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Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – November 2017 

Von Andreas König  

Zeichen am Himmel - Gottes eindeutiges Ja zum 500 Jahre Reformationsjubiläum ! 

Am Dienstag-Nachmittag, dem 31. Oktober war ich mit Harald Pammer wieder auf meinem 

Obstsortengarten. Zuerst haben wir 4 japanische Weinbeeren zwischen den Azarolapfelbäumchen 

gepflanzt als Unterpflanzung habe ich Rosenmeister gewählt, welcher sich bald sehr stark ausbreitet! 

Danach haben wir Baumpfähle eingeschlagen und die Bäume gerade gerichtet, welche der Sturm 

verbogen hat. 

Als wir fast fertig waren sahen wir einen ganz besonderen Sonnenuntergang – einen senkrechten 

Lichtstrahl nach oben und zuerst 3 waagrechte Strahlen, welcher sich später zu einem Einzigen 

vereinigte – ein Kreuz zum Sonnenuntergang! Und 

das gerade an DEM Tag des 500 Jahre 

Reformationsjubiläum! Ja der HERR gibt auch heute 

noch eindeutige Zeichen, wie auch damals bei Noah 

den Regenbogen als Bundeszeichen! 

Martin Luther hat damals neu ans Licht gebracht, 

dass wir allein aus Gnade durch Glauben an Jesus 

Christus Vergebung unserer Schuld und ewiges 

Leben erlangen. Er hat die Bibel in die deutsche 

Sprache übersetzt, damit sie für alle Menschen 

verständlich wurde. Die katholische Kirche hat sich 

damals durch regen Ablasshandel (welchen es im 

Geheimen leider auch heute noch gibt) sehr 

bereichert! 

Gott-sei-Dank Hatte Harald sein Smartphone dabei, 

mit welchen er diese Aufnahmen machte. Innerhalb 

von Minuten und Sekunden hat sich hier vieles 

verändert! 

Würde mich sehr interessieren, ob diesen 

faszinierenden Sonnenuntergang auch jemand anders 

wahrgenommen hat? 

Nähere wertvolle Infos von ehemaligen Katholiken: http://www.come2life.at/index.php/ich-war-

katholik ---  http://www.johannes-ramel.at 

Näheres: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1557877917584846?pnref=story 

 

Manche meinen, 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 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010607587282&fref=mentions
http://www.come2life.at/index.php/ich-war-katholik
http://www.come2life.at/index.php/ich-war-katholik
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.johannes-ramel.at%2F&h=ATNdf_kCcO1cNOaAZfi2R6la-GS4cLIkBjf95StQNKQvmVYk-6gjYHtUxsRr1pbQ1JrE6j5lEGU9Ep9BAKvfLSnVC36_8_Y54SxTQ8nBtcoEdtaQTSMc5Z9qIeOCebJOx0iJPK-W0-tey4Q5aW_gmtsP_ZIsHIBNMrRCMePAk0jjRefgVWwTgXyT_pMv5uBLYVGhSh1qT3tEFbIxwShreSVq-xRFzt6gBnk5ivTzWU2TZbf05O8D9XO1Pj8gxhaKm7IBs5XCQKDeMxYYynqHsqNKXyPc62zGu7XC_i0QA7fYKg
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1557877917584846?pnref=story
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„Jesus sagt zu ihm: „Ich bin der Weg – und die Wahrheit und das Leben. 

Niemand kommt hin zum Vater, wenn nicht durch mich.“ 

Joh. 14,6 

„Und so, meine Brüder, [ist es] auch bei euch: Ihr wurdet tot dem Gesetz durch den Leib des 

Christus, um eines anderen zu werden, dessen, der von den Toten erweckt wurde, damit wir Gott 

Frucht brächten; denn als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das 

Gesetz [aufkamen], in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Aber nun wurden wir dem 

Gesetz enthoben, da wir [in dem] starben, in dem wir festgehalten wurden; und so sollten wir 

Leibeigenendienst tun im Neuen, im Geist, und nicht im Älteren, im geschriebenen [Gesetz].“  

Röm. 7, 4-6 

„Wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger 

für sich selbst leben möchten, sondern für den, der für sie starb und erweckt wurde. Somit ist einer, 

wenn er in Christus ist, ein neues Geschöpf. Das Alte verging. Siehe, alles ist neu geworden!  – alles 

aber aus Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnte und uns den Dienst der 

Versöhnung gab,“  

2 Kor. 15-18 

„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 

„Aber als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien – nicht aufgrund 

von Werken, die wir in Gerechtigkeit getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, rettete er 

uns durch Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er durch Jesus 

Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgoss, damit wir, [durch] die Gnade desselben 

gerechtfertigt, Erben würden gemäß der Hoffnung des ewigen Lebens.  

Treu ist das Wort, und in Betreff dieser [Punkte] ist es mein Wille, dass du sie fest ‹und kräftig› 

vertrittst, damit die, die das Vertrauen auf Gott gesetzt haben, darauf bedacht seien, sich edler 

Werke anzunehmen ‹und sie auszuführen›. Diese Dinge sind edel und den Menschen nützlich.“  

Tit. 3, 4-8 

Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: 

„Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und hebe sein Kreuz auf und folge mir 

‹beständig›, denn wer irgend seine Seele retten ‹und bewahren› will, wird sie verlieren, aber wer 

seine Seele meinetwegen verliert, wird sie finden;“ 

Mat. 16,24-25 

 

Sehr hörenswerte Predigt von Thomas Jettel - Wie ist ein Christ - Der Christ lebt vom Kreuz 

her: http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=24535... --  hab mir das sicher schon 3 - 

mal angehört 

„Das Eigentliche ist das Leben Christi in uns; und die Anbetung; und die Gestaltung in Christi 

Bild.“  

 

„Niemand auf Erden kann wirklich Mensch sein. Das kann nur Gott. Und der kam in unser Inneres, 

damit er nun dieses Leben, dieses wahre Menschsein, durch und in uns leben kann. Das ist 

Christsein.“ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sermon-online.de%2Fsearch.pl%3Flang%3Dde%26id%3D24535%26title%26biblevers%26searchstring%26author%3D0%26language%3D0%26category%3D0%26play%3D0%26tm%3D2&h=ATPB3uiGGfTEYmNULxEIgpwoFgKtmcSgl8KPFhjir5M6jnLKnwy08wi357pddY_SVuhUhAZCVLqXkH5uyO5NUbTni79odT-Nznr8xjLVrIydTbl86FJW8IL9MXY8XglE3h0aJIFBx4M
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"Wenn Du im 1.Jahrhundert n.Chr. als Marsmensch einen Blick auf die Erde geworfen hättest, 

hättest Du dann eher dem Christentum, oder dem Römischen Reich eine Überlebenschance gegeben?  

Vermutlich hättest Du keinen müden Euro auf eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Leuten 

gesetzt, deren Hauptbotschaft es war, dass ein gekreuzigter Handwerker aus einem obskuren Dorf 

über den Tod triumphiert hatte.  

Und doch war diese Bewegung so erfolgreich,  

dass wir unsere Kinder heute Peter und Paul nennen und unsere Hunde Cäsar und Nero.“ 
" aus "Der Fall Jesus" von Lee Strobel 

 

25 antiökumenische Thesen gegen den Verrat an der Reformation 

Warum müssen Christen die Ökumene ablehnen? Oder: Was uns auch heute noch von Rom trennt 

1. Die Christenheit dankt Gott für den großen Segen der Reformation: Soli Deo Gloria ! 

2. Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 war der Auslöser der Reformation, die schließlich 

zur Gründung der protestantischen Kirchen führte. Für die Christenheit erfüllte  sich damit ihre 

Losung: POST TENEBRAS LUX: Nach der Finsternis scheint (endlich) Licht. 

http://christlicher-gemeinde-dienst.de/25-antioekumenische-thesen-gegen-den-verrat-an-der-

reformation/ 

 

Zusammenfassung der Kirchengeschichte in fünf Sätzen 

Das Christentum begann in Jerusalem als der gemeinsame Glaube des Leibes Christi. 

