER EXKLUSIVITÄT ODER ABSONDERUNG verkörpern, werden 

AUTOMATISCH GLEICHERMASSEN ENTHÜLLT DASTEHEN UND ALLE MENSCHEN 

WERDEN WISSEN, FÜR WAS SIE SIND.“ 

Wir sind aufgerufen, uns für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Sind wir für die Religion des 

Lebens, indem wir zu Jesus Christus beten, oder sind wir für die Religion des Todes, indem wir wie 

die Satansanbeterin Helena Blavatsky und Alice Ann Bailey den Fürsten dieser Welt Lucifer 

anbeten. 

Ich hoffe, ihr erkennt bald die Tragik dahinter und entscheidet euch für das Wort Gottes das 

allgenügsam uns in alle Wahrheit führt. 

https://www.facebook.com/maria.zausinger/posts/1682505451837366 

„… eine allgemeine Annäherung der Religionen zu einem universalen Christus, der … sie alle 

zufrieden stellt: das scheint mir die einzig mögliche Bekehrung der Welt zu sein, und die einzige 

Form, in welcher eine Religion der Zukunft gedacht werden kann.“  
Pierre Teilhard de Chardin, Jesuit  

Christianity and Evolution (Collins, 1971), S. 130 

 

„Höchstes Ziel sollte sein, dass Judentum, Christentum und alle anderen Religionen abtreten und 

einer einzigen großen ethischen Weltreligion Platz machen sollten, der Bruderschaft der 

Menschheit.“ 
 Victor Gollancz 

Malachi Martin, Keys, S. 299. 

„Eine tiefe Ökumene ist die Bewegung, die die Weisheit aller Weltreligionen freisetzen wird – von 

Hinduismus und Buddhismus, Islam und Judentum, Taoismus und Shintoismus, Christentum in all 

seinen Formen und Stammesreligionen und Göttinnen-Religionen in der ganzen Welt. Dieses 

Freisetzen von Weisheit ist die letzte Hoffnung auf das Überleben des Planeten, den wir unsere 

Heimat nennen.“ 
 okkulte Führer und Priester Matthew Fox  

Cosmic, S. 228. 

 

„Ich glaube nicht an einen Gott der Angst macht, sondern der gerecht und barmherzig ist. Ich 

glaube nicht an einen Gott, der im Tempel sitzt, sondern an den Schöpfungsgott, der im Menschen 

wohnt, der die Vielfalt der Religionen geschaffen hat, und da bin ich zur Zeit noch am Suchen.  

Ich glaube an die Auferstehung, die nicht eine Wiederbelebung des Leichnams ist, an einen Gott, der 

das weibliche Gesicht deutlicher zeigt als früher und an einen Gott, der Frieden schafft unter den 

Religionen.“ 
Bischöfin Bärbel Wartenberg-Potter, „Zeitjournal“ 3/2007 S.36 

https://www.facebook.com/maria.zausinger/posts/1682505451837366
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Weltweite Ev. Allianz lässt sich mehr und mehr mit Allianz der Religionen ein  

Mitte Mai 2017 fand in Washington der „Weltgipfel zur Verteidigung verfolgter Christen“ statt. Vier 

Tage lang diskutierten 600 Teilnehmer aus 130 Ländern über die Situation von verfolgten Christen 

(s. TOPIC6/2017). Dort wurde der Weltweiten Ev. Allianz (WEA) nahegelegt, sie solle mit dem  

Muslimischen Ältestenrat und der Al-Azhar-Universität in Kairo nichtöffentliche Begegnungsrunden 

einrichten. Über ein mögliches Ziel solcher Begegnungsrunden wurde nichts bekannt. Mehr und 

mehr bewegen sich Dialoge und Zusammenarbeit christlicher Bündnisse nicht mehr auf der Ebene 

der Ökumene, sondern im interreligiösen Miteinander. Das zeigte sich jüngst in Zug in der Schweiz. 

Vom 30.10. bis 01.11. traf sich erstmalig (!) eine Gruppe aus Finanzinvestoren und Vertretern 

sowohl religiöser Vereinigungen als auch der UNO zu einer internationalen Konferenz. Die 

Konferenz war überschrieben mit „Faith in Finance“ (Glaube im Finanzwesen). In Zug anwesend 

waren Vertreter aus 30 verschiedenen Glaubenstraditionen aus den Religionen Judentum, 

Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Shintoismus, Sikh und Daoismus. Mit dabei auch 

prominente Vertreter der WEA. Die WEA-Vertreter gehören zu einer Wirtschaftsabteilung, deren 

Sitz in Prof. Thomas Schirrmachers Bonner WEA-Ressort für Ethik und den interreligiösen Dialog 

integriert ist. 

http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-

online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20

17.html#WEA%20und%20die%20Allianz%20der%20Religionen 

 

Tschüss Christentum? 

