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Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Oktober 2017 

Von Andreas König  

„Auserwählt in ihm … und zuvorbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst,  

nach dem Wohlgefallen seines Willens.“ 

Epheser 1,4.5 

Als ich fünf Jahre alt war, trennten sich meine Eltern, und ich kam in ein Kinderheim. 

Eines Tages besuchte uns dort ein Ehepaar, denn sie wollten ein Kind adoptieren. Ich sah sie 

dastehen und auswählen – und ich wünschte mir, sie würden mich nehmen. Ich sehnte mich nach 

einem Zuhause, nach einem Vater und einer Mutter. Aber sie nahmen jemand anders. 

Die Jahre vergingen. Viele Ehepaare kamen und wählten aus – nur ich blieb. Ich hoffte es und sehnte 

mich und wünschte es mir brennend: Ich wollte irgendwo dazugehören! Doch niemand wollte mich. 

Einmal habe ich unsere Hausmutter gefragt: Will mich denn niemand haben? Da hat sie mit der 

Schulter gezuckt und gesagt: Ich weiß es nicht. Vielleicht wirst du eines Tages ausgewählt! – Doch 

es ist nie passiert. 

Als ich älter wurde, lernte ich andere Häuser kennen: Wohnheime, Übergangsheime, 

Justizvollzugsanstalten. Jetzt bin ich schon viele Jahre im Gefängnis. Hier habe ich vor einiger Zeit 

das erste Mal von Jesus gehört: Ein Prediger hat mit uns die Bibel gelesen und uns erzählt, dass Gott 

uns liebt. 

Ich habe Jesus Christus als meinen Retter angenommen und angefangen, die Bibel zu lesen. Bald 

habe ich darin die Stelle gefunden: „Auserwählt in ihm … und zuvorbestimmt zur Sohnschaft durch 

Jesus Christus.“ Da habe ich entdeckt: Gott hat mich ja auserwählt; Er hat mich als Sohn 

angenommen! Früher wollte mich niemand haben. Nirgendwo gehörte ich dazu – doch jetzt gehöre 

ich zu Ihm. Bei Ihm habe ich mein neues Zuhause gefunden! Durch die neue Geburt bin ich jetzt ein 

Kind Gottes und gehöre zur Familie Gottes. 

https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-10-05 

 

Das Zentrum der Ideologien und Religionen 

Ein sicheres Kennzeichen dafür, daß Ideologien und Religionen falsch sind, ist die Tatsache, 

daß sie allesamt eine Mittelpunktverschiebung haben! Das Zentrum ihrer Anschauung 

weicht von dem ab, was Gott in Seinem Wort, der Wahrheit (Johannes 14,6), sagt. 

Einige Beispiele mögen das veranschaulichen. Beginnen wir bei den Ideologien: 

Der Humanismus hat den Mensch im Mittelpunkt. 

Die Soziologie dessen Bedürfnisse. 

Der Feminismus die moderne Frauenrolle 

Die Politik die Demokratie (also den Willen der Mehrheit). 

Die Grünen (und der Papst) den Klimaschutz. 

Die Patrioten die Heimat. 

Die Linken den Multikulturalismus usw. 

Im Bereich der Religionen: 

Die Katholiken haben Maria im Zentrum. 

Die Evangelischen ihren Luther. 

https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-10-05
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Die Freikirchen die Gemeinde und ihre Familien. 

Die Adventisten das 4. Gebot, den Sabbat. 

Die Pfingstler und Charismatiker die Geistestaufe und die Gaben. 

Die christlichen Zionisten den Staat Israel usw. 

Statt JESUS als HERRN und Heiland die alleinige Ehre zu geben, läßt man anderen Dingen 

den Vorrang. So ist man am Ende nicht mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern von 

einer frommen Idee geprägt, welche ein Götze ist. 

Wer Ohren hat zu hören der höre! 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM 

 

Gott straft auch heute noch! 

Bei einer Marienprozession am 15. August dieses Jahres sind in Madeira beim Umsturz eines 200 

Jahre alten Baumes 13 Personen ums Leben gekommen. Dieses religiöse Festival zieht jährlich 

Tausende von Katholiken auf die Insel, die zu Portugal gehört. Die Tragödie ereignete sich just in 

dem Moment, als die Pilger Kerzen für die Verehrung Mariens (in Wahrheit der babylonischen 

Himmelskönigin, siehe Jeremia 44: 15-19) anzünden wollten. Weichgespülte Frömmler meinen 

natürlich, daß Gott nur lieb und gutmütig ist (welch eine Verkennung des biblischen Gottes)! Ganz 

im Gegenteil: jeder Mensch, der sich nicht bekehrt hat von den toten Götzen (1.Thessalonicher 1,9) 

hin zu dem lebendigen Gott, steht unter dem Zorn Gottes (Johannes 3,36). Wie ein Damoklesschwert 

ruht dieses über ihn, jederzeit bereit, auf ihn zu fallen. Solche Gerichte, von unwissenden Personen 

als Unglück bezeichnet, sind ernsthafte Warnungen, daß Menschen umkehren sollen von ihren 

falschen Religionen und den in Gottes Augen greulichen Götzendienst (Hosea 2)! Denn kein 

Götzendiener (in diesem Fall Marienverehrer und abergläubischer Kerzenfetischist) wird in den 

Himmel eingehen, nicht einer! Korinther 6: 9; Galater 5: 19-21; Offenbarung 21,8; 22,15. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM 

 

Warum lässt Gott das Böse und das Unrecht zu? 

Kriege in Syrien, Israel und Irak, Hungersnöte in Afrika, Ebola und andere Seuchen scheinen 

unaufhaltsam auf dem Vormarsch zu sein. Waffen-, Drogen- und Menschenschmuggel sind ein 

tägliches Geschäft selbst bei uns in Deutschland geworden. Schlagzeilen wie „Vater tötet Kinder“, 

„Frau wird vergewaltigt“ oder „Mord aus Rache“ kommen uns fast wöchentlich zu Ohr genauso wie 

Naturkatastrophen, welche weltweit tausende Menschen töten, verletzten und Orte verwüsten. 