Dann kam es nach Griechenland, und die Griechen machten daraus eine Philosophie. 

Dann kam es nach Rom, und die Römer machten daraus ein Imperium. 

Dann kam es nach Amerika, und die Amerikaner machten daraus ein Geschäft. 

Wie nennt man das nun, wenn ein Leib zu einem Geschäft geworden ist? – Prostitution! 

(Gefunden im Internet. Autor unbekannt.) 

Nähere Infos zum Leib Jesu Christi: 

http://www.jesus.ch/information/bibel/neutestamentliches_woerterbuch/146298-leib_christi.html   

„Dann seid ihr also nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und 

Hausangehörige Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus 

Christus selbst der Haupt-Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem 

heiligen Tempelheiligtum im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im 

Geist.“  
 Eph. 2,19-22   

 

Gedanken zum Johannes-Evangelium 

Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten; wer 

irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; 

sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins 

ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste 

und ich nicht mehr hierherkomme, um zu schöpfen. 

Johannes 4,13-15 

Das Gespräch Jesu mit der samaritischen Frau am Brunnen in Sichar fängt ganz einfach an: Er bittet 

sie, ihm etwas zu trinken zu geben. Doch als der Herr von lebendigem Wasser spricht, das Er ihr 

geben kann, scheint die Unterhaltung schwierig zu werden. Die Frau hat das Irdische vor Augen: ihre 

http://christlicher-gemeinde-dienst.de/25-antioekumenische-thesen-gegen-den-verrat-an-der-reformation/
http://christlicher-gemeinde-dienst.de/25-antioekumenische-thesen-gegen-den-verrat-an-der-reformation/
http://www.jesus.ch/information/bibel/neutestamentliches_woerterbuch/146298-leib_christi.html
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religiösen Überlieferungen, ihre alltägliche Mühe und ihre natürlichen Grundbedürfnisse. 

Demgegenüber steht das Geistige und Ewige, von dem der Sohn Gottes spricht. Doch was meint Er 

genau? 

Das Wasser aus dem Brunnen steht für das Irdische. Niemals kann es den Durst der menschlichen 

Seele stillen. Geld, Vergnügen und Karriere sowie Aufgaben, Pflichten und Beziehungen können 

zwar eine vorübergehende Befriedigung verschaffen, jedoch keine dauerhafte Zufriedenheit. 

Das lebendige Wasser dagegen hat eine ungeheure Wirkung im Leben eines Menschen. Zum einen 

wird man nie mehr Durst haben. Zum anderen ist es wie eine Fontäne, die das sprudelnde Wasser 

zurück zu ihrem Ursprung fließen lässt. Wenn der Mensch neues Leben empfängt (vgl. die 

Unterweisung des Herrn an Nikodemus) und dazu noch den Heiligen Geist (lebendiges Wasser), 

dann wird seine Seele auf der Erde nicht nur Zufriedenheit und Erfüllung finden, sondern dann findet 

sie ihre Heimat in der Beziehung mit Gott selbst im Himmel. 

Wer davon etwas kennt, ist ein glücklicher Mensch! 

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

 

Realistische Erwartungen 

5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie Christ werden 

Was bedeutet es, Christ zu werden? Sehr oft gleicht die Einladung hierzu einer Werbeveranstaltung. 

Und Evangelisten versprechen Freude, Friede, Liebe und einen einfachen Weg, mit allen 

Schwierigkeiten des Lebens fertigzuwerden. Die Realität sieht allerdings anders aus: Anstrengender, 

als viele Pastoren, Theologen und Missionswerke es wahrhaben wollen. Und gleichzeitig 

befreiender… 

http://www.jesus.ch/information/glaube/christ_werden_christ_sein/263019-

5_dinge_die_sie_wissen_sollten_bevor_sie_christ_werden.html 

„Wenn du ein wahrer Christ sein willst, dann sag ich dir eins: Es wird ein einsames Leben sein. Es 

ist ein schmaler Weg und er wird schmaler und schmaler und schmaler werden!“ 
Leonard Ravenhill (1907-94) 

 

Billy Graham:  

„Nun, die Botschaft lautet, dass Gott dich liebt. Wer du auch bist, wo du auch bist, was dein 

religiöser Hintergrund ist: Gott liebt dich, er möchte in dein Herz kommen und die Richtung deines 

Lebens ändern und dir einen Frieden und eine Freude geben, die du niemals zuvor hattest. Und er 

wird dies heute tun, wenn du dich ihm anvertraust.“ [Wieder: kein Christus, kein Kreuz, kein Evangelium!]  

Quelle: http://www.horst-koch.de/antichrist--94/a.-und-weltreligion-.html  

 

WIE LESE ICH DIE BIBEL MIT GEISTLICHEM GEWINN? Predigt von Lothar Gassmann 

Dr. Lothar Gassmann gibt hier 7 praktische Tipps für das Bibellesen: 1. Lies die Bibel in einer 

wortgetreuen Übersetzung! - 2. Lies die Bibel betend! - 3. Lies die Bibel im Zusammenhang! - 4. 

Lies die Bibel regelmäßig in der Stillen Zeit! - 6. Halte mit Deiner Familie täglich Hausandacht! - 7. 

Setze das, was Du in der Bibel an geistlichen Wahrheiten erkennst, in Deinem Leben in die Tat um! 

Nach der Predigt folgt ein Bericht über den Missionseinsatz und das Gespräch mit einem Satanisten 

auf der Straße - und ein Lied des Chors der Bibelgemeinde Pforzheim. 

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

„Die Bibel beantwortet nicht alle Fragen,  

aber sie beantwortet alle Fragen, auf die ich Antwort benötige.“  
– Herbert Jantzen 

https://www.gute-saat.de/
http://www.jesus.ch/information/glaube/christ_werden_christ_sein/263019-5_dinge_die_sie_wissen_sollten_bevor_sie_christ_werden.html
http://www.jesus.ch/information/glaube/christ_werden_christ_sein/263019-5_dinge_die_sie_wissen_sollten_bevor_sie_christ_werden.html
http://www.horst-koch.de/antichrist--94/a.-und-weltreligion-.html
https://www.youtube.com/watch?v=KkdSyEI_kKk
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Denn wo ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt 

Schulden nicht mehr zu begleichen 

Schuldenkrise - Die deutsche Staatsverschuldung wächst 

und wächst. Bund, Länder und Gemeinden sowie ihre 

Extrahaushalte werden am Ende des Jahres 2011 mit rund 

2.021 Milliarden Euro verschuldet sein. 

Wer Schulden macht, muss Zinsen zahlen. Der Staat 

muss heute jeden achten Euro, den er durch Steuern 

einnimmt, für Schuldzinsen ausgeben; der Bund sogar 

jeden siebten. Dieses Geld fehlt an anderer Stelle, um die 

eigentlichen Aufgaben des Staates zu erfüllen. 

Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, denn die Schulden, die der Staat heute macht, 

müssen wir oder uns nachfolgende Generationen später in Form von Steuern zurückzahlen. Damit 

wird deutlich, dass auch die bestgemeinte Schuldentilgung nicht viel wert ist, solange die 

Neuverschuldung auf einem hohen Niveau verharrt. (Quelle) 

Der Prophet Esra bekennt:  

„denn unsere Missetaten sind uns über das Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden 

bis an den Himmel.“  Esra 9,6 

Warum gibt es soviel Sündenschuld auf dieser Welt? 

http://www.leben-und-glauben.de/vergebung.html 

„Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden; und wenn sie gleich ist wie 

Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden.“ 
Jes. 1,18 

 

Gemeinschaft unter Christen 

Strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem 

Herzen. 
2. Timotheus 2,22 

Christen sollen ihren Glaubensweg nicht allein gehen. Die ersten Christen sind uns darin ein gutes 

Vorbild. In der Apostelgeschichte lesen wir oft, dass sie einmütig beisammen waren. Sie trafen sich 

regelmäßig, um sich gegenseitig zu ermuntern und in ihrem gemeinsamen Glauben zu stärken. 