Deutschland: Mehr Bewusstsein, weniger Glaube 

Der Glaubenspegel in Deutschland sinkt deutlich. Zugleich nimmt aber das Bewusstsein für die 

christliche Prägung im Land zu. Diesen auf den ersten Blick widersprüchlichen Befund zeigen 

neueste Umfragen. 

http://www.livenet.ch/neuigkeiten/international/deutschland/321277-

deutschland_mehr_bewusstsein_weniger_glaube.html 

 

Familie wird für die Deutschen immer wichtiger 

Hamburg (idea) – Die Familie wird für die Deutschen zunehmend wichtiger. Das geht aus einer 

Umfrage des BAT-Instituts für Zukunftsfragen (Hamburg) hervor, die am 26. Dezember vorgestellt 

wurde. Befragt wurden mehr als 2.000 Bürger ab 14 Jahren, wie sie sich das Leben im Jahr 2030 

vorstellen. Demnach stimmt die große Mehrheit (91 Prozent) der Aussage zu: „Familie ist 2030 das 

Wichtigste im Leben.“ 

Gerade in unruhigen Zeiten erweise sie sich als eine Konstante im Leben. Sie erlebe in jeglicher 

Hinsicht eine Renaissance. Ebenso zeichne sich ein Anstieg der Mehrgenerationenhaushalte ab. 

Diese seien einerseits finanziell notwendig, würden andererseits gerade von der jungen Generation 

geschätzt und gewünscht. Ansonsten bleiben die Deutschen ein Volk der Skeptiker und Pessimisten. 

So erwarten 84 Prozent der Befragten eine starke Zunahme der Kriminalität im Internet in den 

kommenden zwölf Jahren. Knapp Dreiviertel (71 Prozent) gehen davon aus, dass es 2030 aus 

Sicherheitsgründen eine flächendeckende Videoüberwachung geben wird. Gut jeder Zweite (53 

Prozent) meint, dass aufgrund hoher Energiepreise die Warmmiete dann doppelt so teuer sein wird 

wie die Kaltmiete. Auch gehen zwei Drittel aller Deutschen (66 Prozent) von einer zunehmenden 

räumlichen Spaltung der Gesellschaft aus. Vor allem Besserverdienende können sich vorstellen, 

2030 in abgeschotteten Wohnanlagen unter ihresgleichen zu leben, während wiederum andere 

Stadtteile hauptsächlich von Einkommensschwachen bewohnt werden. „Ob Angst vor 

Terroranschlägen oder Überfremdung, Einbrüchen oder dem Klimawandel – viele Bundesbürger 

haben das Gefühl, in unsicheren Zeiten zu leben“, sagte dazu der Wissenschaftliche Leiter der 

http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#WEA%20und%20die%20Allianz%20der%20Religionen
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#WEA%20und%20die%20Allianz%20der%20Religionen
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#WEA%20und%20die%20Allianz%20der%20Religionen
http://www.livenet.ch/neuigkeiten/international/deutschland/321277-deutschland_mehr_bewusstsein_weniger_glaube.html
http://www.livenet.ch/neuigkeiten/international/deutschland/321277-deutschland_mehr_bewusstsein_weniger_glaube.html
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Stiftung, Ulrich Reinhardt. Sie verlören zunehmend das Vertrauen in Politik, Unternehmen und 

Medien. Die Institutionen seien daher gefordert, mehr Sicherheit, Beständigkeit und Optimismus zu 

vermitteln sowie langfristige Lösungswege einzuschlagen.  

https://www.idea.de/gesellschaft/detail/umfrage-familie-wird-fuer-die-deutschen-immer-wichtiger-

103729.html#comments  

Früher habe ich auch relativ pessimistisch in die Zukunft geblickt – jetzt wo ich wirklich informiert 

bin blicke ich grundsätzlich sehr positiv in die Zukunft. Ich habe vor nichts Angst, da alles 

Weltgeschehen in Gottes Hand liegt und denen die Gott lieben alle Dinge zum Besten mitwirken 

werden. 