Jeden Tag hören oder lesen wir in den Nachrichten solche oder so ähnliche Schreckensmeldungen. 

Wir bekommen tagtäglich Meldungen von Katastrophen, Unglücken und Untaten zu Ohr und das 

Böse, so scheint es, macht selbst nicht einmal vor uns Halt. Und so scheint es nicht verwunderlich, 

dass eine Frage immer wieder, über Jahrtausende hinweg, gestellt wird: Warum lässt Gott all dies 

Leid zu? 

http://gibt-es-gott.com/warum-laesst-gott-das-boese-und-das-unrecht-zu 

Immer wieder fragen mich Bekannte, diese Frage, wie auch die letzte Woche wieder eine 85 jährige 

Nachbarin.... 

Hier noch ein hörenswerter Vortrag zum Thema: http://www.sermon-online.de/search.pl… 

 

Sag mir Wächter  

Wunderschönes Lied zum Hören: http://www.youtube.com/watch?v=BHH-ux-4HQY 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
http://gibt-es-gott.com/warum-laesst-gott-das-boese-und-das-unrecht-zu
http://www.sermon-online.de/search.pl?lang=de&id=6194&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&category=0&play=0&tm=2
http://www.youtube.com/watch?v=BHH-ux-4HQY
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Löste ein TOPIC-Leser eine Wissenschafts-Sensation aus?  

In einem Artikel mit der Überschrift „TOPIC-Leser legt Beweise gegen Urknall-Theorie vor“ stellten 

wir in der Dezember-Ausgabe 2009 den TOPIC-Leser Matthias Krause vor. Der gläubige Diplom-

Ingenieur hatte beim Nachrechnen der Urknall-Theorie des britischen Astrophysikers Stephen 

Hawking einen Rechenfehler bei der Winkelausdehnung festgestellt. Krause stellte – und stellt 

immer noch – sein Zahlenwerk auf seiner Internet-Seite „kosmoskrau.de“ vor, sodass jeder seine 

Berechnungen nachprüfen kann. Seitdem Krause diese veröffentlichte, besuchen pro Monat über 

40.000 Leser seine Seite und laden sich Informationen in Gigabit-Menge herunter. Dabei stellte 

Krause fest, dass die Datenmengen in Regionen der Welt abfließen, in denen sich auch große 

Wissenschaftszentren befinden. Krauses Berechnungen wurden auch von der deutschen 

Mobilindustrie wahrgenommen, weil seine Berechnungen für den Kosmos auch für den sogenannten 

hydrostatischen Druck in Automotoren von Bedeutung sind. Krause bekam Angebote von namhaften 

deutschen Herstellern in die Forschung einzusteigen. Doch der Diplom-Ingenieur lehnte die 

Angebote deshalb ab, weil der Einstieg mit Verschwiegenheits-Klauseln verbunden war, denen er 

sich als Hobby-Forscher nicht unterwerfen wollte. Krause hoffte lange Zeit darauf, dass ihn vielleicht 

eine Reaktion aus der Wissenschaftswelt erreichen würde – doch bis heute vergebens.  

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

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

17.html#Wissenschafts-Sensation 

 

Die Vision Gottes von der Gemeinschaft 

Mit diesen Zeilen wenden wir uns als christlich-täuferische Hausgemeinde an Menschen guten 

Willens, welche sich dem vorgelegten Anliegen anschließen oder es unterstützen wollen. Das 

Vorhaben, einen „Bruderhof“, d.h. ein gütergemeinschaftliches Zusammenleben von praktizierenden 

Christen nach dem Vorbild der Urchristen zu gründen, mag utopisch und weltfremd klingen. Wir 

glauben aber, dass der Herr Jesus meinte, was Er sagte und sagte, was Er meinte, und dass Seine 

Gedanken höher sind als unsere. Sein Ruf in die Nachfolge stellte seit jeher die größten 

Herausforderungen an den menschlichen Willen und seine Vorstellungskraft, und war keine 

Botschaft einer lauwarmen, „goldenen Mitte“. 

https://nachfolgerchristi.wordpress.com/2017/09/06/die-vision-gottes-von-der-gemeinschaft/ 

Ich möchte das was ich hier begonnen habe auch nicht unbedingt alleine weiterführen, sondern im 

Laufe der Zeit einen Art Brüderhof gründen – eine Hofgemeinschaft. Mit all den qualitativ 

hochwertigen Projekten, welche ich begonnen habe könnten in einigen Jahren gut ein paar Familien 

leben denke ich und eine wunderbare GEMEINSCHAFT ZUR Ehre Gottes entstehen! So hätten auch 

Menschen mit wenig Geld die Möglichkeit an einem Hof zu leben. 

 

Wenn wir frommer sein wollen als Gott  

Die Bibel: Bloß ein Bündel von Gesetzen und Regeln? 

