Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Juni 2017
Von Andreas König
Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben.
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus,
da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.
Römer 5,6.8

April 1987: Vierhundertzwanzig Fallschirmspringer treffen sich in Arizona. Sie wollen eine ganze
Reihe von Sprüngen absolvieren. Gerade sind vier Sportler aus einer Höhe von 2700 Metern
abgesprungen und wollen sich zu einer Formation zusammenschließen – da knallt die 31-jährige
Debbie Williams gegen den Rucksack eines Kameraden und saust mit ungeöffnetem Schirm
bewusstlos der Erde entgegen.
Gregory Robertson, der Ausbilder der Gruppe, schwebt 12 Meter über den anderen Springern. Mit
der Erfahrung von tausendsiebenhundert Absprüngen erkennt er die Situation blitzschnell und setzt
alles daran, Debbie rechtzeitig zu erreichen.
Nur wenige Sekunden stehen zur Verfügung. Mit eng angelegten Armen und zusammengehaltenen
Beinen stürzt Robertson kopfüber nach unten und erreicht Debbie bei einer Geschwindigkeit von
über 300 Stundenkilometern in einer Höhe von 1000 Metern. Er dreht Debbie herum, so dass er dann
in 600 Meter Höhe ihren Fallschirm öffnen kann; anschließend öffnet er seinen eigenen. Sie gleiten
zu Boden. Debbie – noch immer bewusstlos – landet auf dem Rücken. Es geht nicht ohne
Verletzungen ab, aber Gregory hat ihr das Leben gerettet.
Debbies Hilflosigkeit ist ein treffendes Bild davon, dass der Mensch unfähig ist, sich selbst zu
erlösen. Wenn es um die gestörte Beziehung zu Gott geht, um die Errettung für die Ewigkeit, dann
ist der Mensch kraftlos, dann stürzt er dem Untergang entgegen. Doch gerade in unserer größten Not
hat sich die Liebe Gottes darin erwiesen, dass sein eigener Sohn für uns in den Tod gegangen ist, um
uns zu erretten. Das darf jeder, der will, im Glauben ergreifen!
https://good-seed.org/index.php?lang=german&day=2017-04-05
„… damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott,
… der uns von so großem Tod errettet hat und errettet.“
2. Korinther 1,9.10

Der englische Hofmaler Sir James Thornhill (1675-1734) hat die Kuppel der St-Paul’s-Kathedrale in
London mit acht großen Gemälden geschmückt, die Szenen aus dem Leben des Apostels Paulus darstellen. Einmal hatte er gerade einen Abschnitt vollendet und trat etwas zurück, um das Bild zu
betrachten. Dabei kam er so nahe an den Rand des Gerüstes, dass er in Gefahr war, in die Tiefe zu
stürzen.
Sein Freund erkannte die Gefährlichkeit der Situation. Aber er wollte Thornhill nicht durch eine
zugerufene Warnung gefährden. Stattdessen warf er geistesgegenwärtig einen mit Farbe getränkten
Pinsel gegen das Kunstwerk. Wütend sprang der Maler nach vorn, um sein Werk zu retten. Sein
Freund aber rief ihm zu: „Gott sei Dank! Ich habe das Bild verdorben, aber den Maler gerettet.“ Jetzt
erst wurde Thornhill bewusst, in welcher Gefahr er geschwebt hatte. Er dankte seinem Freund von
Herzen, dass er ihn vor dem sicheren Tod bewahrt hatte.
Wenn Pläne im Leben fehlschlagen oder wenn etwas, was wir zustande gebracht haben, verdorben
wird, fragen sich manche: „Wie kann Gott das zulassen, wenn Er doch Liebe ist?“ Oder: „Warum
muss gerade ich so bestraft werden, während es anderen, die schlechter sind als ich, blendend geht?“
Und doch zeigt sich Gottes Liebe auch in solchen Ereignissen: Er will den Menschen vom Rand des
ewigen Verderbens wegziehen und für die Herrlichkeit erretten. Und wenn Er uns einmal etwas
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wegnimmt, dann nur, weil Er uns umso reicher beschenken will. – Um das verstehen und bejahen zu
können, müssen wir lernen, die Situation aus seiner ewigen Perspektive zu sehen.