Ich wüsste nicht, warum die Kriminalität im Internet steigen sollte? Warum aus Sicherheitsgründen 

Videoüberwachung? Warum sollten die Energiepreise stark steigen? Warum sollte sich die 

Gesellschaft vermehrt spalten? 

Warum Angst vor Terroranschlägen oder Überfremdung, Einbrüchen oder dem Klimawandel? 

Viele haben jetzt Angst vor den Atomwaffendrohungen aus Nordkorea…. 

Wer ist aber der Diktator Nordkoreas? 

KIM JONG UN IST FREIMAURER – UND DAHER EINE ANTITHESE ZU ROTHSCHILDS 

LONDON CITY’S HEGELSCHE DIALEKTIK. 

Für die NWO ist Nordkorea eine Notwendigkeit. Die Schurkenstaaten haben es geschaffen, es zu 

einem Feind des Westens zu gestalten, und Feinde sind entscheidend dafür, die Massen vereint und  

einem korrupten Regierungs- und Finanzsystem  gegenüber gehorsam zu halten.  

Während die meisten Menschen davon überzeugt sind, dass Nordkorea ein Schurkenstaat ist, wissen 

diejenigen, die der NWO folgen, dass es nur ein weiteres Pfand im großen Spiel ist. 

http://new.euro-med.dk/20170813-kim-jong-un-schweizerisch-indoktrinierter-freimaurer-im-griff-

der-london-city-banker-nord-korea-noch-eine-illuminaten-handlanger-antithese.php 

Ich denke nicht, dass man vor diesen Drohungen berechtigt Angst haben muss – dienen sie doch eher 

dazu die Bevölkerung zu einen, das Bewusstsein für eine nachhaltigere Lebensweise zu stärken und 

den Obrigkeiten gehorsam zu sein. 

Freimaurer sind ja fast alle hohen Politiker dieser Welt, so auch der neue Bundespräsident von 

Österreich, welcher es selber gesagt hat. Man tut sich jetzt natürlich schwer einen Alexander Van der 

Bellen mit Kim Jong Un zu vergleichen, welche ja grundverschieden sind. Sie arbeiten aber beide 

scheinbar auf dasselbe Ziel hin – die NWO! https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung  

Davon gibt es auch eine Verschwörungstheorievariante, welche nicht ernst genommen werden muss: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung_(Verschwörungstheorie)  

Zum Neujahrstag habe ich in den Nachrichten die Neujahrsansprache von Van der Bellen gehört: 

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

Die Grundaussage war: „Antisemitismus und Nationalismus dürfen nie mehr wiederkehren“ 

https://kurier.at/politik/inland/van-der-bellen-antisemitismus-und-nationalismus-duerfen-nie-mehr-

wiederkehren/304.499.490 

Christen wissen, dass nicht die globale Elite den Lauf der Welt bestimmt. Auch der hinter alle 

Bosheit stehende böse Geist – der Satan – bestimmt es nicht, sondern Gott allein. Der sitzt ganz ruhig 

auf dem Thron (Off. 4), hat alles in seiner Hand. 

  

Siegfried Fietz singt 'Von guten Mächten wunderbar geborgen' 

Sehr schön: https://www.youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M&feature=share  

https://www.idea.de/gesellschaft/detail/umfrage-familie-wird-fuer-die-deutschen-immer-wichtiger-103729.html#comments
https://www.idea.de/gesellschaft/detail/umfrage-familie-wird-fuer-die-deutschen-immer-wichtiger-103729.html#comments
http://new.euro-med.dk/20170813-kim-jong-un-schweizerisch-indoktrinierter-freimaurer-im-griff-der-london-city-banker-nord-korea-noch-eine-illuminaten-handlanger-antithese.php
http://new.euro-med.dk/20170813-kim-jong-un-schweizerisch-indoktrinierter-freimaurer-im-griff-der-london-city-banker-nord-korea-noch-eine-illuminaten-handlanger-antithese.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung_(Verschwörungstheorie)
https://www.youtube.com/watch?v=HUxllEbqRKA
https://kurier.at/politik/inland/van-der-bellen-antisemitismus-und-nationalismus-duerfen-nie-mehr-wiederkehren/304.499.490
https://kurier.at/politik/inland/van-der-bellen-antisemitismus-und-nationalismus-duerfen-nie-mehr-wiederkehren/304.499.490
https://www.youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M&feature=share
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Zunehmender Individualismus 

In Japan heiraten Frauen sich selbst – und bei uns? 