Für viele ist die Bibel ein Bündel von Gesetzen, von „du darfst nicht“ und „du sollst nicht“. Ist das 

wirklich so? Oder könnte es sein, dass wir die guten Gebote Gottes viel schwerer machen als sie 

wirklich sind? 

http://www.jesus.ch/themen/glaube/andachten/316692-

die_bibel_bloss_ein_buendel_von_gesetzen_und_regeln.html 

„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 

http://www.kosmoskrau.de/
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#Wissenschafts-Sensation
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#Wissenschafts-Sensation
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.t-online.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_2017.html#Wissenschafts-Sensation
https://nachfolgerchristi.wordpress.com/2017/09/06/die-vision-gottes-von-der-gemeinschaft/
https://gesundesleben.online/index.php
http://www.jesus.ch/themen/glaube/andachten/316692-die_bibel_bloss_ein_buendel_von_gesetzen_und_regeln.html
http://www.jesus.ch/themen/glaube/andachten/316692-die_bibel_bloss_ein_buendel_von_gesetzen_und_regeln.html
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Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen 

Als Fortsetzung unserer Antwort auf die Frage: Wie kann ich frei werden von der Macht der Sünde?“ 

wollen wir heute den Ratschlag des Wortes Gottes beleuchten: 

„Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen“ (Gal. 5,16) 

https://haltefest.ch/566-wandelt-im-geist-und-ihr-werdet-die-lust-des-fleisches-nicht-vollbringen  

 

Neue charismatische Bewegungen erobern Deutschland 

Die Meldung der Ev. Nachrichtenagentur idea wird viele evangelikale Christen erfreut haben: „Auf 

großes Interesse ist ein evangelistischer Einsatz des MissionswerksGospeltribe (Karlsruhe) und 

der Jugendmissionsgemeinschaft Bielefeld auf der spanischen Ferieninsel Mallorca gestoßen. Vom 

1. bis 10. August 2017 boten rund 50 Christen jeden Abend zwischen 21.30 Uhr und 23:30 Uhr 

mehrere Strandgottesdienste in Arenal an. Der Ort ist bei Touristen ein beliebtes Party-Ziel. Moderne 

Lobpreismusik, kurze Predigten und Lebensberichte lockten zwischen 200 und 400 Interessierte pro 

Gottesdienst. Damit sei das Interesse so groß gewesen wie nie zuvor; die Strandgottesdienst-Wochen 

finden bereits zum siebten Mal statt.“ Doch wer sind diese Christen, die auf Mallorca die 

Strandgottesdienste durchführten? 

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

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

17.html#Neue charismatische Bewegungen  

„Es ist ein schwerwiegender Fehler, wenn wir die Verkündigung eines großen christlichen Leiters 

einfach akzeptieren, ohne sie zu prüfen. Niemand kann jemals so bedeutend im Reich Gottes sein. 

Wir sollten Menschen nur dann folgen, wenn sie dem Herrn folgen, und wir sollten immer wachsam 

bleiben, damit wir nicht einem Menschen blind nachfolgen.“ 
A.W. Tozer,  

The Set of the Sail, S. 163-164. 

 

„Wenn Gott sich daran macht, aus dir einen besonderen Christen zu machen, wird er wahrscheinlich 

nicht so sanft mit dir umgehen, wie es populäre Lehrer verkünden. Ein Bildhauer verwendet in der 

Regel kein Manikürset, um ein rohes, formloses Stück Marmor in ein schönes Bild zu verwandeln.  

Die Säge, der Hammer und der Meisel sind grobe Werkzeuge, aber ohne sie wird der raue Stein für 

immer formlos und unansehnlich bleiben.“ 
A. W. Tozer,  

That Incredible Christian, 2011, S.148. 

 

Finanzminister Wolfgang Schäuble 

„Gott lässt uns niemals aus seiner Hand“ 

Der christliche Glaube ist für den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble ein wichtiger Teil 

seines Lebens. Hier erzählt der Politiker, was er über das Schicksal, die Bibel und seinen christlichen 

Glauben denkt... 

http://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/316486-

gott_laesst_uns_niemals_aus_seiner_hand.html 

http://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/206917-

gott_weist_den_menschen_in_seine_schranken.html 

https://www.unzensuriert.at/content/0024113-Schaeuble-Christen-koennten-vom-Islam-Toleranz-

und-Gastfreundlichkeit-lernen 

  

 

https://haltefest.ch/566-wandelt-im-geist-und-ihr-werdet-die-lust-des-fleisches-nicht-vollbringen
http://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/316486-gott_laesst_uns_niemals_aus_seiner_hand.html
http://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/316486-gott_laesst_uns_niemals_aus_seiner_hand.html
http://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/206917-gott_weist_den_menschen_in_seine_schranken.html
http://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/206917-gott_weist_den_menschen_in_seine_schranken.html
https://www.unzensuriert.at/content/0024113-Schaeuble-Christen-koennten-vom-Islam-Toleranz-und-Gastfreundlichkeit-lernen
https://www.unzensuriert.at/content/0024113-Schaeuble-Christen-koennten-vom-Islam-Toleranz-und-Gastfreundlichkeit-lernen
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Evangelikales Heidentum: Holy Yoga  

Yoga ist zu einem gigantischen Geschäft geworden. Jährlich werden damit in aller Welt rund 80 

Milliarden Euro eingenommen. In Deutschland praktizieren fünf Millionen Bürger regelmäßig die 

5.000 Jahre alten Dehn- und Meditationsübungen aus Indien. Das berichtet die Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitung. Nun sollen auch junge Evangelikale mit Yoga anfangen – dem 

speziellen „christlichen“ Holy Yoga (Heiliges Yoga). 

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

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

17.html#Holy Yoga   

 

Kinder brauchen „echtes“ Essen 

Im guten Glauben, nichts falsch zu machen, und weil es auch so praktisch ist, bekommen viele 

Kinder Essen aus dem Glas oder Packerl. Was die Kleinen damit tatsächlich zu sich nehmen, hat 

Autor Hans-Ulrich Grimm recherchiert. 

http://www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/kinder-brauchen-echtes-essen/ 

Gebe ihm da grundsätzlich völlig recht. Bezgl der übertriebenen Hygiene ist es relativ - wenn alles 

völlig steril ist, ist es natürlich auch nicht so gut - wichtig wären gesunde, probiotische, aufbauende 

Mikroorgnismen für eine gesunde Darmflora. Immer wieder lerne ich diverse Naturmenschen 

kennen, welche total unhygienisch in allem sind und meinen das sei gesund. ich bin da jedenfalls 

sehr empfindlich. Wenn ich zb. geklaubtes Obst esse (welches noch nicht lange gelegen ist)  ohne zu 

waschen dann bekomme ich oft gleich Verstopfung, Blähungen.... - dasselbe, wenn ich jemandem 

die Hand gebe zur Begrüßung und dann ohne zu waschen esse.... 