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-05-30
In Jesus Christus erfüllte Prophezeiung
„Jesus sprach: Die Schriften sind es, die von mir zeugen.“

Johannes 5,39

Viele jahrhundertealte Prophezeiungen haben sich in Jesus Christus erfüllt: in seiner Geburt, in
seinem Leben, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Sie sind ein klarer Hinweis darauf, dass
Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Eine Auswahl:
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-05-29
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-05-31
Unterwäsche-Model Pérez
„Ich hatte alles und doch nichts“
Modenschauen, Fotoshootings, Filmangebote – Amada Rosa Pérez lebte, wovon andere träumen.
Doch so glamourös ihr Leben schien, innerlich war sie leer und kaputt. Als sie nicht mehr weiter
weiss, wendet sie sich an Jesus. Hier erzählt sie ihre Geschichte.
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/308610-ich_hatte_alles_und_doch_nichts.html
„Wie soll ich ihn töten?“
ISIS-Prinz wollte Pastor töten – und fand Leben
Beim ersten Treffen wollte Muhammed Peter töten. Dieser war zur Verabredung gekommen,
obschon er den Verdacht hatte, jemandem von der ISIS gegenüberzustehen. Die Begegnung führte
dann aber zu einer Wendung, mit welcher der Islamist nicht gerechnet hatte.
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/309065isisprinz_wollte_pastor_toeten_und_fand_leben.html
Lehre oder Leere?
„Wenn Hirten nicht in der Lehre des Wortes gefestigt sind,
ist das Chaos in der Gemeinde vorprogrammiert!”
M.Manten)

Andachten statt Predigten. Seichte Kost, statt Schwarzbrot. Bibelstunden, die aus Besuchermangel
abgesetzt werden. Bibeln, die im Regal verstauben oder auf dem Nachtschrank Grünspahn ansetzen.
Die biblische Lehre ist zum Stiefkind von immer mehr Gemeinden geworden.
Christliche Verlage bringen immer weniger Kommentare zur Bibel heraus, weil im Vorfeld bereits
klar ist, dass es nur noch eine Hand voll Abnehmer gibt.
Nie gab es so viele Möglichkeiten, gute und wertvolle Bibelauslegungen zu lesen, zu hören oder auf
Konferenzen live mitzuerleben. Doch gleichzeitig wird das Publikum immer kleiner.
https://jesaja662.wordpress.com/2017/05/12/lehre-oder-leere/
„Ich rufe euch also auf, ich, der Gebundene im Herrn, [in einer Weise] zu wandeln, die würdig ist
des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr
einander in Liebe ertragt und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem
Band des Friedens.“
Eph. 4, 1-3
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„Wir müssen sehr Acht geben, dass wir uns der Bibel nicht mit unseren eigenen vorgefassten
Meinungen nähern und nur versuchen, passende Verse zu finden, die wir irgendwie gebrauchen
können, um das zu rechtfertigen, was wir sowieso schon immer glauben wollten.
Wir müssen uns im Gegenteil von der Bibel ermahnen und verändern lassen.“
Dave Hunt

„Das Wort des Christus wohne reichlich in ‹und unter› euch: indem ihr euch ‹untereinander› in
aller Weisheit lehrt und mahnt, [auch] mittels Psalmen und Lobgesänge und geistlicher Lieder,
singend in Gnade, dem Herrn, in eurem Herzen. Und alles, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk,
[tut] alles im Namen des Herrn Jesus. Dankt dabei dem Gott und Vater durch ihn.“
Kol. 3, 16-17

Nur Anhänger der katholischen Maria sind wahre Christen!?
Ist Maria und der Rosenkranz der Weg des Evangeliums zu Gott?
https://jesaja662.wordpress.com/2017/05/23/nur-anhaenger-der-katholischen-maria-sind-wahrechristen/
https://jesaja662.wordpress.com/2017/05/26/das-evangelium-des-roemerbriefs-oder-das-derroemischen-kirche/
Ist das Rosenkranzgebet biblisch?
https://www.gotquestions.org/Deutsch/rosenkranzgebet.html
Ist die Hölle real?