Wir leben in einer Zeit, in der man sich mit ehrlicher Demut nur noch wenig Anerkennung und 

Respekt verdient. Stattdessen wird jungen Menschen beigebracht, sich selbst möglichst perfekt zu 

verkaufen. Doch dabei geht der Blick für den Anderen und das Wohl der Gesellschaft verloren. Die 

Messlatte ist falsch gesetzt. 

http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/ethik/321484-

in_japan_heiraten_frauen_sich_selbst_und_bei_uns.html 

„Nimm dieses zur Kenntnis, dass sich in den letzten Tagen schwere Zeiten einstellen werden, denn 

die Menschen werden sich selbst lieben, Geld lieben, Prahler [sein], hochmütig, Lästerer, den Eltern 

ungehorsam, undankbar, unheilig ‹und verkehrt›, ohne natürliche Zuneigung, unversöhnlich, 

Verleumder, ohnmächtig ‹sich selbst zu beherrschen›, grausam, werden das Gute nicht lieben, 

Verräter [sein], rücksichtslos ‹und leichtsinnig›, aufgeblasen, werden mehr das Vergnügen lieben als 

dass sie Gott lieben, dabei eine Form von rechter Ehrfurcht haben, ihre Kraft aber verleugnet 

haben.“  

2 Tim. 3, 1-5 

 

„Dann wäre ich jetzt in der Schule“ 

Im südlichen Afrika stürzt der Klimawandel immer mehr Bauern und ihre Familien in extreme 

Armut. In Malawi und Mosambik hat die Zahl der Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren 

massiv zugenommen. Wenn aber die Ernten ausbleiben und nicht mehr genug Essen auf den Tisch 

kommt, sind es oft die Töchter, die die Familien als Erste verlassen müssen. 

http://orf.at/stories/2417134/2417135/ 

 

Ernährung senkt Bluthochdruck genauso gut wie Medikamente 

Bei Bluthochdruck werden meist umgehend Medikamente verschrieben. In einer Studie, die im 

November 2017 veröffentlicht wurde, zeigte sich jedoch, dass auch eine gezielte Ernährung einen 

Bluthochdruck (Stufe 1) erfolgreich senken kann. Die Ernährung war salzarm und folgte den 

Richtlinien der sog. DASH-Ernährung. Sie konnte den Blutdruck der Probanden genauso gut 

regulieren wie entsprechende Blutdrucksenker, ja in manchen Fällen sogar besser. Da Medikamente 

Nebenwirkungen mit sich bringen, wäre die Ernährungsumstellung für viele Betroffene der 

gesündere Weg. 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bluthochdruck-mit-ernaehrung-senken-171104071.html 

 

Gesunde Ernährung?  

Wie sich immer mehr Deutsche ernähren wollen und warum dabei die Kinder zu kurz 

kommen 

Nicht einmal mehr in einem Viertel der Haushalte wird noch täglich warm gekocht. Trotzdem wollen 

sich alle ausgewogen ernähren. Ob das mit Hilfe von Insekten-Fleisch gelingt, ist nur eine der Fragen 

auf der gerade eröffneten Messe Anuga. 

Immer mehr Deutsche legen Wert auf eine gesunde, nachhaltige Ernährung, wie die Forscher der 

GfK in einer Studie ermittelt haben. Der Anteil solcher Haushalte, die etwa eine hohe Affinität zu 

biologischen, fair gehandelten oder regionalen Produkten aufweisen, sei in den vergangenen zehn 

Jahren von 22 auf 29,3 Prozent geklettert, berichtete Robert Kecskes von der GfK in Köln.  

http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/ethik/321484-in_japan_heiraten_frauen_sich_selbst_und_bei_uns.html
http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/ethik/321484-in_japan_heiraten_frauen_sich_selbst_und_bei_uns.html
http://orf.at/stories/2417134/2417135/
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bluthochdruck-mit-ernaehrung-senken-171104071.html
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https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/12/gesunde-ernahrung-wie-sich-immer-

mehr.html 

 

Plastikflaschen – So kommen gefährliche Weichmacher ins Mineralwasser 

Forscher der Universität Frankfurt wiesen nach: 

Plastikflaschen wirken nur nach außen hin dicht, sind es aber nicht, denn in Wirklichkeit ist der 

Kunststoff porös. Substanzen werden ausgewaschen und gelangen so ins Mineralwasser und das 

ergibt eine östrogene Belastung des Körpers durch Weichmacher. 