Diese enge Gemeinschaft gab ihnen auch Kraft, frei von ihrem Glauben zu reden. Als sie dann kurz 

darauf verfolgt wurden, schöpften sie Trost aus dieser christlichen Gemeinschaft. 

Jeder wahre Christ ist aus Gott geboren, wie die Bibel es ausdrückt (Johannes 1,13), und besitzt 

daher eine neue, göttliche Natur. Dieses Leben muss immer wieder genährt werden durch Gottes 

Wort und durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen – ähnlich wie Kohlen in einem 

Kohlenfeuer nur in Verbindung mit anderen glühenden Kohlen am Glühen erhalten werden. 

Daher mein Rat an jeden, der erst vor kurzem zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen 

ist: Suchen Sie die Verbindung zu gläubigen Christen, die die Bibel ohne Abstriche als Gottes Wort 

anerkennen und die ihr Leben nach der Bibel ausrichten wollen. Machen Sie es zu einem 

Gebetsanliegen, dass Gott Sie mit solchen Christen bekannt macht. 

Christen sind aufeinander angewiesen. Sie sind miteinander Glieder des einen Leibes Christi. Und so 

wie die einzelnen Glieder eines Körpers nur gemeinsam gut funktionieren, so wichtig ist auch für die 

Christen, dass sie ihren Glauben mit anderen teilen. 

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

http://www.steuerzahler.de/
http://www.leben-und-glauben.de/vergebung.html
https://www.gute-saat.de/
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„Gott, bitte rette mich“ 

Er überlebte Sprung von Golden-Gate-Bridge 

In der Millisekunde, wo sich seine Finger vom Geländer lösten, bereute Kevin Hines seinen 

Selbstmordversuch. Vier Sekunden dauerte der Fall. Nur rund 35 von weit über 2'000 Menschen 

haben den Sprung überlebt. Der Aufprall verletzte ihn schwer. Die Arme konnte er noch bewegen, 

aber scheinbar schwamm er in die falsche Richtung. Er betete. Ein Seelöwe hielt ihn dann über 

Wasser, bis ihn die Küstenwache an Land brachte. 

http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/317400-er_ueberlebte_sprung_von_goldengatebridge.html 

Unser Gott wirkt auch heute noch Wunder! 

„der große Wunder tut allein, denn seine Güte währet ewiglich“   Psalm 136.4 

  

Satanist begegnet Gott - Aus den Fängen von Dämonen befreit 

Schon als Kind kommt Jeff Harshbarger mit okkulten Mächten in Berührung und ist fasziniert. 

Immer tiefer lässt er sich auf Dämonen ein und glaubt, sie zu beherrschen. Doch dann beginnen die 

finsteren Mächte, ihn zu quälen und er kommt nicht mehr von ihnen los. Bis Gott eingreift... 

http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/318215-aus_den_faengen_von_daemonen_befreit.html 

 

Ursprung von Halloween – Kinderopfer! 

Woher kommt Halloween? Das Fest kam zunächst von Irland in die USA und von dort auch 

schließlich zu uns. Der Ursprung des Festes kommt also von den Kelten. Am 31. Oktober wurde von 

ihnen Samhain, gefeiert, ihr Neujahrsfest bzw. vielleicht auch eine Art Erntedankfest. 

https://www.soulsaver.de/zeitgeist/ursprung-von-halloween-kinderopfer/ 

 

Antennen: hochsensibel oder prophetisch? - Johannes Hartl 

https://www.youtube.com/watch?v=88Frsp2u4e8&index=30&list=PLE0188E8332AFF8F5 

Durch folgenden Film einer FB-Freundin: Gott hat keine Raubtiere 

erschaffen https://www.youtube.com/watch?v=zdLTRH96NEI&list=PLE0188E8332AFF8F5&index

=30 

bin ich auf diese Predigt von Johannes Hartl gestoßen, welcher gerade hochsensible Menschen 

sicherlich sehr gut ansprechen wird, wie auch viele aus dem Esoterik bzw. Spirituellen Bereich. 

Das von ihm propagierte hörende Gebet sehr ich zwar bisschen kritisch - ansonsten echt sehr gut - 

hätte nicht erwartet von ihm. 

Zu Atemübungen und hörendes Gebet schreibt Alexander Seibel: 

Immer mehr breitet sich in den charismatischen Strömungen aber auch im evangelikalen Raum der 

Vorschlag aus, um Gott näher zu kommen, müsse man eine gewisse Atemtechnik erlernen, bei der 

Bibelverse oder kurze Gebete formuliert werden. 

Es handelt sich um eine Gebetstechnik, die unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt ist: 

Herzensgebet, Atemgebet, Ruhegebet, Jesusgebet, kontemplatives Gebet oder immerwährendes 

Gebet. Dabei werden Gebetsworte wie Komm, Herr Jesus!; Kyrie eleison; ,,Jesus du oder Abba 

zuerst laut und dann leise gesprochen. 

 

 

http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/317400-er_ueberlebte_sprung_von_goldengatebridge.html
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/318215-aus_den_faengen_von_daemonen_befreit.html
https://www.soulsaver.de/zeitgeist/ursprung-von-halloween-kinderopfer/
https://www.youtube.com/watch?v=88Frsp2u4e8&index=30&list=PLE0188E8332AFF8F5
https://deref-gmx.net/mail/client/AFRayIKsgvI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzdLTRH96NEI%26list%3DPLE0188E8332AFF8F5%26index%3D30
https://deref-gmx.net/mail/client/AFRayIKsgvI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzdLTRH96NEI%26list%3DPLE0188E8332AFF8F5%26index%3D30


 
7 

JOHANNES HARTL – EIN VERLÄNGERTER ARM DER KATHOLISCHEN KIRCHE? 

Gerade im Jahr des Reformationsjubiläums schlägt ein Trend unter Evangelikalen vollends durch, 

der die Reformation quasi umkehrt: eine Rückkehr zum Katholizismus. Nur eines von vielen 

aktuellen und besorgniserregenden Beispielen ist, wie der katholisch-charismatische Autor und 

Prediger Johannes Hartl von Evangelikalen empfohlen, gepriesen und vermarktet wird. Hartl ist 

Gründer und Leiter des Augsburger Gebetshauses, einem Ableger des International House of Prayer, 

das 1999 von dem Extrem-Charismatiker Mike Bickle ins Leben gerufen wurde. Das Augsburger 

Gebetshaus veranstaltet jährlich zu Jahresbeginn die MEHR-Konferenz, die dieses Jahr einen 

Rekordbesuch von etwa 10.000 meist jungen Teilnehmern verzeichnete. Redner waren u.a. der 

päpstliche Hofprediger Raniero Cantalamessa aus dem Vatikan. Neben viel Popmusik-Lobpreis 

prägte auch eine gemeinsame Eucharistiefeier – die katholische unblutige Wiederholung des 

Kreuzesopfers diese Konferenz. 

https://www.betanien.de/johannes-hartl-ein-verlaengerter-arm-der-katholischen-kirche 

 

Führender Chirurg - Viele Transgender bereuen Geschlechtsumwandlung 

Eine wachsende Zahl von Menschen, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, 

bereut den Eingriff später. Das beobachtet der renommierte Genital-Rekonstruktionschirurg Miroslav 

Djordjevic (Belgrad). Wie er der britischen Tageszeitung The Telegraph (London) sagte, leiden nicht 

wenige unter Depressionen und Selbstmordgedanken. Einige bäten ihn darum, die Umwandlung 

rückgängig zu machen. 

https://www.idea.de/gesellschaft/detail/fuehrender-chirurg-viele-transgender-bereuen-

geschlechtsumwandlung-102780.html 

 

Autistisches Mädchen singt Leonard Cohens Hallelujah 

Kaylee Rodgers ist kein gewöhnliches Mädchen. Die 10-Jährige wurde mit Autismus und mit einer 

Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, diagnostiziert. Ihre 

Wahrnehmung der Welt funktioniert grundlegend anders, als die anderer Menschen, sie verarbeitet 

Eindrücke auf ihre ganz eigene Art und steht vor großen Herausforderungen, wenn sie sich den 

Menschen um sich herum mitteilen will. Das macht Kaylee zu einem sehr schüchternen Kind, das 

selten aus sich heraus kommt. 