Im Leserforum der „stadt gottes“ [Ausgabe 4/2017] antwortet der Steyler Missionar Pater Hans
Peters auf die Frage eines Lesers „Ist es richtig, dass niemand in die Hölle kommt? – Jemand sagte
mir, dass er glaube, dass niemand in die Hölle komme.“: „Wir dürfen hoffen, dass am Ende alles in
Gott gut wird, dass die Hölle leer sein wird, aber eine Sicherheit gibt es da nicht. Im Unterschied
zum Himmel: Hier bekennen wir im Glauben, dass der Himmel voll ist: die Gottesmutter Maria, die
Apostel, all die Heiligen, die bekannten und die unbekannten. Letztere sind in der Überzahl. Und es
sind Menschen aus allen Religionen, denn die entscheidende Frage ist nicht, welcher Religion sie
angehört haben, sondern „was ihr dem Geringsten meiner Geschwister getan habt“ (Mt. 25) … Gott
sei Dank wissen wir nicht, ob jemand in der Hölle ist, d.h. ob es eine Hölle gibt. Gott hat
Möglichkeiten in seiner unendlichen Barmherzigkeit, von denen wir keine Ahnung haben. Und
dabei sollten wir es belassen.“ Kommentar: Wir sollten es eben genau nicht dabei belassen, daß Gott
ein katholisch- ökumenischer Barmherzling ist, sondern der HERR ist, der heilig und gerecht ist,
und in Seinem Wort uns klar aufzeigt, dass die Hölle eine Realität ist!
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
EX-MITARBEITER VON REINHARD BONNKE PACKT AUS
Daß es manchem pfingst-charismatischen Lautsprecher, denn zu Hirten oder Evangelisten, möchte
ich diese Fälle nicht aufwerten, nicht um das Wohl der Schäfchen, sondern um den schnöden
Mammon geht, ist wohl bekannt. Der Leiter einer süd-koreanischen Mega-Church, David Yonggi
Cho wurde wegen Unterschlagung hoher Summen sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt (siehe
Artikel HIER), Joyce Meyer ist Besitzerin eines Privat-Jets, Wolfhardt Margies (siehe
Artikel HIER) nimmt Vermögende aus (Zeugnis einer Schwester folgt auf DER RUF) und
schließlich Reinhard Bonnke … er genießt seinen Altersruhesitz in Florida … wollte er nicht bis zu
seinem Lebensende Afrika missionieren? Gott sei Dank, tut er es nicht und genießt stattdessen seinen
Reichtum.
https://www.der-ruf.info/2017/06/03/reinhard-bonnke-cfan/
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Die Wunder des Reinhard Bonnke
In seinem Buch „Herr heile mich“ zitiert der ehemalige Allianzvorsitzende Dr. Fritz Laubach auch
eine „Weissagung“ von Reinhard Bonnke beim Beginn der Feuer-Konferenz 1987. Die Erweckung,
die Europa erreicht, wird eine Erweckung mit Zeichen und Wundern sein. Wir werden
kilometerlange Schlangen von Krankenwagen haben, die die hoffnungslos Kranken hierherbringen,
und sie werden leer zurückfahren. In Jesu Namen! Halleluja! ...Wunder und Zeichen am laufenden
Meter. Der ehemalige Allianzvorsitzende sagt deutlich, wie es sich hier um eine Falschprophetie
handelt.
Was ist nun von den Wundern, Heilungen und sogar der Totenauferweckung zu halten, die im
Namen dieses Pfingstevangelisten immer mehr propagiert werden?
https://www.alexanderseibel.de/die_wunder_des_reinhard_bonnke.htm?dateiname=die_wunder_des
_reinhard_bonnke
„…denn ich eifere um euch mit der Eifersucht Gottes, denn ich verlobte euch einem Manne, um euch
als eine reine ‹und keusche› Jungfrau dem Christus darzustellen. Aber ich fürchte, ob nicht etwa,
wie die Schlange in ihrer Verschlagenheit Eva ‹gänzlich› betrog, so eure Gedanken verdorben sein
könnten, weg‹gezogen› von der Einfalt gegen Christus; denn wenn der, der kommt, einen anderen
Jesus verkündet, den wir nicht verkündeten, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht
empfingt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht annahmt – fein ertrugt ihr es!“
2 Kor. 11, 2-4

„denn solche sind falsche Apostel, trügerische Arbeiter: Sie verwandeln sich in „Apostel Christi“.
Und es ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verwandelt sich in einen „Engel des Lichts“.
Es ist also nicht ein Großes, wenn auch seine Diener sich als „Diener der Gerechtigkeit“
verwandeln, deren Ende nach ihren Werken sein wird.