Dasselbe bei allen möglichen Lebensmittel, wo zu wenig hygienisch gearbeitet wurde. 

 

Zahnhygiene - Forscher entwickeln einen Impfstoff gegen Karies 

Chinesischen Forschern ist es nach langer Arbeit und vielen Problemen nun endlich gelungen einen 

Impfstoff gegen Karies zu entwickeln. Der Impfstoff kann Millionen Menschen auf der Welt helfen. 

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/medizin/forscher-entwickeln-einen-impfstoff-

gegen-karies-13372486 

Irgendwie lächerlich und traurig sowas zu lesen. Wichtig wäre vielmehr eine natürliche und 

vollwertige Ernährung, um mit der nötigen Fülle an Vitaminen und Mineralstoffen versorgt zu sein, 

so dass Karies erst gar keine Chance hat! Näheres dazu: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ia-

zahnerkrankungen.html  

https://www.preventnetwork.com/Fachliteratur/Studienhinweise/Bedeutung_von_OM_Substanzen/kl

inische_bedeutung_von_om_subsstanzen.php?we_objectID=875 

Meine Rezeptsammlung habe ich auch optimalst Zahnfreundlich erstellt: 

https://gesundesleben.online/images/pdf/Andis-Rezeptsammlung.pdf 

Früher war ich auch sehr Kariesanfällig, obwohl ich mich grundsätzlich gesund ernährt habe – aber 

eben trotzdem Vollrohrzucker, Agavendicksaft, Ahornsirup, Kokosblütenzucker… verwendet habe. 

Jetzt esse ich so gut wie gar keine Kuchen und erhitztes Obst mehr und verwende zum Süßen nur 

noch Steviablattpulver, Honig, Süßholzwurzel, Dörrobst, Aztekensüßkraut… - seitdem habe ich 

keine Probleme mehr – außer die Plomben welche rausfallen. 

 

 

 

http://www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/kinder-brauchen-echtes-essen/
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/medizin/forscher-entwickeln-einen-impfstoff-gegen-karies-13372486
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/medizin/forscher-entwickeln-einen-impfstoff-gegen-karies-13372486
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ia-zahnerkrankungen.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ia-zahnerkrankungen.html
https://www.preventnetwork.com/Fachliteratur/Studienhinweise/Bedeutung_von_OM_Substanzen/klinische_bedeutung_von_om_subsstanzen.php?we_objectID=875
https://www.preventnetwork.com/Fachliteratur/Studienhinweise/Bedeutung_von_OM_Substanzen/klinische_bedeutung_von_om_subsstanzen.php?we_objectID=875
https://gesundesleben.online/images/pdf/Andis-Rezeptsammlung.pdf
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Heilpflanzen für starke Knochen und gesunde Zähne 

Heilpflanzen wirken sehr gut gegen Erkältungen oder bei Blasenproblemen. Auch gegen Rheuma 

und für das Herz sind Kräuter gewachsen. Aber für Knochen und Zähne? Wir stellen Ihnen 

Heilpflanzen vor, die Ihnen gemäss der traditionellen Volksheilkunde zu starken Knochen und 

gesunden Zähnen verhelfen können. Heilpflanzen, die Ihr ganzheitliches Programm zur Osteoporose-

Prävention unterstützen, die eine rasche Regeneration nach Knochenbrüchen fördern und Ihre Zähne 

von innen heraus stärken. 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/heilpflanzen-starke-knochen-

ia.html#ixzz4tRLH0DqV 

 

Soja / Tofu ist ungesund & Giftig - warum? 

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

Echt gut rübergebracht muss ich sagen - allerdings redet er die Phytinsäure unnötigerweise zu 

schlecht - man muss das differenziert sehen, wie ich ja in meiner Rezeptsammlung schrieb. 

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

aufwuchs. Seit einigen Jahren vertrage ich das ganze Sojazeugs aber nur noch eher schlecht als recht.  

Nähere Infos zu Soja: 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  

 

 Arthritis: Heilung ist möglich 

Arthritis gilt als unheilbar. Man kennt weder die tatsächliche Ursache der rheumatischen Erkrankung 

noch eine nebenwirkungsfreie Therapie. Betroffene werden mit zweifelhaften Schmerzmitteln, 

Entzündungshemmern und sogar Chemotherapeutika ruhig gestellt. Dabei gibt es eine 

Ernährungsweise, die gemeinsam mit einer Reihe naturheilkundlicher Maßnahmen den Körper in 

einen Zustand versetzen kann, so dass er sich schließlich selbst von Arthritis oder zumindest einem 

Großteil der schmerzhaften für Arthritis typischen Symptome befreien kann. 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/arthritis.html#ixzz4t1YLrcLK 

https://alpenschau.com/2017/02/13/entzuendungen-machen-chronisch-krank-diese-

entzuendungshemmenden-kraeuter-helfen/ 

 

Rheuma 

Rheuma-Patienten sollten in erster Linie ihre Ernährung von einem erfahren Ernährungsberater 

überprüfen lassen. Für die Gesundheit schädliche - saure - Nahrung ist die Hauptursache für eine 

Rheuma-Erkrankung. 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/rheuma.html#ixzz4tRL6Uudk 

 

 

 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/heilpflanzen-starke-knochen-ia.html#ixzz4tRLH0DqV
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/heilpflanzen-starke-knochen-ia.html#ixzz4tRLH0DqV
https://www.youtube.com/watch?v=pAy6-cl3IN4
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.zentrum-der-gesundheit.de/arthritis.html#ixzz4t1YLrcLK
https://alpenschau.com/2017/02/13/entzuendungen-machen-chronisch-krank-diese-entzuendungshemmenden-kraeuter-helfen/
https://alpenschau.com/2017/02/13/entzuendungen-machen-chronisch-krank-diese-entzuendungshemmenden-kraeuter-helfen/
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/rheuma.html#ixzz4tRL6Uudk
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ALZHEIMER-Demenz IST HEILBAR bei rechtzeitiger Behandlung 

Aus evolutions- und neurobiologischer Sicht ist Alzheimer weder unvermeidbares Schicksal noch 

unheilbar, sondern eine verhaltensbedingte Mangelerkrankung. Durch individualisierte ganzheitliche 

Therapie lässt sich der geistige Abbau aufhalten und rückgängig machen. 