Weichmacher stehen im dringenden Verdacht beim Menschen: 

 Die Größe der Prostata und ein verändertes -vergrößertes Brustwachstum zu erzeugen 

 Veränderung im Auftreten Diabetes Typ I und Typ II und Fettstoffwechselstörungen 

hervorzurufen 

 Der Weichmacher BPA – Bisphenol A – steht im Verdacht, dick und fettleibig zu machen. 

http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/plastikflaschen-so-kommen-gefaehrliche-

weichmacher-ins-mineralwasser/ 

 

Halsweh, Schnupfen, Husten… 

In dieser Reihenfolge hat es auch mich vor ein paar Wochen erwischt. 

Geholfen haben mir insbesondere Heilkräutertees mit antibiotischer, entzündungshemmender, 

reizlindernden, schleimlösender und/oder Schleimhautschützender Wirkung wie z.B. Thymian, 

Kamille, Holunderblüten, Hagebutten, Gundelrebe, Spitzwegerich, Lungenkraut, Majoran, 

Süßholzwurzel, Bibernellwurzel, Ingwer und ganz besonders die schleimige Eibischwurzel, von 

welcher ich einiges geerntet habe, Triebknollen habe ich sogleich zum Verkauf eingetopft. Saatgut 

habe ich davon bereits im Herbst geerntet. 

Wichtig sind natürlich auch genügend Vitamin C-reiches frisches Obst, Gemüse, Salate und gesunde 

basenüberschüssige, schleimfreie Mahlzeiten. 

Meine Mutter hat früher bei uns Kindern beobachtet, dass wir nie Erkältungskrankheiten hatten, 

wenn wir im Winter genügend Äpfel eingelagert haben. In einem Jahr hatten wir dann mal gar keine 

Äpfel und die Erkältungskrankheiten brachen voll aus! 

 

„Zentrum der Gesundheit“ schreibt zum Thema: 

„Ärzte verschreiben meist einen Cocktail aus Schmerzmitteln, Entzündungshemmern und 

Hustenblockern. 

Dabei deuten die Erkältungssymptome auf wichtige Mechanismen hin, die der Körper einleitet, um 

den Infekt zu bekämpfen. 

Statt also den körpereigenen Heilprozess zu unterdrücken – wie das die schulmedizinischen 

Medikamente tun – können wir auch die Mühen unseres Organismus mit Heilkräutern und gesunder 

Ernährung unterstützen. 

Der Verzehr von Milchprodukten,  rotes Fleisch und Zucker wirkt sich während einer Erkältung 

besonders negativ aus, da Fleisch entzündliche Prozesse im Körper fördern kann, Zucker die 

Abwehrkraft schwächt und Milchprodukte stark verschleimend wirken, also die Schleimbildung noch 

mehr anfachen, als dies bei einer Erkältung ohnehin schon der Fall ist.“ 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kraeuter-gegen-erkaeltung-ia.html  

https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/12/gesunde-ernahrung-wie-sich-immer-mehr.html
https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/12/gesunde-ernahrung-wie-sich-immer-mehr.html
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/plastikflaschen-so-kommen-gefaehrliche-weichmacher-ins-mineralwasser/
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/plastikflaschen-so-kommen-gefaehrliche-weichmacher-ins-mineralwasser/
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kraeuter-gegen-erkaeltung-ia.html
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Nina Messinger 

Sehr sehenswertes Video - sie erzählt u.a. von einem herzkranken Mann, welchen die Ärzte schon 

aufgegeben haben - aber durch Ernährungsumstellung auf rein pflanzlicher und vollwertiger 

Ernährung wurde er innerhalb von wenigen Wochen gesund! Auch seine Diabetes ist 

verschwunden.... 

https://vimeo.com/190773719 

 

So lange ist eine Erkältung ansteckend 

„Eine Erkältung ist nicht so schlimm, da muss man sich nicht gleich krank schreiben lassen“ – oder 

doch? Ob man lieber zu Hause bleiben sollte, hängt auch davon ab, ob man ansteckend ist. 

https://utopia.de/erkaeltung-ansteckend-73795/ 

 

Junge Landwirte mit ökologischem Anbau 

Werde hier bald mal Orangen bestellen - ganz tolles Projekt:  

https://www.naranjasdelcarmen.com/landwirtschaft 

Den Trend zu bewussten Ernährung und Herkunft von Lebensmitteln betrachte ich als bewusst von 

den Medien gesteuert - so entstehen eben auch solch wunderbare Projekte! 