Aber sie hat ein besonderes Talent. Im Chor ihrer Schule, der Killard House School in Donaghadee, 

in Nordirland, zeigt Kaylee, was in ihr steckt .. 

http://www.heftig.de/kaylee-rodgers/ 

 

Insekten weg, Vögel weg, Urwälder weg, Tiere weg, Fische voll Plastik, Menschen weg und 

damit auch Problemquelle weg. 

https://www.soulsaver.de/weltgeschehen/insekten-weg-voegel-weg-urwaelder-weg-tiere-weg-fische-

voll-plastik-menschen-weg-und-damit-auch-problemquelle-weg/ 

 

Deutlich weniger Vögel und Insekten 

In Deutschland ist die Zahl der Vögel und Insekten laut zwei neuen Studien in den vergangenen 

Jahren deutlich geschrumpft. Die Ursachen dafür sind nicht gänzlich geklärt, aber intensive 

Landwirtschaft und Umweltgifte dürften eine Rolle spielen. 

http://science.orf.at/stories/2873245/ 

https://www.betanien.de/johannes-hartl-ein-verlaengerter-arm-der-katholischen-kirche
https://www.idea.de/gesellschaft/detail/fuehrender-chirurg-viele-transgender-bereuen-geschlechtsumwandlung-102780.html
https://www.idea.de/gesellschaft/detail/fuehrender-chirurg-viele-transgender-bereuen-geschlechtsumwandlung-102780.html
http://www.heftig.de/kaylee-rodgers/
https://www.soulsaver.de/weltgeschehen/insekten-weg-voegel-weg-urwaelder-weg-tiere-weg-fische-voll-plastik-menschen-weg-und-damit-auch-problemquelle-weg/
https://www.soulsaver.de/weltgeschehen/insekten-weg-voegel-weg-urwaelder-weg-tiere-weg-fische-voll-plastik-menschen-weg-und-damit-auch-problemquelle-weg/
http://science.orf.at/stories/2873245/
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Wir bräuchten eben dringend mehr solcher vielfältiger Landschaften: 

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

 

Russland: Pflugscharen statt Schwerter 

Von den Massenmedien totgeschwiegen findet in Russlands Landwirtschaft ein Paukenschlag nach 

dem anderen statt: Die Eigenversorgung steigt und Gentechnik wird immer mehr tabu. Zudem will 

Putin die Nummer eins bei Bio-Produkten werden und verschenkt Millionen Hektar Land an die 

Bevölkerung.  

https://www.zeitenschrift.com/artikel/russland-pflugscharen-statt-schwerter 

 

Ausführlicher Infoartikel zu Öle und Fette 

Zum Thema Öl herrscht viel Ungewissheit – zahlreiche Meinungen kursieren dazu im Internet, 

Zeitschriften und Büchern. 

Bei dem folgenden Video mit extrem vielen Aufrufen wird gesagt, dass quasi alle Öle und Fette 

schlecht sind, da es sich um ein Isolat handelt. Insbesondere bei Kokosöl gibt es ja seit einigen 

Jahren einen regelrechten Boom, da insbesondere von der alternativen Szene deren gesundheitlichen 

Werte beworben wurde. Nun gibt es aber zahlreiche Experten, welche das Gegenteil behaupten: 

KOKOSÖL ist UNGESUND � Mehr KREBS, mehr KÖRPERFETT, mehr HERZINFARKTE 

� Der große Kokosöl SCAM 

https://www.youtube.com/watch?v=jqju6zeRPa0&t=765s 

KOKOSÖL HAT MICH RUINIERT � JETZT SAGT DAS INTERNET ENDLICH DIE 

WAHRHEIT 

https://www.youtube.com/watch?v=t34gXRxv3Ik 

Dieser Youtuber der 2 Videos bezichtigt andere Youtuber welche Kokosöl empfehlen nur auf Geld 

und Klicks auszusein – selber macht er aber nichts anderes! 

Kommentar zum ersten Video bei Youtube: Klassische Desinformation von einem Laien! Ich 

empfehle z.B. Zentrum-der-Gesundheit.de zu lesen oder noch besser die Videos der ErnährungsDocs 

auf der NDR.de Website. DAS sind Profis, Ernährungsmediziner, die wissen, wovon sie reden, 

alternativ DocFleck auf Facebook oder Dr. Matthias Riedl auf FB. Aber das hier ist, sorry, einfach 

nur Fishing-for-Clicks mit gefährlichem Halb- bzw. Nichtwissen! 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/tags/fette-und-oele 

Kokosöl ist schädlicher als Schweineschmalz - News der American Heart Association 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz-YmwIPJSo 

Insbesondere die Mainstreammedien haben nun zahlreiche Artikel herausgebracht und durch Ärzte 

sagen lassen, dass diverse minderwertige Öle mit weniger gesättigten Fettsäuren , wie 

Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl… gesünder seien als Kokosöl, auch wenn man diese erhitzt, 

wo ja Transfettsäuren entstehen… 

Ich denke dass diese eher ungesunden Öle bewusst empfohlen werden, damit etwas weniger 

Menschen Kokosöl kaufen, welches ja auch nicht unendlich viel produziert werden kann. In 

ähnlicher Art und Weise wurden vor Jahrzehnten auch die Bio- und Vollwerternährung von den 

Medien schlechtgemacht. 

Ich persönlich habe vor einigen Jahren auch relativ viel Kokosöl verwendet. Musste aber alsbald 

feststellen, dass ich es doch nicht so gut vertrage – insbesondere im erhitzten Zustand. Im Sommer 

2016 war ich z.B. Bei einer lieben Bekannten in Gallneukirchen zum Essen, wo es Falaffel in 

Kokosöl ausgebraten gab – danach ist es mir jedenfalls 1 Monat lang sehr schlecht mit meiner 

Verdauung gegangen – Verstopfung, Blähungen… 

https://gesundesleben.online/index.php/permakultur
https://www.zeitenschrift.com/artikel/russland-pflugscharen-statt-schwerter
https://www.youtube.com/watch?v=jqju6zeRPa0&t=765s
https://www.youtube.com/watch?v=t34gXRxv3Ik
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zentrum-der-gesundheit.de%2Ftags%2Ffette-und-oele&h=ATNQRFesxCak-w6maIKWxBruRlAj4cVjaGWDuOE5R32RSF8PXlXQlDfa-4D2RP0T5BUuRmAlAnxDdIBH3WfmxO6WfneB33fsmZ2MVxoRKcD4JjPazgRtwTE_kA0I2aXkajbHfspXCCtxDQioBOhbMoFKnlU0XD8xact4rQpz6aIY-XviaMR4SRsIKZhajbl_RZKaZwm5cUdjktPK5jn7MaAl7T7-4s_SlnEmfUuXLSj9Bgg4LdiwMkH5SXENOQNK7D5hVPTnGXdfiE0vnqMvtJWRdljJ8qmAuWWHN2kJv9aAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hz-YmwIPJSo
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Natürlich habe ich nur hochwertige Qualität gekauft, bei welchem man ein ausgeprägtes 

Kristallmuster sehen kann. Mittlerweile esse ich so gut wie kein Kokosöl mehr – finde es ohnehin 

nicht gut in unsere Klimazone passend. Kokosöl ist sicher gesünder als viele andere Öle oder Fette, 

aber eben auch sehr teuer. 