 Die eigentliche Ursache für Alzheimer ist nicht, dass wir älter werden, sondern wie. Und nur 

deshalb lässt sie sich auch kausal behandeln. In Deutschland gibt es nun erste Erfolge bei der 

Behandlung nach meinem daraus abgeleiteten Therapiekonzept – eine sensationelle Umkehr des 

geistigen Abbaus. 

https://www.netzwerk-frauengesundheit.com/alzheimer-demenz-ist-heilbar-bei-rechtzeitiger-

behandlung/print/ 

 

Alzheimer: Naturheilverfahren schenken Hoffnung 

Alzheimer betrifft in den westlichen Industrienationen derzeit jeden 12. Bürger der über 65-Jährigen. 

Alzheimer-Medikamente haben folglich Hochkonjunktur - und enttäuschen regelmäßig. Sie sind 

teuer, nebenwirkungsreich und scheinen - einer neuen Studie zufolge - nicht einmal die 

versprochenen Erfolge zu bringen. In letzter Zeit konzentrierten sich die Alzheimer-Forscher 

verstärkt auf die Untersuchung natürlicher Heilverfahren - und waren erstaunt, wie positiv die 

Ergebnisse dabei waren. 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/alzheimer-naturheilverfahren-

ia.html#ixzz4tRH1BClY 

 

Demenz durch Aluminium 

Immer mehr Menschen erkranken an Alzheimer oder anderen Formen der Demenz. Aluminium gilt 

dabei als Mitverursacher. Wer nicht achtsam ist, nimmt schon im ganz gewöhnlichen Alltag viel zu 

viel Aluminium zu sich. 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz-aluminium-

ia.html#ixzz4tRKmuUJV 

 

Demenz natürlich vorbeugen 

Mögliche Ursachen von Demenz und Alzheimer stehen immer wieder im Fokus der Wissenschaft. 

Mit einer gesunden Ernährung, die weitgehend frei von chemischen Zusätzen und Umweltgiften ist 

und unseren Körper stattdessen mit vielen Vitalstoffen stärkt, können wir einer zukünftigen 

Erkrankung aktiv vorbeugen. Doch nicht nur die täglich konsumierten Lebensmittel beeinflussen 

langfristig unsere kognitive Leistungsfähigkeit. Zudem scheinen auch ein erholsamer Schlaf, 

regelmässige Bewegung, das Meiden mancher Medikamente und ein konstanter Vitamin-D-Spiegel 

Demenz-Erkrankungen entgegenzuwirken. 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz-vorbeugen-

ia.html#ixzz4tRHkESB2 

 

Grünes Gemüse schützt vor Alzheimer 

Grünes Blattgemüse ist in den Augen vieler Menschen nichts anderes als Kaninchenfutter. Was für 

ein Trugschluss! Denn grünes Blattgemüse bringt derart viele gesundheitliche Vorteile mit sich, dass 

es schade wäre, wenn nur Kaninchen davon profitieren könnten. Grünes Blattgemüse fördert nämlich 

nicht nur den Muskelaufbau, beugt Tumorbildung vor, inaktiviert freie Radikale und reguliert die 

Blutgerinnung, sondern kann – laut einer aktuellen Studie – auch Demenz und Alzheimer verhindern. 

https://www.netzwerk-frauengesundheit.com/alzheimer-demenz-ist-heilbar-bei-rechtzeitiger-behandlung/print/
https://www.netzwerk-frauengesundheit.com/alzheimer-demenz-ist-heilbar-bei-rechtzeitiger-behandlung/print/
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/alzheimer-naturheilverfahren-ia.html#ixzz4tRH1BClY
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/alzheimer-naturheilverfahren-ia.html#ixzz4tRH1BClY
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz-aluminium-ia.html#ixzz4tRKmuUJV
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz-aluminium-ia.html#ixzz4tRKmuUJV
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz-vorbeugen-ia.html#ixzz4tRHkESB2
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz-vorbeugen-ia.html#ixzz4tRHkESB2
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Höchste Zeit, den Speiseplan möglichst oft mit Spinat, Mangold, Kresse, Löwenzahn & Co. 

aufzuwerten. 

Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz--schutz-

15000027.html#ixzz4tRKubl4V 

 

ALZHEIMER-Demenz IST HEILBAR bei rechtzeitiger Behandlung 

Aus evolutions- und neurobiologischer Sicht ist Alzheimer weder unvermeidbares Schicksal noch 

unheilbar, sondern eine verhaltensbedingte Mangelerkrankung. Durch individualisierte ganzheitliche 

Therapie lässt sich der geistige Abbau aufhalten und rückgängig machen. 

https://www.netzwerk-frauengesundheit.com/alzheimer-demenz-ist-heilbar-bei-rechtzeitiger-

behandlung/ 

 

Was unser Essen wirklich kostet 

Die Übernutzung der Böden, die Verschmutzung der Gewässer, der Verlust an Artenvielfalt und die 

Auswirkungen auf das Klima verursachen Schäden in Milliardenhöhe. Fakt ist: Würden die Preise 

für unsere Lebensmittel der Wahrheit entsprechen, würden konventionelle wesentlich mehr kosten 

als Bio-Lebensmittel.   