 

Österreich hat die Wahl: Wunderbare Natur und gesunde Lebensmittel od. giftige 

Mondlandschaft 

Jeder  Konsument hat ungeheure Macht – denn er entscheidet beim  Einkauf im Supermarkt nicht 

nur, ob er echt natürliche und damit gesunde Lebensmittel zu sich nimmt  –  (erkennbar durch das 

staatl. BIO-Gütezeichen)  oder ob er chemisierte – schadstoffbelastete Industrie-bzw. 

Fertignahrung kauft. 

Er  entscheidet noch viel mehr – nämlich – ob infolge beim Lebensmittelkauf mit 

„BIO“  oder ohne  „BIO“-Kennzeichnung  – alle Menschen mehr und mehr gesundheitsschädliche 

Chemikalien im wichtigsten Lebensmittel – dem Trinkwasser –   zu sich nehmen müssen, oder nicht. 

http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/oesterreich-hat-die-wahl-wunderbare-natur-incl-

gesunder-lebensmittel-od-giftige-mondlandschaft/ 

 

Einfach blind: Österreichische Politiker erkennen nicht die Dringlichkeit des Glyphosat-

Verbotes 

Heimische Politiker – so scheint es –  sind fachlich entweder völlig überfordert, oder zweite 

Möglichkeit: http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/einfach-blind-oesterreichische-

politiker-erkennen-die-dringlichkeit-des-glyphosat-verbotes-nicht/ 

http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/wie-eine-lebensmittelzulassungsbehoerde-das-

krebserregende-glyphosat-trotzdem-fuer-nicht-gefaehrlich-einstufte/ 

 

Gesundes Inka-Getreide? 9 Dinge, die du über Quinoa wissen musst 

… und plötzlich essen alle Quinoa, Bio-Läden verkaufen es, Veggie-Burger basieren darauf. Utopia 

hat sich das Hype-Getreide mal angeschaut und viel Positives entdeckt – aber auch Schattenseiten. 

https://utopia.de/ratgeber/quinoa/ 

 

https://vimeo.com/190773719
https://utopia.de/erkaeltung-ansteckend-73795/
https://www.naranjasdelcarmen.com/landwirtschaft
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/oesterreich-hat-die-wahl-wunderbare-natur-incl-gesunder-lebensmittel-od-giftige-mondlandschaft/
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/oesterreich-hat-die-wahl-wunderbare-natur-incl-gesunder-lebensmittel-od-giftige-mondlandschaft/
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/einfach-blind-oesterreichische-politiker-erkennen-die-dringlichkeit-des-glyphosat-verbotes-nicht/
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/einfach-blind-oesterreichische-politiker-erkennen-die-dringlichkeit-des-glyphosat-verbotes-nicht/
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/wie-eine-lebensmittelzulassungsbehoerde-das-krebserregende-glyphosat-trotzdem-fuer-nicht-gefaehrlich-einstufte/
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/wie-eine-lebensmittelzulassungsbehoerde-das-krebserregende-glyphosat-trotzdem-fuer-nicht-gefaehrlich-einstufte/
https://utopia.de/ratgeber/quinoa/
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Alex Green und Co: Wie Veganer eure Ängste zu Geld machen (Parasiten I Parasitenkur) 

https://www.youtube.com/watch?v=bd3SPIOftT8 

 

Exakt DARUM sollten Veganer auf Lügen und Fragwürdiges verzichten - Attila Hildmann, 

PETA und Co. 

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

 

Darm mit Charme von Giulia Enders Hörbuch 

Darm gut - alles gut! Explizit vom Darm zu sprechen, ist weitestgehend tabu. Der Darm ist das 

schwarze Schaf unter den Organen, das einem doch bisher eher unangenehm war. Aber dieses Image 

wird sich ändern. Denn dieses Organ hat einen Orden verdient! Mit gesunder Darmflora können wir 

Übergewicht, Allergien und Alzheimer die Stirn bieten. Doch warum gerät dieses komplexe Gebilde 

manchmal aus der Balance? Wie beeinflusst es unsere Psyche? Science-Slam-Gewinnerin Giulia 

Enders verrät klug und humorvoll, warum man am Darm einfach nicht vorbeikommt. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9RSZqIqNjk 

 

Zahnpaste selber machen 

Kaufst Du z.B. noch konventionelle Zahnpasta? 