2 Kor. 11, 13-15

Irritationen um Käßmann-Äußerung
Margot Käßmann hat beim Kirchentag eine Bibelarbeit gehalten, die im Nachhinein noch für
Aufruhr sorgt. Die Theologin hatte am Donnerstag die Forderung der AfD nach einer höheren
Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung kritisiert. Diese entspreche dem „kleinen
Arierparagrafen der Nationalsozialisten“.
https://www.pro-medienmagazin.de/politik/2017/05/29/irritationen-um-kaessmann-aeusserung/
Mensch-Tier-Schimären – eine biblischethische Beurteilung: Teil 1
Seit mehreren Jahrzehnten berichten Medien über biomedizinische und gentechnologische
Entwicklungen. Gelegentlich erwähnen sie auch die dazu gehörigen Anwendungsfelder. Der normale
Zeitungsleser nimmt derartige Artikel selten zur Kenntnis oder wenn, dann nur am Rande. Häufig
empfindet er den Inhalt als zu weit weg vom eigenen Alltag, und nicht selten scheint das Berichtete
zu kompliziert zu sein.
Aber vor einigen Wochen ließ eine Nachricht aufhorchen: Es sei gelungen, ein Mischwesen aus
Mensch und Tier zu bilden. Forscher des amerikanischen Salk Institute hätten pluripotente
Stammzellen eines Menschen einem wenige Tage alten Schweine-Embryo eingeschleust. Diese
„Schimäre“ habe sich dann im Schwein entwickelt, bis man nach einigen Wochen den Embryo
getötet (abgetrieben) habe.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Biblischethische%20Beurteilung
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Ist die Ablehnung von Yoga veraltet?
http://religion.orf.at/stories/2829391/
Wenn sich im besagten Artikel die Diözese von Linz über einen Pfarrer aufregt (man beachte die Art
und Weise der Heftigkeit!), der zurecht die Esopraktik Yoga als satanisch bezeichnet, dann sieht
man einmal mehr, was die heutige moderne römische Kirche ist: ein Sammelbecken aller
globalgefälligen Meinungen und Praktiken. Ein Hurenschlund, in dem alles Platz hat, wie unrein
und pervers es auch sein mag. In diesem Sinne entspricht diese Prostitutionskirche dem Ausdruck
„katholisch“ heute 1600 Jahre nach ihrer Gründung in voller Gänze. Katholisch heißt vom
Griechischen kommend nämlich „allumfassend“. Wie wahr, wenn man allen Zeitströmungen und
modischen Trends, welchen diese Papstkirche hinterhechelt, betrachtet. Wie wahr! Alles wird ihr
einverleibt, alles in ihr spirituell recycelt (z.B. Christentum mit Yoga)!
Zurück zum Thema: Yoga besteht aus wesentlich mehr als aus harmlosen Körperübungen, die gut
für die Gesundheit sind. Yoga ist nämlich Bestandteil des indischen Hinduismus, eines
polytheistischen Dämonenglaubens, wo Tiere (beispielsweise Ratten, Affen und Kühe als Gottheiten
verehrt werden). Ähnlich wie die TM (Transzendentale Meditation) ist das westliche Yoga eine
Verknüpfungsstelle zum Okkultismus, wo man für den Einfluß böser Geister geöffnet wird. Dies
geschieht heute nicht nur in vielen katholischen Weiterbildungseinrichtungen (wie im obigen
Bericht erwähnt), sondern immer mehr auch in den Schulen, wo man schon Kinder mit diesem
geistlichen Gift in Berührung bringt!
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
Evangelikale Attacke auf die Institution Ehe
Kurz vor Ostern teilte die ehemalige Präses der Synode der Ev. Kirche in Deutschland (EKD), Katrin
Göring-Eckardt, mit, sie habe sich von ihrem Ehemann, dem pensionierten Pastor Michael Göring,
getrennt. Göring-Eckardt ist auch Spitzenkandidatin der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Wie die
Politikerin bekannt gab, ist sie jetzt mit Thies Gundlach zusammen. Sie sei Gundlach durch die
Arbeit in der ev. Kirche näher gekommen. Gundlach ist Theologischer Vizepräsident des
Kirchenamtes der EKD und gilt als Chef-Theologe der ev. Kirche. Der 61-Jährige ist bereits von
seiner Frau Brigitta, einer früheren Pastorin, geschieden. Über das Scheitern ihrer Ehe sagte die 51jährige Göring-Eckardt: „Als Protestantin weiß ich: Das Scheitern gehört im Leben dazu. Manchmal
kann man nicht einhalten, was man eigentlich einhalten wollte.“
Seit Jahrzehnten wird durch rot-grüne Kräfte innerhalb der ev. Kirche in Deutschland daran
gearbeitet, die Ehe als göttliche Form menschlichen Zusammenlebens zu demolieren und zu
demontieren (s. TOPIC 3/2012). Der Faktor „leichte Scheidung ohne Gewissenspein und
Schuldgefühle“ – auch gegenüber Gott – ist dabei von erheblicher Bedeutung.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Evangelikale%20Attacke
„Flieht ‹stets› die Unzucht! Jede Sünde, die etwa ein Mensch tat, ist außerhalb des Leibes. Aber der,
der Unzucht begeht, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und ihr euch nicht
selbst gehört? – denn ihr wurdet um einen Preis31 erkauft. Verherrlicht dann Gott in eurem Leibe
und in eurem Geiste, welche Gottes sind.“
1 Kor. 18-20
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So gut tun die Reichen unserer Gesellschaft
Warum wird so viel auf den Reichen herumgehackt? Die vermögenden Fußballer, die Stifter, die
Forbes-Milliardäre – die Welt wäre ohne sie langweilig und weniger erfolgreich. Ein Plädoyer für
Reichtum.