Doch wie hoch ist der Unterschied wirklich? Welche ökologische und soziale Kosten schieben wir 

tatsächlich auf die nachfolgenden Generationen, auf unsere Kinder und Enkelkinder ab? Hier mehr 

zur Nachhaltigkeitsblume 

https://www.newslichter.de/2017/09/was-unser-essen-wirklich-kostet/ 

http://www.natureandmore.com/de/die-nachhaltigkeitsblume 

Gerhard Zwingler hat in seinen Vorträgen zur Sonnenzeit auch schon vor Jahren ähnliches gefordert: 

eine Nachhaltigkeitsbesteuerung. https://www.youtube.com/watch?v=TxmfyJNcTlo 

 

GRÜNER LIFESTYLE 

Stefan Strahner & Sabrina Kemminger, Wetzelsdorf. „Seit unserem Thailandurlaub vor ein paar 

Jahren, wissen wir, wie wichtig es ist, beim Einkauf auf nachhaltige Produkte zu achten. Damals 

fuhren wir mit einem Tourguide nördlich von Khao Lak ins Landesinnere. Wir führten interessante 

Gespräche und dabei kam auch das Thema Fabriksarbeit unter katastrophalen Bedingungen zur 

Sprache. Ich sagte, ich wolle das selbst sehen. Der Guide telefonierte kurz und Minuten später 

hielten wir hinter einem großen Fabriksgebäude. Ein Security wartete schon, wir mussten ihn mit 

knapp 2000 Bhat 'schmieren' (etwa 50 Euro), es folgten die Worte "No Handys! No Camera!". Wir 

betraten die Halle, darin befanden sich geschätzte 800 Jugendliche und Kinder; sie nähten T-Shirts 

für den westeuropäischen Markt. Wir hielten Ausschau nach Erwachsenen, aber da waren nur 

unzählige Kinderhände. Meiner Freundin stiegen die Tränen in die Augen. Uns war nicht bewusst, 

dass es sowas auf dem Planeten Erde noch gibt! Es hatte über 40C Grad in der Halle, der Gestank 

nach Chemikalien (ich denke definitiv von der Kleidungsproduktion) stieg uns in die Nase. Wir 

waren in dieser Minute echt fassungslos. 

So ein Anblick verändert das Denken. Der Mensch, diese Kinder und die Natur verdienen mehr 

Rücksicht. Wir kaufen seither mit anderen Augen ein.“ 

http://www.businessart.at/im-gespraech-mit-unseren-leserinnen-sept-2017 

 

 

 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz--schutz-15000027.html#ixzz4tRKubl4V
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz--schutz-15000027.html#ixzz4tRKubl4V
https://www.netzwerk-frauengesundheit.com/alzheimer-demenz-ist-heilbar-bei-rechtzeitiger-behandlung/
https://www.netzwerk-frauengesundheit.com/alzheimer-demenz-ist-heilbar-bei-rechtzeitiger-behandlung/
http://www.natureandmore.com/de/nachhaltigkeitsblume
https://www.newslichter.de/2017/09/was-unser-essen-wirklich-kostet/
http://www.natureandmore.com/de/die-nachhaltigkeitsblume
https://www.youtube.com/watch?v=TxmfyJNcTlo
http://www.businessart.at/im-gespraech-mit-unseren-leserinnen-sept-2017
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Leben ohne Konsum | Selbstversorgung 

Mit: Eotopia, Frankreich Experiment Selbstversorgung, Österreich In der Nähe von Lyon entfernt 

wollen Benjamin Lesage und seine Freunde ein alternatives Lebensmodell entwerfen, jenseits der 

kapitalistischen Überflussgesellschaft. Eotopia heißt ihr Projekt, ein ökologisches und ökonomisches 

Experiment, die Utopie einer besseren Welt. Sie träumen von einem nachhaltigen Leben als 

Selbstversorger, in dem Geld keine Rolle mehr spielt. Weniger Besitz, weniger Kosten, dafür mehr 

Zeit, mehr Freiheit, mehr Nähe zur Natur. Doch wie realistisch ist diese Utopie? Im österreichischen 

Südburgenland versucht Lisa Pfleger auf ihrem Hof so autark wie möglich zu leben und bloggt über 

das „Experiment Selbstversorgung“. Interessierte können das Leben als Selbstversorger für einige 

Wochen auf dem Hof ausprobieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ssw6q4aVkg 

 

Was läuft hier schief in unserer Welt und wie gehts Besser 

Sehenswertes, inspirierendes Video für eine natürliche Lebensweise mit Hanna Benker und Bruno 

Weihsbrodt - ich sehe es auch sehr ähnlich. Schönes Projekt, was die da aufgebaut haben - werde mir 

deren Hof sicher bald mal ansehen wollen. Was ich nicht teilen kann ist Gras zu essen! Ich selber 

habe ja auch ein ähnliches Projekt 

gestartet: https://gesundesleben.online/index.php/permakultur Möchte hier in Zukunft auch eine Art 

Gemeinschaftshof aufbauen, bzw. auch interessierten Menschen eine Möglichkeit zum Lernen und 

zum Gesunden Leben geben. 

https://www.youtube.com/watch?v=hR69sCrnUN4&feature=share 

 

Minimalismus im Schlafzimmer! Unser Bett ist weg! So schlafen wir jetzt!  

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ssw6q4aVkg
https://www.facebook.com/hanna.benker?fref=mentions
https://www.facebook.com/bruno.weihsbrodt?fref=mentions
https://www.facebook.com/bruno.weihsbrodt?fref=mentions
https://gesundesleben.online/index.php/permakultur
https://www.youtube.com/watch?v=hR69sCrnUN4&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=VmfTReVyiXg
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So will ein reicher Vegetarier in vierzig Jahren Massenhaltung von Tieren beenden 

Der britische Vermögensverwalter Jeremy Coller bläst zum Rückzug aus Unternehmen, die ihr 

Geschäft mit Fleisch aus industrieller Landwirtschaft machen. Er und Investoren mit fast zwei 

Billionen Dollar Vermögen drohen McDonald’s oder Nestlé mit Kapitalentzug, sollten sie sich nicht 

von der Massentierhaltung verabschieden. 

https://utopia.de/vegetarier-investitionen-massenhaltung-beenden-52337/ 

 

Neues Beet ohne Umgraben anlegen 

Der erste Schritt, bevor irgend etwas angebaut werden kann, ist aber das Urbarmachen von Land. 