Hast Du schon mal die Zutatenliste Deiner Zahnpastatube gelesen? 

     

      

  

Denkst Du, ist alles nicht so schlimm - 

schließlich isst Du sie ja nicht... 

Aber Du weißt schon, dass Du das alles mit  

 

Deiner Mundschleimhaut trotzdem aufnimmst? 

Nein? 

 

Ich nehme schon seit 25 

Jahren keine herkömmlichen Zahnpasten mehr und 

meine 4 Kinder sind alle ohne Flouridgaben und 

mit flouridfreien Zahnpasten aufgewachsen, alle 

haben einwandfreie gesunde Zähne (die Älteste ist 

jetzt 20,5 Jahre alt) und auch ich habe noch kein 

einziges Loch oder sonstige Zahnbeschwerden. 

 

Somit kann meine Entscheidung herkömmliche Zahnpasten zu meiden nicht ganz verkehrt sein. 

Oder, was meinst Du? 

Jetzt fragst Du Dich bestimmt: Na, was soll ich denn dann nehmen? 

Selber machen! 

http://gesundundfroh.com/zahnpflegecreme-selbstgemacht/  

https://www.youtube.com/watch?v=bd3SPIOftT8
https://www.youtube.com/watch?v=tlRsNdmDVaI
https://www.youtube.com/watch?v=u9RSZqIqNjk
http://gesundundfroh.com/zahnpflegecreme-selbstgemacht/
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Süssholz: Natürliches Heilmittel so süss wie Lakritz 

Die Süssholzwurzel – der Rohstoff für Lakritz – zählt zu den ältesten Heilmitteln der Menschheit 

und ist aus der traditionellen Heilkunde nicht wegzudenken. Mehr als 400 Inhaltsstoffe sorgen für 

eine überaus umfassende Heilkraft. Bei Erkältungskrankheiten, Magenproblemen und Geschwüren 

im Magen-Darm-Bereich wird die Süssholzwurzel in Europa sogar von Schulmedizinern empfohlen. 

Der Grund dafür ist, dass die Süssholzwurzel nicht nur Bakterien, wie z. B. den Magenkeim 

Helicobacter pylori, sondern auch Grippe- und Bronchitis-Viren bekämpfen kann. 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/suessholz-als-natuerliches-heilmittel.html 

 

Gelebte Utopie: Zurück in den Garten Eden! 

Während die Welt immer verrückter wird, besinnen sich mehr und mehr Menschen auf das, was im 

Leben wesentlich ist: Die Familie und ein Leben im Einklang mit der Schöpfung. In Russland erhebt 

sich eine neue Bewegung des „Zurück zur Natur“: Immer mehr Menschen verlassen die Stadt, um 

auf einem Hektar Land ein ursprüngliches, harmonisches, stressfreies Leben zu führen – so, wie es 

schon ihre Urahnen taten.  

…… 

 Es gibt für diese Hochkulturen des fernen Altertums auch die Bezeichnung „wedisch“. Das Wort 

erinnert an die alten Weisheitsbücher Indiens, die Veden. Vor dreitausend Jahren lebten die 

wedischen Völker, deren Ursprünge viele Jahrzehntausende zurückreichen, lediglich noch auf dem 

Gebiet des heutigen europäischen Russlands, Weißrusslands und der Ukraine, weil sich die dunklen 

Energien des Kali Yuga, des Zeitalters der Gottferne, bereits über der Erde ausbreiteten. Und vor 

tausend bis tausendfünfhundert Jahren wurde den verbliebenen wedischen Völkern ihr Wissen und 

ihre naturnahe Lebensweise durch die Christianisierung ausgetrieben. 

Anastasia zufolge glich die wedische Ära auf Erden dem, was wir Paradies nennen würden. Sie 

selbst beschreibt es so: „Im wedischen Zeitalter ist Gott der Wegweiser des Menschen. 