Susanne Klatten und Stefan Quandt erhalten eine Milliarde Euro an Dividenden aus ihrer BMWBeteiligung. Ist ja der Wahnsinn. Aber wer fragt eigentlich, was sie mit dem Geld machen? Erstmal
zahlen sie darauf eine Menge Steuern. Und dann lassen sie daraus sicher keine Goldbarren
schmelzen, die quasi in Dagoberts Keller lagern.
Sie investieren. Reiche investieren immer, weil sie nur so ihr Vermögen erhalten können. Stefan
Quandt hat zum Beispiel in den Dresdner Solarpionier Solarwatt investiert und damit viele
Arbeitsplätze gerettet. Susanne Klatten hat mit ihrer Beteiligung an SGL-Carbon eine deutsche
Industrieperle gerettet, die ohne sie entweder ins Ausland verkauft oder in den Abgrund gefahren
wäre.
Wenn Reiche ihr Vermögen erhalten wollen, müssen sie investieren. Sonst verlieren sie Geld. Selbst
wenn sie das ganze Geld ausgeben, schaffen sie woanders Einnahmen. Tun sie aber nicht. Viele sind
besonders sparsam.
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article163517676/So-gut-tun-die-Reichen-unsererGesellschaft.html
So zu investieren ist zwar immer noch besser als in Goldbarren zu investieren. Die Frage ist nur, wie
viel Industrialisierung wir denn noch brauchen und wie viel Wachstum…
Wichtiger wäre m.E. vermehrter Naturschutz, nachhaltige Gestaltung und Bewirtschaftung der
Landschaften, mehr Zeitwohlstand, bessere Gesundheit und natürliche Ernährung… Wie wollen wir
leben – wie will Gott, dass wir leben?
Das Ende des Wachstums: Friedlicher Wandel durch Vernetzung
Arbeit, Wachstum und Wettbewerb gehören zu den obersten Maximen der herrschenden Politik. Aus
der Vogelperspektive muss man einmal fragen: Was tun wir da eigentlich? Und wie lange noch?
Wäre es nicht besser, die Arbeitszeit mit Hilfe von Maschinen zu reduzieren? Wirtschaftswachstum
hatten wir doch ständig, wann ist die Wirtschaft endlich ausgewachsen? Und was den Wettbewerb
betrifft, so ist dessen Extremform der Krieg, der wiederum jede Menge Arbeit und Wachstum
schafft. Muss das sein? Geht es nicht auch anders? Und wie kommen wir heraus aus diesem
Hamsterrad?
Im Gespräch mit Stefan Becker bei eingeschenkt.tv erläutert Rico Albrecht die Ursachenforschungen
und Lösungsvorschläge der Wissensmanufaktur. Dabei geht es auch konkret darum, was jeder
einzelne tun kann, um zu einem friedlichen und nachhaltigen Wandel beizutragen.
http://www.wissensmanufaktur.net/interviews
COMMOD Haus - das erste Haus, das mitwächst…
Das erste ökologische und gesunde Modulhaus! Natürliche Baustoffe und zukunftsweisende Technik
ermöglichen gesundes Wohnen zum günstigen Fixpreis. Das variable Modulsystem passt sich an Ihre
neue Lebenssituation schnell, einfach und kostensparend an (Kinder, Heimbüro, Pflegefall etc.).