Also die „Verwandlung“ von Grasland in Ackerfläche oder eben ein Beet. 

no digging, no work 

Viele Menschen, die an Permakultur interessiert sind, stoßen früher oder später auf eine oft erwähnte 

Methode. Das Anlegen neuer Beete durch Mulchen des Graslandes. In letzter Zeit habe ich negative 

Berichte dazu gelesen. Da wir hier aber so arbeiten – und in dieser Gemeinschaft hier in den letzten 

zehn Jahren nahezu alle Beete so angelegt wurden – möchte ich dazu unsere Ideen schreiben, denn 

wir sind absolute Anhänger*innen dieser Methode. 

https://experimentselbstversorgung.net/neues-beet-ohne-umgraben-anlegen/ 

 

Was für ein Kraut: Spinnen, Mäuse und andere Quälgeister mit Pfefferminze vertreiben 

Dass Minze ein richtiges kleines Multitalent ist, war sicherlich schon dem einen oder anderen 

bekannt. Vor allem ihre entschlackende Wirkung kann man sich in Form von Tees und anderen 

Getränken zunutze machen. Der unschätzbare Vorteil von Minze ist dabei, dass sie eine sehr 

anspruchslose Pflanze ist und sich ohne Probleme auch daheim züchten lässt (sogar aus Ablegern, 

wie die Nummer 7 dieser Liste zeigt). Allerdings kann die Minze noch einiges mehr! Hier die 

3 versteckten Fähigkeiten des würzigen Krauts: 

http://www.genialetricks.de/mehr-als-nur-tee/ 

 

Jugendliche wählen links? Das war einmal 

Eine Woche vor der „richtigen“ Abstimmung sind 215.000 Kinder und Jugendliche zur U18-Wahl 

gegangen. Und siehe da: Ihre politischen Präferenzen ähneln denen der Erwachsenen – außer bei 

einem Thema. 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article168732555/Jugendliche-waehlen-links-Das-war-

einmal.html 

 

HOFER zeigt Satanszeichen in der Werbung 

Der österreichische Ableger von ALDI (HOFER) hat in seiner neuesten Werbung die Sängerin 

Anastacia den Teufelsgruss zeigen lassen. Entweder besteht die Geschäftsleitung und 

Werbeabteilung von HOFER aus ahnungslosen Idioten, die nicht wissen was das Zeichen bedeutet, 

oder sie sind Satanisten und machen es extra! 

http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/09/hofer-zeigt-satanszeichen-in-der-werbung.html 

 

 

 

https://utopia.de/vegetarier-investitionen-massenhaltung-beenden-52337/
https://experimentselbstversorgung.net/neues-beet-ohne-umgraben-anlegen/
http://www.gutfuerdich.co/tee-zum-entschlacken/
http://www.gutfuerdich.co/tee-zum-entschlacken/
http://www.genialetricks.de/einfaelle-aus-abfaellen/
http://www.genialetricks.de/mehr-als-nur-tee/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article168732555/Jugendliche-waehlen-links-Das-war-einmal.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article168732555/Jugendliche-waehlen-links-Das-war-einmal.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/09/hofer-zeigt-satanszeichen-in-der-werbung.html
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Massive Meinungszensur kommt 

In unserer Februar-Ausgabe 2016 berichteten wir über eine Organisation mit dem Namen Canvasin 

Belgrad, die sich selbst als Strategiezentrum für den gewaltlosen 

Widerstand bezeichnet. TOPIC wertete dazu einen Beitrag des Österreichischen Rundfunks (ORF2) 

aus, der schon 2013 die Rolle von „Revolutions-Profis“ beleuchtete, zu denen auch Canvas gehört. 

Diese Revolutions-Profis zetteln gesellschaftliche Umstürze an, um für mächtige Strippenzieher im 

Hintergrund politische Ziele durchzusetzen. In dem TOPIC-Artikel wurde auch Merkels 

Flüchtlingspolitik kritisiert und für die Kritik namhafte Persönlichkeiten zitiert wie den Ex-

Verfassungsrichter Michael Bertrams. Diesen TOPIC-Artikel setzte ein TOPIC-Leser auf 

seine Facebook-Seite, um seine Facebook-Freunde über die Revolutions-Profis zu informieren. Das 

amerikanische Unternehmen Facebook reagierte nun – fast anderthalb Jahre später – knallhart. Die 

Facebook-Seite unseres Lesers wurde vorübergehend exakt wegen dieses Artikels gesperrt. Warum 

erst jetzt? 

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

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

17.html#Massive Meinungszensur kommt   

 

So viel zur Unabhängigkeit unserer Medien 

 

 

Solarstrom aus der Sahara für 2,25 Millionen Haushalte in Europa  

Die Sahara soll zu einer gigantischen Solarstromquelle für Europa werden. Das Londoner 

Unternehmen TuNur plant den Bau riesiger Solarkraftwerke auf einer Fläche von 14.000 

Fußballfeldern in Tunesien. Der Wüstenstrom soll über drei Leitungen durchs Mittelmeer nach 

Europa fließen. Strom für 2,25 Millionen Haushalte. 

http://www.ingenieur.de/Themen/Erneuerbare-Energien/Solarstrom-Sahara-fuer-2-25-Millionen-

Haushalte-in-Europa  

 

http://www.ingenieur.de/Themen/Erneuerbare-Energien/Solarstrom-Sahara-fuer-2-25-Millionen-Haushalte-in-Europa
http://www.ingenieur.de/Themen/Erneuerbare-Energien/Solarstrom-Sahara-fuer-2-25-Millionen-Haushalte-in-Europa
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Günstigstes E-Auto Deutschlands: Dieses Elektroauto für 16.000 Euro geht 2018 in Aachen in 

Serie  

Wird der 18. Mai 2017 den Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland bringen? Ab dann kann 

man in Aachen das günstigste Elektroauto Deutschlands bestellen, den e.Go Life. Entwickelt haben 

das Auto Ingenieure der RWTH Aachen. Der e.Go kostet nur 16.000 Euro und wird schon 2018 

ausgeliefert.  

http://www.ingenieur.de/Themen/Elektromobilitaet/Dieses-Elektroauto-fuer-16000-Euro-geht-2018-

in-Aachen-in-Serie 

 

Wie sauber sind Elektroautos wirklich? 