Ich persönlich verwende natürlich schon Öle, aber nur möglichst hochwertige, sparsam dosiert und 

vermeide es weitestgehend diese über 100 °C zu erhitzen. Am häufigsten verwende ich das Bio 

Mani-Olivenöl von SPAR – teilweise auch Hanföl, Leinöl, Sesamöl oder Kürbiskernöl. Bio-Butter 

verwende ich nur roh - dünn aufs Brot geschmiert. Sobald Butter erhitzt wird reagiere ich alsbald mit 

Blähungen, Verstopfung…- es ist ja auch viel zu schade so etwas Wertvolles wie Butter zu erhitzen. 

Wichtig sind Fette/Öle mit vorwiegend hohem Omega 3 Fettsäuren im Vergleich zu Omega 6 

Fettsäuren. Omega 6 Fettsäuren wirken entzündungsfördernd. Meine Godi/Patentante hat kürzlich 

mein Olivenöl gekostet und sehr gut geschmeckt, da sie nur billige gewohnt ist, welche einen 

unguten Geschmack haben. 

Generell erachte ich es natürlich sinnvoller und gesünder die Ölfrüchte im Ganzen zu essen, da im Öl 

ja die Mineralstoffe fehlen, welche aber in Nüssen, Sesamsaat, Hanfsamen, Leinsaat, Zedernkerne… 

in reichem Maße vorhanden sind – besonders wenn man sie einweicht. Beim Olivenöl ist es 

vermutlich ziemlich gleich, ob ich jetzt Oliven esse oder nur deren Öl. Manche Ernährungsratgeber 

meinen, dass man gar keine Öle verwenden sollte – ich orientiere mich in Ernährungsfragen auch 

sehr gerne an der Bibel – dort liest man bereits im AT, dass die Menschen schon Öl verwendet haben 

zur Speise – also kann es nicht sehr falsch sein. Der menschliche Körper benötigt jedenfalls 

ausreichend hochwertige fette für diverse Funktionen: https://www.zentrum-der-

gesundheit.de/gesunde-fette.html 

Jetzt möchte ich noch über das Palmöl etwas informieren, welches aufgrund von 

Regenwaldabholzung in die Schlagzeilen gekommen ist. Dabei sollte man aber wissen, dass man zur 

Erzeugung von Palmöl den mit Abstand niedrigsten Flächenverbrauch hat im Vergleich zu anderen 

Ölen. Wichtig wäre es also eher generell sparsam mit Pflanzenölen umzugehen, um die 

Regenwaldabholzung einzudämmen. 

Zum Thema Palmöl habe ich kürzlich folgenden interessanten Artikel 

gelesen: https://utopia.de/palmoel-schokolade-milka-margarine-green…/ 

Greenpeace warnt: Gefährliche Schadstoffe in Palmöl-Produkten 

Greenpeace hat mehrere bekannte Markenprodukte mit Palmöl im Labor auf gesundheitsgefährdende 

Stoffe untersuchen lassen. Das Ergebnis: teils alarmierend hohe Schadstoffkonzentrationen. 

Besonders schlecht schneidet eine beliebte Milka-Schokolade ab. 

3-MCPD- und Glycidyl-Ester entstehen bei der Raffination von Palmöl. Die beiden Stoffe stehen im 

Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein: Das Bundesinstitut für Risikobewertung bezeichnet sie als 

Kontaminanten in Lebensmitteln, die ein gesundheitsschädigendes Potential aufweisen und daher in 

Lebensmitteln unerwünscht sind. 

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat 3-MCPD sogar als möglicherweise 

krebserregend eingestuft. Bei der Verdauung von Glycidyl-Ester wird laut Greenpeace außerdem 

Glycidol frei. Glycidol stuft EFSA sogar als wahrscheinlich krebserregend ein. 

3-MCPD- und Glycidyl-Ester sollte man also so wenig wie möglich zu sich nehmen. Die EFSA legt 

als Höchstgrenze eine tolerierbare tägliche Aufnahmemenge fest: Bei 3-MCPD-Ester sind es 0,8 

Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dieser Grenzwert wird aber bei einigen der getesteten 

Produkte schnell überschritten. Besonders schlecht haben diese Produkte abgeschnitten: 

Milka-Erdbeerschokolade (0,993 mg/kg 3-MCPD-Ester bzw. 0,377 mg/kg Glycidyl-Ester) 

Bio-Margarine von Alsan (0,810 mg/kg 3-MCPD-Ester bzw. 0,689 mg/kg Glycidyl-Ester) 

Rama Original in Würfelform (0,619 mg/kg 3-MCPD-Ester bzw. 0,220 mg/kg Glycidyl-Ester) 

Fett - Wissenschaftliche Untersuchungen und Konsequenzen 

https://www.youtube.com/watch?v=mQtrC6P5RNQ&feature=youtu.be&t=35m17s 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zentrum-der-gesundheit.de%2Fgesunde-fette.html&h=ATPlQYYl8VXdZjJ-JX7-MWLCOY_fwgUxQZdPiR9AFXRrcy8DZQ2EtTnoX9YeK7_gemJ2IpM-D4QVQRpqNn0XBEukkFxsVsI_yh2K2mW-_QEy-GImOokhp_AzI8mcdr17J3U1srvtntpLFH6Oh3LgnKiIvhYxstIQxNRf9md8TryIunUqpnTt4zb_W9sDpFBO8pqusG510YqUfgya_zdTJg5X7leJocfdUH4ChU0UJ1gO1mdUGb8Wc6FCRg_5p_UmsA2SyF05CwCAX94gIcuE1tVjCBT45z7T0Gabg7nqXPhbAQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zentrum-der-gesundheit.de%2Fgesunde-fette.html&h=ATPlQYYl8VXdZjJ-JX7-MWLCOY_fwgUxQZdPiR9AFXRrcy8DZQ2EtTnoX9YeK7_gemJ2IpM-D4QVQRpqNn0XBEukkFxsVsI_yh2K2mW-_QEy-GImOokhp_AzI8mcdr17J3U1srvtntpLFH6Oh3LgnKiIvhYxstIQxNRf9md8TryIunUqpnTt4zb_W9sDpFBO8pqusG510YqUfgya_zdTJg5X7leJocfdUH4ChU0UJ1gO1mdUGb8Wc6FCRg_5p_UmsA2SyF05CwCAX94gIcuE1tVjCBT45z7T0Gabg7nqXPhbAQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Futopia.de%2Fpalmoel-schokolade-milka-margarine-greenpeace-64976%2F&h=ATPqrSq_ZCNl2dnHZajk_y57t8aEaGcw5z1KsFjPvdSdpxiHNuM-g1V1k79LnryY_qAbw0Fkksy2Razs_c5nGlYR86fPVSaTb3SqO_lN6OB2jvGrZK3xmfGrham6nsOXjGlIBNbCU2AAwfaeGx0tkfFVTj94FvGFGnXZQBxEYn5EzklOHLSUYfaTGyA7dWg48nytOF7R-pVrnLwBk8NMO9EaNou6RgF20ULp58nMe5S4TcKBywA6bhOA_kSKQs4miFZgMFMp5UQud1_ybyHpynXqQq64CU4auGyMTiCpmumICA
https://www.youtube.com/watch?v=mQtrC6P5RNQ&feature=youtu.be&t=35m17s
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Öko-Test prüft Palmöl-Margarine: Bio-Produkte enttäuschen 

Margarine besteht zu 30 Prozent aus Palmöl. Grund genug für Öko-Test, da einmal genauer 

hinzuschauen. Doch die Ergebnisse haben selbst Öko-Test überrascht: Bio-Margarine ist schlechter 

als Margarine vom Discounter – wie kann das sein? 

https://utopia.de/test-margarine-bio-palmoel-schadstoffe-64969/ 

 

Greenpeace warnt: Gefährliche Schadstoffe in Palmöl-Produkten 

Greenpeace hat mehrere bekannte Markenprodukte mit Palmöl im Labor auf gesundheitsgefährdende 

Stoffe untersuchen lassen. Das Ergebnis: teils alarmierend hohe Schadstoffkonzentrationen. 