Zubau oder Umzug sind binnen Tagen realisierbar! COMMOD-Haus ermöglicht erstmals gesunde,
ökologische und flexible Wohnlösungen, die leistbar sind.
http://www.commod-house.com/
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Hirnforscher: „In 20 Jahren wird nur noch derjenige arbeiten, der es will“
„In 20 Jahren wird nur noch derjenige arbeiten und etwas für die Gesellschaft leisten, der es wirklich
will“, sagt Hirnforscher Gerald Hüther. Deshalb müsste das Bildungssystem dringend reformiert
werden, damit es selbstständige und motivierte Menschen fördert.
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hirnforscher-in-20-jahren-wird-nur-noch-derjenigearbeiten-der-es-will-a2112629.html
So verändert der 6-Stunden-Tag die Arbeitskultur
Der Sechs-Stunden-Tag kann Mitarbeiter motivieren und dafür sorgen, dass Arbeit mehr Spaß macht
– sagt die Unternehmerin Maria Bråth im Interview mit enorm. Wie geht das?
https://utopia.de/6-stunden-tag-28787/
Hirnforscher: „Das Leben besteht nicht darin, sich irgendwelche Konsumbedürfnisse zu
erfüllen“
Zu viel Konsum ist schlecht für den Planeten, das wissen viele Menschen. Doch warum wird
weiterhin so viel konsumiert? Warum wollen wir immer mehr, auch wenn es genug ist? Und wie
können wir unser Verhalten ändern? Über diese Fragen haben wir mit Prof. Dr. Gerald Hüther,
einem der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, gesprochen.
https://utopia.de/hirnforscher-das-leben-besteht-nicht-darin-sich-irgendwelche-konsumbeduerfnissezu-erfuellen-51507/
Naturschutz „Ich wollte immer ein wildes Leben führen“
Kristine Tompkins war Unternehmerin, bis sie in den Neunzigern alles
aufgab und mit ihrem Mann Doug Millionen dafür ausgab,
Naturschutzgebiete in Südamerika einzurichten. Hier erzählt sie, warum sie
ihr Land nun verschenkt hat, und spricht über den Tod ihres Mannes, der vor
einem Jahr bei einem Kajak-Unfall starb.
http://www.zeit.de/zeit-magazin/2017/21/naturschutz-kristine-tompkinssuedamerika-naturschutzgebiete
Echt vorbildhaft, was dieses Ehepaar aus deren Millionenvermögen gemacht
hat - ein sehr lesenswertes und spannendes Interview! Aber leider kein
einziges Wort von GOTT oder Glaube!
Können wir nur Beten dass sie die Bibel kennenlernt & Jesus als ihren
Erlöser annimmt, damit sie das wahre Paradies kennenlernen kann.
Wenn mehrere Superreiche und die übrige Bevölkerung in dieser Weise handeln würden, hätten wir
bald ein Paradies ;-) Noch sinnvoller als solche Riesen-Nationalparks wären natürlich eher
Waldgärten im Sine der Permakultur mit großer Sortenvielfalt - essbare Landschaften :-)
Wenn wir nur mal bedenken, dass über 2/3 des fruchtbaren Ackerbodens nur zum Anbau von
Tiermastfuttermittel verwendet werden... - was wäre dann möglich, wenn wir alle weniger Fleisch,
Milchprodukte... essen würden?
Es verwundert mich ein wenig, dass Kris Tomkins, trotz ihres großen Engagements immer noch so
negativ in die Zukunft blickt, aufgrund eines ominösen Klimawandels... - lach..... Durch meine sehr
intensive Beschäftigung mit dem Zeitgeschehen, Zukunftsforschung.... blicke ich mittlerweile sehr
positiv in die Zukunft - vorher war ich auch sehr pessimistisch. Es kann sich eben alles sehr schnell
drehen, wenn man andere Infos und mehr Durchblick hat
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https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Vor ein paar Wochen war ich bei einem Mann in einem Nachbarort, welcher auch seit einigen Jahren
sehr viel im Garten gemacht hat. er hat mir erzählt, dass er früher gar kein Interesse daran hatte - er
hat am Bau gearbeitet, mit viel Staub, Alk und Zigaretten. Ungesundes Essen.... Dann hat er sich
langsam mehr mit Garten... beschäftigt, er hat dann auch zu Rauchen und Saufen aufgehört und
interessiert sich auch für gesunde vegetarische Ernährung... Er hat gesagt, er kommt mit 500 Euro im
Monat leicht aus, darum hat er zu arbeiten aufgehört, weil für was braucht er ne Rente von 1500 €....
- sehr interessante Geschichte sowas sollte es öfter geben. Jetzt spricht er vom Scheißleben von
damals.... und hätte gerne früher zu diesem Leben gewechselt.