Der Mensch verneigte sich nicht vor Gott. Die Vielzahl an Religionen, die danach entstanden, 

existierte im wedischen Zeitalter nicht. Es gab eine Kultur des Lebens. Die Lebensweise der 

Menschen war göttlich. Es gab keine körperlichen Krankheiten. Der Mensch dachte nicht an 

Nahrung und Kleidung. Seine Gedanken waren mit anderem beschäftigt. Die Gedanken waren 

begeistert von Entdeckungen, und über der menschlichen Gesellschaft gab es keine Herrscher und es 

existierten keine Grenzen, die die heutigen Staaten festlegten. Die menschliche Gesellschaft auf der 

Erde bestand aus glücklichen Familien. Familien lebten auf verschiedenen Kontinenten. Sie alle 

vereinte das Streben nach der Schaffung eines herrlichen Raumes. Viele Entdeckungen gab es und 

jede Familie, die das Herrliche entdeckte, fühlte in sich die Notwendigkeit, es mit anderen zu teilen. 

Die Energie der Liebe formte die Familien und jeder wusste: Eine neue Familie schafft eine weitere 

herrliche Oase auf dem heimatlichen Planeten.“ 

https://www.zeitenschrift.com/artikel/gelebte-utopie-zurueck-in-den-garten-eden 

 

100% elektrisch - Weltweit größte Elektrobusflotte fährt in Shenzen 

Die Stadt Shenzen ist "Green City" Vorbild - nun sind alle 16.000 städtischen Busse rein elektrisch 

unterwegs. 

Die Stadt Shenzen in China hat 11,9 Mio. Einwohner. Sie war in den 1990-er und 2000-er Jahren 

eine der am meisten wachsenden chinesischen Städte und ist eine Millionenstadt mit einer der 

größten Busflotten weltweit. Nur um ein wenig vergleichen zu können: Das sind mehr Autobusse, als 

die fünf größten Busflotten der USA gemeinsam Busse haben.  

http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/100-elektrisch-weltweit-groesste-elektrobusflotte-faehrt-

in-shenzen.html 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/suessholz-als-natuerliches-heilmittel.html
https://www.zeitenschrift.com/artikel/gelebte-utopie-zurueck-in-den-garten-eden
http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/100-elektrisch-weltweit-groesste-elektrobusflotte-faehrt-in-shenzen.html
http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/100-elektrisch-weltweit-groesste-elektrobusflotte-faehrt-in-shenzen.html
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Dieses Elektroauto hat keine Pedale, keinen Tacho und wiegt nur 400 kg 

Keine Pedale, kein Tacho, zwei Sitze, mit dem variablen Lenker wird gleichzeitig beschleunigt und 

gebremst: Ein schwedisches Start-up hat das Elektroauto neu gedacht und auf alles Überflüssige 

verzichtet. Nun geht es in die Fertigung. 

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/e-mobilitaet/dieses-elektroauto-pedale-tacho-wiegt-

400-kg/ 

 

Von Apple bis Huawei: Gewinn kommt vor Arbeitsrechten 

Ausbeutung von Studierenden als Billig-Arbeitskräfte, unbezahlte Überstunden und Löhne, die nicht 

zum Leben reichen: In der Handy- und Computerindustrie bleiben die Arbeitsrechte ein wunder 

Punkt. Vor allem der neue Marktgigant Huawei und HTC haben noch viel zu tun. Dies zeigt das 

dritte Rating der zehn IT-Firmen mit dem größten Schweizer Marktanteil von Brot für alle und 

Fastenopfer. Die Entwicklungsorganisationen fordern die Schweizer Universitäten auf, nur 

verantwortungsvoll produzierte ITGeräte zu kaufen und dazu der Organisation Electronics Watch 

beizutreten. 

https://brotfueralle.ch/it-rating_news/ 

 

Shirts for Life: „Es kostet max. 50 Cent mehr, ein T-Shirt öko und fair produzieren zu lassen“ 

Das Label Shirts for Life macht Mode, die sozial und umweltverträglich produziert wird und zeigt, 

dass das nicht mal teuer sein muss: Ein T-Shirt nachhaltig herstellen zu lassen, soll nur 50 Cent mehr 

kosten als die konventionelle Produktion. 

https://utopia.de/shirts-for-life-oeko-faire-mode-65396/ 

 

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. 

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/e-mobilitaet/dieses-elektroauto-pedale-tacho-wiegt-400-kg/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/e-mobilitaet/dieses-elektroauto-pedale-tacho-wiegt-400-kg/
https://brotfueralle.ch/it-rating_news/
https://utopia.de/shirts-for-life-oeko-faire-mode-65396/
mailto:andreask1@gmx.at
mailto:info.krise@yahoo.de
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
https://gesundesleben.online/index.php/orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen
https://gesundesleben.online/index.php/orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen
http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen-aktuelle-reports.html
http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen-aktuelle-reports.html