Besonders schlecht schneidet eine beliebte Milka-Schokolade ab. 

https://utopia.de/palmoel-schokolade-milka-margarine-greenpeace-64976/ 

 

Übersäuertes Gewebe und zu basischer Darm 

Ein übersäuertes Gewebe wird in der Naturheilkunde als Ursache vieler chronischer Krankheiten 

angesehen. Und da in unserer zivilisierten Kost viele säurebildende Lebensmittel enthalten sind – 

wie Zucker und Fleisch – macht neben einer Kostumstellung die Einnahme von 

Basenpulver durchaus Sinn. Sehr beliebt ist hier das Natron, das jeder als Backpulver in seiner 

Küche hat. Dieses Natriumhydrogencarbonat (auch: Natriumbicarbonat) wird als wahres 

Wundermittel gepriesen. 

Das Wundermittel hat allerdings einen Haken, genauer gesagt zwei. Erstens neutralisiert es zum Teil 

die Säure im Magen, was zu Verdauungsproblemen und zur Bildung von zu viel Natrium führen 

kann. Zum anderen alkalisiert es die leicht säuerliche Flora des Darms, wodurch die äußerst 

wertvollen gesunden Darmbakterien geschädigt werden. Steigt der pH-Wert des Darms zu stark an, 

wird giftiges Ammoniak vermehrt zurückresorbiert und belastet die Leber und die Mitochondrien der 

Zellen. Um dies zu verhindern, sollte man auf die kombinierte Einnahme rechtsdrehender 

Milchsäure und basischer Mineralien in Form von Citraten setzen. 

https://rc-naturheilpraxis.de/2016/03/17/wann-basenpulver-schaden-und-welche-helfen/ 

 

Soja – Gesund oder schädlich? 

Soja galt einst als gesunde Wunderbohne. Heute hingegen wird sie an mancher Stelle für 

Krankheiten, Unfruchtbarkeit und Umweltzerstörung verantwortlich gemacht. Meist sind es jedoch 

die Befürworter einer milch- und fleischreichen Kost, die gegen die Sojabohne wettern. Ganz 

vergessen wird dabei, dass ein Grossteil der Sojaernte als Kraftfutter in der Massentierhaltung landet 

und somit nicht von Tofufans verzehrt wird, sondern indirekt von Milch- und Fleischessern. Wir 

haben uns die Behauptungen der Sojagegner angeschaut und die Frage beantwortet: Ist Soja gesund 

oder schädlich? 

Sojabohnen sind im Grunde ganz normale Hülsenfrüchte. Sie sind – genau wie andere Hülsenfrüchte 

auch – sehr eiweissreich (35 Prozent) und liefern viele Mineralstoffe (insbesondere Calcium, Kalium 

und Eisen) sowie Vitamine (B-Vitamine, Folsäure, Vitamin K, Betacarotin u. a.). Im Vergleich zu 

anderen Hülsenfrüchten sind sie überdies noch recht fetthaltig, weshalb man aus ihnen auch Sojaöl 

gewinnen kann. Das klingt nach einem echten Allround-Lebensmittel, das mit nahezu allem versorgt, 

was man braucht. 

Ganze Sojabohnen werden jedoch selten gegessen. Meist verspeist man verarbeitete Produkte aus der 

Sojabohne, z. B. Tofu, Sojamilch, Sojacreme, Sojafrischkäse, Sojamehl, Sojaöl und vieles mehr. 

Normalerweise stellen wir in unseren Lebensmittelporträts die Geschichte und die gesundheitlichen 

Vorzüge des jeweiligen Lebensmittels vor. Beim Thema Soja gilt es jedoch zunächst einmal die 

https://utopia.de/test-margarine-bio-palmoel-schadstoffe-64969/
https://utopia.de/palmoel-schokolade-milka-margarine-greenpeace-64976/
https://rc-naturheilpraxis.de/cellsymbiosis/
https://rc-naturheilpraxis.de/2016/03/17/wann-basenpulver-schaden-und-welche-helfen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sojabohne
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Vorwürfe zu entschärfen, die zur Sojabohne im Umlauf sind – ungerechtfertigterweise wie wir 

meinen. 

Daher finden Sie nachfolgend in den Überschriften die Behauptungen der Sojagegner und darunter 

das, was wir zu diesen Aussagen denken bzw. festgestellt haben. 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/soja-gesund-oder-

schaedlich.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=d

cd4f958db  

Das ist jetzt ein relativ positiver Beitrag zum Sojathema – im Vergleich dazu die schwerwiegende 

Kritik zu Sojaprodukten, welche man in den letzten Jahren von verschiedensten Seiten lesen und 

hören konnte. Zentrum der Gesundheit ist eine Gesundheitsseite, welcher ich schon seit etlichen 

Jahren sehr vertraue, da sie bei vielen schwierigen Themen sehr gute fundierte Artikel veröffentlicht 

haben. Ganz wenige Themen sehe ich etwas anders, z.B. deren Abneigung gegenüber Getreide. 

Zu einer sehr ähnlichen Schlussfolgerung zum Sojaverzehr kommt die Albert Schweitzer Stiftung: 

https://albert-schweitzer-stiftung.de/themen/vegan-gesund/soja-gesund-oder-ungesund  

Früher habe ich auch sehr viele Sojaprodukte gegessen, da ich von klein an vorwiegend vegan 

aufwuchs – auch jetzt ernähre ich mich vorwiegend vegan, aber doch völlig anders als damals. Seit 

einigen Jahren vertrage ich das ganze Sojazeugs auch nur noch eher schlecht als recht – schmeckt 

mir auch nicht mehr so besonders – es gibt einfach so viele bessere Alternativen. Hochverarbeitete 

Sojaprodukte wie z.B. Sojawürste, Sojasahne, Sojaschnetzel… habe ich noch nie vertragen. 

Negative Infos zu Soja bezgl. der Schädlichkeit:  

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/zach-c-miller/labortests-zeigen-

verbindung-zwischen-sojaprodukten-und-krebs-vier-gewichtige-gruende-ab-heute-au.html   

http://www.welt.de/lifestyle/article7306898/Der-Mythos-vom-langen-Leben-dank-Sojabohnen.html  

http://www.dr-feil.com/allgemein/tofu-und-soja-neu-bewertet.html  

http://www.sylt-gesund-leben.de/texten/SOJA.HTM   

http://www.biloba.ch/tipps/pdf/BILOBA_Soja_Kritik_unberechtigt.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=pAy6-cl3IN4  

 

Es gibt manche Leute, welche ZdG sehr kritisch sehen: 

https://www.psiram.com/de/index.php/Gesellschaft_für_Ernährungsheilkunde 

https://blog.psiram.com/2009/10/im-zentrum-der-lugen/ 

Meine Stellungnahme zur Kritik an Zentrum der Gesundheit 

1. Grundsätzlich finde ich die Seite sehr gut mit gut recherchierten Artikeln. 

2. Klar manche Dinge sehe ich auch etwas anders – man muss eben alles differenziert 

betrachten: 