Nährstoff für gute Ideen: Die BioMarkt-Förderpatenschaft
Mit der BioMarkt-Förderpatenschaft unterstützen wir Projekte, die wirksam und inspirierend zur
Lösung von Herausforderungen des Ökolandbaus und des Naturkostfachhandels beitragen. Zugleich
wollen wir damit engagierte Menschen anregen und stärken, die praxisnahe und zukunftsweisende
Ideen in die Tat umsetzen.
Unsere Patenschaftsprojekte erhalten, je nach Projektumfang, eine bis zu 2 Jahre lang laufende,
monatliche Unterstützung von bis zu 2.000 €. Wo es möglich ist, unterstützen wir sie auch auf ganz
praktischem Wege: Mit unserem Know-how, unserem weit verzweigtem Netzwerk und in dem wir
ihr Anliegen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
https://www.zukunftsstiftung-biomarkt.de/biomarkt-foerderpatenschaft.html
Zwischen Naturschutz und Nachhaltiger Wirtschaft - Der Ideencontest
Haben Sie eine unternehmerische Idee, die darauf wartet, aus der Schublade geholt zu werden?
Haben Sie Ihre Einfälle bereits umgesetzt und möchten diese noch weiterentwickeln? Oder haben Sie
Ihre Innovation gar schon erfolgreich in Ihrem Unternehmen integriert? Worauf warten Sie dann
noch? Machen Sie mit beim VIELFALTER und vergrößern Sie das Potenzial Ihres Vorhabens in der
Region!
Für den Ideencontest werden unternehmerische Ideen gesucht, die sich positiv auf die Region
Nationalpark Kalkalpen auswirken und gleichzeitig ihre vielfältigen Ressourcen kreativ nutzen.
Willkommen sind alle innovativen Projekte aus den Bereichen Ökologische Landwirtschaft,
Lebensmittel, Nachhaltiger Tourismus, Gesundheit und Holz mit hohem Mehrwert für die Region
Steyr Kirchdorf.
http://der-vielfalter.at/der-wettbewerb/#was_wird_gesucht
Ideen zum Leben erwecken
Startnext ist die größte Crowdfunding-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz für
Macher, Kreative und Gründer.
https://www.startnext.com/
Was wirst DU erschaffen?
Kickstarter ist eine Plattform für Kreative - Hier werden kreative Projekte erschaffen, geteilt und
finanziert!
https://www.kickstarter.com/?ref=nav
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Rote Liste 2017: Wiesen und Weiden in Gefahr
Für knapp zwei Drittel der 863 in Deutschland vorkommenden Biotoptypen besteht demnach eine
angespannte Gefährdungslage. Besonders dramatisch ist die Entwicklung beim Offenland, vor allem
den Wiesen und Weiden. Positive Entwicklungen gab es dagegen bei Küsten-Biotopen sowie an
vielen Flüssen und Bächen.
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/rote-liste-2017-wiesen-und-weiden-in-gefahr.html
Das Problem ist eben, dass die Wiesen und Weiden viel zu intensiv bewirtschaftet werden, zu oft
gemäht und zu viel gedüngt, so dass oft kaum noch viel zum Blühen kommt.
Und warum werden sie so intensiv bewirtschaftet?
Zum Einen aus Profitgier und zum andren aber auch, weil die Leute so viel Milchprodukte und
Fleisch konsumieren, welche ja auch irgendwie erzeugt werden müssen. Ein weiteres Problem ist,
dass viele Leute kaum was dafür zahlen wollen und nur das Billigste nehmen.
Gerade auch deshalb finde ich meine Rezeptsammlung so wichtig - vegan, regional, saisonal,
nachhaltig...
http://www.sortenraritaeten.at/rezeptesammlung.html
Unsere aller Ernährung und Lebensweise gestaltet die Welt – zum Negativen, wie auch zum
Positiven – was wollen wir?
Ich kenne viele „Grüne“, Naturschützer, Naturfreunde, Esoteriker…, welche sich daran stoßen, dass
es nur so wenige Christen gibt denen die Bewahrung der Schöpfung ein echtes Anliegen ist und
dementsprechend auch nachhaltig Leben. Also ist dies ein Hindernisgrund, um selber zum
lebendigen Glauben zu kommen. Ich habe mich früher auch sehr dran gestoßen – mittlerweile kann
ich es etwas besser ertragen. Vorigen Samstag war ich in Linz beim Fair-Planet-Festival, wo ich auch
mit einem Mann darüber gesprochen habe – er selber kennt nur mich und ein Ehepaar, welche
Christen sind und bezgl. Bewahrung der Schöpfung fair leben.