Eine große Schweizer Studie zeigt: Elektroautos sind besser als Benzinautos – doch sie haben auch 

ihre Nachteile. 

Elektroautos gelten als Hoffnungsträger für eine weniger umweltbelastende Mobilität. Doch in der 

aktuellen Euphorie über die im Betrieb emissionsfreien Elektromobile geht oft vergessen, dass deren 

Produktion die Umwelt durchaus belastet, und zwar stärker als ein vergleichbares Auto mit 

Verbrennungsmotor. Insbesondere der Rohstoffabbau und die Batterieherstellung sind mit 

Umweltbelastungen verknüpft. Auch die Stromerzeugung belastet die Umwelt, und zwar mehr oder 

weniger, je nachdem, mit welchem Strom die Batterie geladen wird. Sind Elektroautos also wirklich 

umweltschonender als herkömmliche Fahrzeuge, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

https://www.tagesanzeiger.ch/zeitungen/anfangs-pfui-spaeter-hui/story/21027239?fref=gc 

 

IAA 2017: die Elektroauto-Highlights von BMW, Mercedes, VW und Audi 

Heute startet die IAA in Frankfurt. Dieses Jahr steht die Internationale Automobil-Ausstellung ganz 

im Zeichen von Elektroautos. Autobauer wie BMW, Mercedes, VW und Audi präsentieren ihre 

neuesten Modelle. Mehr Informationen und Bilder zu den Highlights findet ihr hier. 

https://utopia.de/iaa-2017-die-elektroauto-highlights-von-bmw-vw-daimler-im-ueberblick-63781/ 

 

Weltweit größte Stromtankstelle an der A8 geplant 

E-Tankstelle mit Rast-, Erholungs-, Einkaufs-, Arbeits- und Parkmöglichkeit – mit insgesamt 144 

Ladesäulen. 

Innovationspark Zusmarshausen nennt Automobilzuliefer Sortimo sein aktuelles Projekt: In dem 

schwäbischen Ort sollen sich künftig Infrastruktur für Elektromobilität mit nachhaltig regionalem 

Energiemanagement und digitalem Einkaufs- und Arbeitserlebnis vereinen. Sogar 

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt stattete Zusmarshausen einen Besuch ab, als das 

Unternehmen seine Pläne vorstellte: 2018 soll direkt an der A8 die weltweit größte 

Elektroladestation entstehen. In der finalen Projektstufe soll Reisenden an der Autobahnausfahrt eine 

E-Tankstelle mit Rast-, Erholungs-, Einkaufs-, Arbeits- und Parkmöglichkeit zur Verfügung stehen – 

mit insgesamt 144 Ladesäulen der Firma eLoaded. Ein Elektromobilitätscampus soll 24 Supra-

Schnelllader (bis 350 kW DC) für Durchreisende zur Verfügung stellen, die weiteren 120 

Schnelllader (bis 50kW DC) sollen hauptsächlich der terminierten Versorgung von Pendlern oder 

Parkenden dienen. 

http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/weltweit-groesste-stromtankstelle-an-der-a8-geplant.html  

 

 

 

http://www.ingenieur.de/Themen/Elektromobilitaet/Dieses-Elektroauto-fuer-16000-Euro-geht-2018-in-Aachen-in-Serie
http://www.ingenieur.de/Themen/Elektromobilitaet/Dieses-Elektroauto-fuer-16000-Euro-geht-2018-in-Aachen-in-Serie
https://www.tagesanzeiger.ch/zeitungen/anfangs-pfui-spaeter-hui/story/21027239?fref=gc
https://utopia.de/iaa-2017-die-elektroauto-highlights-von-bmw-vw-daimler-im-ueberblick-63781/
http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/weltweit-groesste-stromtankstelle-an-der-a8-geplant.html
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Cit-Kar Urbane Mobilität neu erleben 

Das Cit-Kar vereint den Fahrkomfort eines Autos mit der Einfachheit und der Kostenersparnis eines 

E-Bikes. Ein Cargobike neu definiert. 

https://www.gruenden-live.de/ideenwettbewerb/12/3926?show-vote= 

 

Etwas das wir alle Zuhause haben, hat dieses Feuer ausgelöst 

Dieser Mann hat es selbst erlebt und es passiert immer wieder: Durch falsch gelagerte Batterien 

brennen ganze Häuser nieder und Existenzen werden vernichtet. Dabei ist es so leicht zu verhindern. 

Dieser einfache Tipp kann Leben retten: http://www.heftig.co/brand-durch-batterie/   

 

„Wasser8“: Geniale Erfindung gegen Kalk im Haushalt  

Ein innovativer Wasserwirbler sorgt für köstliches, kalkfreies Wasser, das die Haushaltsgeräte länger 

leben lässt. Der kostengünstige Kalklöser von Wasser8 http://www.wasser-8.de lässt sich 

unkompliziert bei allen gängigen Geräten installieren und sorgt durch seine patentierte gebogene 

Form für natürlicheres Leitungswasser. 

Näheres: http://www.pressetext.com/main#news/20150123017 

 

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

einfach melden! Freue mich sehr 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. 

Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann 

der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. 
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