3. Die Nahrungsergänzungsmittel für welche geworben wird finde ich nicht so sinnvoll 

4. Es wird auch zu intensiv gegen Milchkonsum geschrieben – für manche ist es sicher nicht 

schlecht etwas biologische Milchprodukte zu konsumieren 

5. Von glutenhaltigem Getreide wird sehr stark abgeraten ohne zu differenzieren – meist ist 

eben nicht das Gluten Schuld, sondern der konventionelle hochgezüchtete Weizen 

6. Das normale Kochsalz, vor welchem gewarnt wird ist sicherlich nicht besonders gesund aber 

auch nicht hochgiftig 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/soja-gesund-oder-schaedlich.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/soja-gesund-oder-schaedlich.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/soja-gesund-oder-schaedlich.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/soja-gesund-oder-schaedlich.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://albert-schweitzer-stiftung.de/themen/vegan-gesund/soja-gesund-oder-ungesund
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/zach-c-miller/labortests-zeigen-verbindung-zwischen-sojaprodukten-und-krebs-vier-gewichtige-gruende-ab-heute-au.html
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/zach-c-miller/labortests-zeigen-verbindung-zwischen-sojaprodukten-und-krebs-vier-gewichtige-gruende-ab-heute-au.html
http://www.welt.de/lifestyle/article7306898/Der-Mythos-vom-langen-Leben-dank-Sojabohnen.html
http://www.dr-feil.com/allgemein/tofu-und-soja-neu-bewertet.html
http://www.sylt-gesund-leben.de/texten/SOJA.HTM
http://www.biloba.ch/tipps/pdf/BILOBA_Soja_Kritik_unberechtigt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pAy6-cl3IN4
https://www.psiram.com/de/index.php/Gesellschaft_für_Ernährungsheilkunde
https://blog.psiram.com/2009/10/im-zentrum-der-lugen/
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7. Bei der Übersäuerung des Körpers ist auf jeden Fall was Wahres dran – die Azidose tritt erst 

viel später ein – vorher werden die Säuren eben im Bindegewebe abgelagert 

8. Von Kolloidalem Silber und Schüsslersalze halte ich sehr wenig – habe beides auch schon 

ausprobiert. 

9. Impfungen sind sicherlich nicht sehr sinnvoll 

10. Chemtrails existieren auch und sind keine Erfindung von Verschwörungstheoretikern… 

11. Vom Wunderheiler Hamer halte ich auch rein gar nichts mit all seinen Theorien 

 

Omega-3-Fettsäuren halten Ihre Darmflora gesund 

Omega-3-Fettsäuren sind für ihre zahlreichen positiven Wirkungen auf die Gesundheit bekannt. Sie 

wirken entzündungshemmend, beugen Thrombosen vor, senken zu hohen Blutdruck, verbessern die 

geistige Leistungsfähigkeit und lindern Arthroseschmerzen – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. 

Im September 2017 erschien eine weitere Studie. Diesmal zeigte sich, dass Omega-3-Fettsäuren auch 

für eine gesunde Darmflora sorgen – eine grossartige Neuigkeit, da eine gesunde Darmflora als 

Garantie für Wohlbefinden und Gesundheit gilt. 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fuer-die-

darmflora.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=d

cd4f958db 

 

Diabetes Typ 2 ist heilbar 

Noch immer glauben viele Diabetiker und auch viele Ärzte, Typ-2-Diabetes sei nicht heilbar. Sie 

glauben: Einmal Diabetes – immer Diabetes. Das jedoch trifft nicht zu. Selbst Menschen, die 

jahrzehntelang an Diabetes leiden, können wieder gesund werden. Auch wer bereits Insulin benötigt, 

kann vom täglichen Spritzen wieder loskommen. Bis vor wenigen Jahren wurden diese Aussagen 

belächelt. Inzwischen jedoch liest man auch in medizinischen Fachjournalen darüber. Denn es 

wurden entsprechende Studien durchgeführt, die zeigen: Diabetes ist heilbar! 

 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/diabetes-typ-2-

heilbar.html#ixzz4uqgRUkBv 

 

Hausmittel gegen Verstopfung 

Verstopfung ist ein weit verbreiteter Zustand und viele Menschen können sich eine Darmentleerung 

ohne Abführmittel gar nicht mehr vorstellen. Die meisten Abführmittel schädigen jedoch auf Dauer 

den Darm und machen ihn immer träger – mit der Folge, dass die Betroffenen von diesen 

Medikamenten abhängig werden. Viele natürliche Hausmittel hingegen beheben eine Verstopfung 

auf einfache und gesunde Weise – und zwar ohne dabei abhängig zu machen oder schädliche 

Nebenwirkungen mit sich zu bringen. Im Gegenteil. Oft aktivieren, entgiften und heilen Sie den 

Darm. 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/hausmittel-gegen-verstopfung-

ia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=d

cd4f958db 

Mir persönlich hilft da vor allem richtige gesunde Ernährung, hohe Qualität der Lebensmittel und 

Zubereitung, hohe Hygiene, reines Wasser, aber auch Tees, wie amerikanische Ulmenrinde, bittere 

Kräuter… 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fuer-die-darmflora.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fuer-die-darmflora.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fuer-die-darmflora.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fuer-die-darmflora.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/diabetes-typ-2-heilbar.html#ixzz4uqgRUkBv
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/diabetes-typ-2-heilbar.html#ixzz4uqgRUkBv
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/hausmittel-gegen-verstopfung-ia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/hausmittel-gegen-verstopfung-ia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/hausmittel-gegen-verstopfung-ia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/hausmittel-gegen-verstopfung-ia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG22102017&campaign=ZDG22102017&mc_cid=c3793433d9&mc_eid=dcd4f958db
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Meine hochqualitative Rezeptsammlung hilft da auch sicher: 

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

 

Ex-Pharma-Mitarbeiterin: Wir sind zur Falschinformation verpflichtet 

Gwen Olsen trat mit großen Hoffnungen in die pharmazeutische Industrie ein: Es war eine 

wunderbare Gelegenheit, nicht nur ein menschenwürdiges Leben zu führen, sondern auch anderen 

dabei zu helfen. Heutzutage könnten manche Sie naiv nennen, aber wie sollte Sie es vorher wissen? 

Jede Werbung für ein verschreibungspflichtiges Medikament lässt dieses in einem guten Licht 

dastehen und fördert den Glauben, dass der Patient oberste Priorität hat. Gwen sagt: Die gesamte 

Branche stellt sich als gesundheitsorientiert dar, da sie magische Tablettenlösungen für eine Vielzahl 

von alltäglichen Leiden von Arthritis bis hin zu Depressionen verkauft 

http://www.die-gesunde-wahrheit.de/2017/10/19/pharma/  

„Was bringt den Doktor um sein Brot ? 

A die Gesundheit. B der Tod. 

Drum hält er uns, auf das er lebe, 

zwischen beidem in der Schwebe.“ 

 

KRITIK AM SYSTEM 

Pharmaindustrie schlimmer als die Mafia 

Eigentlich sollen Medikamente den Menschen helfen und der Gesundheit dienen. Doch die Realität 

sieht anders aus. Das jedenfalls meint der dänische Mediziner Peter Gøtzsche, der zunächst für 

Arzneimittelhersteller arbeitete und heute das Nordic Cochrane Center in Kopenhagen leitet. Seine 

These: Die Pharmaindustrie bringt mehr Menschen um als die Mafia. Er hält das gegenwärtige 

System der Arzneimittelproduktion, -vermarktung und -überwachung für gescheitert. 

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2015/02/06/pharmaindustrie-schlimmer-als-

die-mafia 

 

Welt.de: George Soros spendet 80 Prozent seines Vermögens. 

Der Hedgefondsmanager Soros hat 18 Milliarden Dollar und damit rund 80 Prozent seines 

Vermögens an seine Stiftung Open Society übertragen. Die Wahrheit wäre: George Soros spendet 80 

Prozent seines Vermögens an seine eigenen Stiftungen. Das ist ungefähr so, als wenn ein Bankräuber 

von seiner Beute etwas an eine Organisation zur Abschaffung der Polizei spendet. 

https://www.soulsaver.de/weltgeschehen/welt-de-george-soros-spendet-80-prozent-seines-

vermoegens/ 

 

Steuervermeidung: Milliardär Soros verfrachtet Vermögen in Stiftung 

Der Milliardär George Soros hat einen Großteil seines Vermögens seiner Stiftung für Demokratie, 

Menschenrechte und Pressefreiheit überlassen: 18 Milliarden Dollar wurden in die Open Society 

Foundation (OSF) transferiert. 

https://www.trend.at/geld/steuervermeidung-milliardaer-soros-vermoegen-stiftung-8379190 

 

Jeff Bezos, der größte Raubtierkapitalist der Welt  

Was die Rockefellers und Morgans Anfang des 20. Jahrhunderts waren, ist der Amazon-Gründer Jeff 

Bezos heute, ein kapitalistischer Ausbeuter der allerhöchsten Sorte. Er ist das Musterbeispiel eines 

https://gesundesleben.online/index.php/rezeptesammlung
http://gwenolsen.com/
http://www.die-gesunde-wahrheit.de/2017/06/12/auswirkungen-von-depressionen/
http://www.die-gesunde-wahrheit.de/2017/10/19/pharma/
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2015/02/06/pharmaindustrie-schlimmer-als-die-mafia
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2015/02/06/pharmaindustrie-schlimmer-als-die-mafia
https://www.soulsaver.de/weltgeschehen/welt-de-george-soros-spendet-80-prozent-seines-vermoegens/
https://www.soulsaver.de/weltgeschehen/welt-de-george-soros-spendet-80-prozent-seines-vermoegens/
https://www.trend.at/geld/steuervermeidung-milliardaer-soros-vermoegen-stiftung-8379190
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Raubtierkapitalisten, denn er lässt seine Angestellten unter den schlechtesten Bedingungen zu den 

tiefsten Löhnen malochen, die ihm geholfen haben ein Vermögen von sagenhaften 80 Milliarden 

Dollar anzuhäufen.  

….. 

Beinahe hätte ich es vergessen, Jeff Bezos ist auch ein Bilderberger und hat 2011 in St. Moritz an der 

Konferenz teilgenommen. 

http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/10/jeff-bezos-der-grosste.html 

Es gibt ja verschiedenste Ansichten über die Ziele der Bilderberger – von den extremsten 

Verschwörungstheorien bis zu den Ansichten der FPÖ: http://www.fpoe.eu/bilderberger-die-

einflussreichste-gruppe-der-welt/ 

Wenn man sich diese Teilnehmerliste mal ansieht, dann entdeckt man auch Hoffman, Reid (USA), 

Co-Founder, LinkedIn and Partner, Greylock. 

Ich bin selber auch bei diesem Netzwerk angemeldet und kenne da einige Leute, welche da auch 

angemeldet sind – ist halt so ein berufliches Netzwerk – nichts Schlechtes, aber ich verwende es fast 

gar nicht. Ich merke jedenfalls schon dass die viel über einen Wissen – alle Mailkontakte kennen 

die… - aber wer nichts zu verbergen hat.. – hat nichts zu befürchten – denen geht es halt wie den 

Bilderberger auch um Vernetzung und dass sich die Welt zu einer großen Einheit formiert… 

 

Was wir haben, ist eine Scheindemokratie – Dirk Müller über unsere akuten Probleme 

Dirk Müller, auch bekannt unter dem Spitznamen Mr. Dax, betont, dass er kein Zyniker ist, wenn er 

von einer Scheindemokratie spricht. Er konstatiert lediglich, dass trotz Wahlen die großen 

Entscheidungen schon längst in Hinterzimmern getroffen wurden und der Bürger diesbezüglich kein 

Mitspracherecht hat. So stellt Müller fest, dass der Abschied vom Verbrennungsmotor längst 

beschlossene Sache ist und die deutsche Automobilindustrie nicht im Geringsten auf die strukturellen 

Veränderungen hin zur Elektromobilität vorbereitet ist. Was das für Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt haben wird, vor allem, wenn man die aktuelle Zuwanderungspolitik der 

Bundesregierung mit in Betracht zieht, erläutert Müller im Gespräch. 

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

 

Kohle: Die doppelte Gefahr 

Jeder sechste Todesfall in der Welt hängt mit Luftverschmutzung zusammen. 

Insgesamt neun Millionen Menschen starben im Jahr 2015 vorzeitig an den Folgen von Feinstaub, 

Wasserverschmutzung und Schadstoffen im Boden – 15-mal mehr, als durch Kriege oder 

gewaltsame Auseinandersetzungen in dem Jahr ums Leben gekommen sind. Zu diesem Ergebnis 

kommt eine Studie im Fachmagazin The Lancet. 

http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/kohle-die-doppelte-gefahr.html 

 

Ein Wasser Sammler für Afrika - Ein Wasser Sammler für Afrika 

Ein Sechstel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Trinkwasser. Der italienische Architekt 

Arturo Vittori hat mit dem WarkaWater nun einen Turm aus Bambus und Stoffen erschaffen, durch 

den die Luft sozusagen zum Brunnen wird. Dank der einzigartigen Architektur und einem 

besonderen Netz kann diese einfache und leichte Konstruktion Regenwasser, Nebel und sogar 

Tautropfen einfangen. Eine erstaunliche Erfindung, die einem Dorf in einer der trockensten 

Gegenden Äthiopiens bereits zugutekommt. 

https://www.facebook.com/neuewegefinden/videos/vb.1609554312643843/1877389332527005/?typ

e=2&theater 

http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/10/jeff-bezos-der-grosste.html
http://www.fpoe.eu/bilderberger-die-einflussreichste-gruppe-der-welt/
http://www.fpoe.eu/bilderberger-die-einflussreichste-gruppe-der-welt/
https://www.youtube.com/watch?v=HuNiAOtrSAA
http://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/kohle-die-doppelte-gefahr.html
https://www.facebook.com/neuewegefinden/videos/vb.1609554312643843/1877389332527005/?type=2&theater
https://www.facebook.com/neuewegefinden/videos/vb.1609554312643843/1877389332527005/?type=2&theater
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Dokumentation enthüllt: H&M verbrennt tonnenweise neue Kleidung 

H&M verbrennt offenbar jedes Jahr tonnenweise ungetragene Kleidung – das zeigt eine aktuelle 

Reportage eines dänischen Fernsehsenders. H&M bestritt die Vorwürfe zunächst, lenkte dann aber 

ein und lieferte eine fragwürdige Erklärung. 

https://utopia.de/hm-kleidung-dokumentation-verbrennt-klamotten-66764/ 

 

Grüne Elektronik: Fairphone und Apple führend 

Die IT-Hersteller Fairphone und Apple stehen an der Spitze eines aktuellen Greenpeace-Rankings. 

Sie erfüllen wesentliche Umweltstandards. Die Schlusslichter bei der Herstellung ihrer Geräte sind 

Samsung und Huawei, ebenso wie Amazon, dem drittgrößten Anbieter von Tablets. 

http://www.lebensart.at/gruene-elektronik-fairphone-und-apple-fuehrend 

 

Terroranschlag: New Yorks Albtraum 

Es ist der schlimmste Terrorschlag in New York seit 9/11: Ein Mann ist an Halloween mit einem 

Pick-up über einen belebten Radweg gefahren, acht Menschen kamen ums Leben. Lokalpolitiker 

mahnen zur Besonnenheit: Wir bleiben unverzagt.  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/terroranschlag-in-new-york-horror-an-halloween-a-

1175844.html  - 

 http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/10/terrorattack-mit-fahrzeug-in-new-york.html  

 

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. 

Die in dieser Info veröffentlichten Inhalte und Ratschläge wurden vom Autor sorgfältig und nach bestem Wissen und 

Gewissen erarbeitet. Der Autor übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten 

Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Jeder Leser dieser Info muss seine 

Entscheidung bezüglich seiner Vermögens- und Finanzwerte u.a. eigenverantwortlich treffen. 

https://utopia.de/hm-kleidung-dokumentation-verbrennt-klamotten-66764/
http://www.lebensart.at/gruene-elektronik-fairphone-und-apple-fuehrend
http://www.spiegel.de/politik/ausland/terroranschlag-in-new-york-horror-an-halloween-a-1175844.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/terroranschlag-in-new-york-horror-an-halloween-a-1175844.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/10/terrorattack-mit-fahrzeug-in-new-york.html
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
http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen-aktuelle-reports.html