„…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

Forscher entdecken zufällig Plastik fressende Raupe
In Spanien entdecke eine Biologin zufällig, dass die Raupen in ihrem Garten eine ganz besondere
Eigenschaft besitzen: Sie fressen Plastik – und das in einer der Wissenschaft bisher unbekannt hohen
Geschwindigkeit.
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/biologie/forscher-entdecken-zufaellig-plastikfressende-raupe-13372413
DER EINFACHE UND GESUNDE WEG ZUM LEBEN OHNE MS UND ALLERGIEN
3 Tipps für ein gesundes Leben, ohne MS und Allergien
Erfahrungsbericht - Unsere Geschichte
Der Weg zur Gesundheit - Warum die Ernährung der Schlüssel ist
Die Entgiftung, das beste Allergie-Heilmittel
http://www.vrohkost.com/wp-content/uploads/2016/11/Dein-gesunder-Neuanfang-Vrohkost.com3MB.pdf
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Ist gesunde Ernährung zu teuer?
Kaum jemand bestreitet: Schlechte Ernährung ist eine der
Hauptursachen der Welle von Übergewicht, Diabetes und
Herzkrankheiten, die uns zu überfluten droht. Und der
Grund dieser schlechten Ernährung? Gesunde Ernährung
sei für viele Menschen zu teuer, einigt sich unsere
Gesellschaft. Stimmt das? Ist gesunde Ernährung wirklich
teuer und wenn ja: Ist das tatsächlich die Ursache des
Problems?
Weiterlesen bei Urgeschmack: Ist gesunde Ernährung zu
teuer? - http://www.urgeschmack.de/zu-teuer/
Also mit meinen Rezepten ist die gesunde Ernährung sicher nicht sehr teuer und auch relativ einfach:
http://www.sortenraritaeten.at/rezeptesammlung.html
Vegane Ernährung und Krebs
Oft fragt man sich, was man am besten tun könnte, um Krebs vorzubeugen. Die richtige Ernährung
gehört in jedem Fall dazu. Auch wenn Krebs bereits diagnostiziert wurde, sollte die Ernährung
zwingend in die Therapie mit einbezogen werden. Denn längst ist bekannt, dass Vitalstoffe und hier
ganz besonders die sekundären Pflanzenstoffe krebsfeindliche Eigenschaften besitzen. Die gesunde
vegane Ernährung liefert diese Vitalstoffe in grossen Mengen. Die vegane Ernährung ist daher die
richtige Ernährung, um bestmöglich gegen Krebs vorzugehen.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/vegane-ernaehrung-bei-krebs.html
Gesund und schlank dank Fettsäuren!
Vorbei sind die Tage, in denen Fette pauschal schlechtgemacht wurden. Heute weiß man, dass der
Körper durchaus auch gute, gesunde Fette braucht, um seine Funktionen aufrechterhalten zu können.
Unter anderem sind dies die essenziellen Omega-Fettsäuren, die er nicht selbst herstellen kann, aber
dringend benötigt.
https://www.zeitenschrift.com/artikel/gesund-und-schlank-dank-fettsaeuren
Pflanzliche Öle: Wie sie dem Körper schaden
Der Konsum pflanzlicher Öle wie Maiskeimöl, Sonnenblumenöl oder Rapsöl ist aus mehreren
Gründen problematisch – nicht nur, weil diese industriell stark verarbeitet sind (hier kann man sich
den Herstellungsprozess von Rapsöl ansehen).
https://paleofoodscience.wordpress.com/2014/08/09/pflanzliche-ole-wie-sie-dem-korper-schaden/
Vitamin B12 || die ganze Wahrheit
Sehr informatives Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=DLxhbap1-yY
Die Wahrheit über Vitamin B12 und alles was man darüber wissen muss
https://www.youtube.com/watch?v=5czol9X1cAQ

10

Star-Koch Jamie Oliver: „McDonald’s-Hamburger sind was für Hunde, aber nicht für
Menschen.“
Der britische Star-Koch Jamie Oliver hat bewiesen, dass ein Hamburger von McDonald’s für Hunde
gedacht ist, aber nicht für Menschen, und zwar hauptsächlich wegen des Zubereitungsprozesses.
http://derwaechter.net/star-koch-jamie-oliver-mcdonalds-hamburger-sind-was-fuer-hunde-aber-nichtfuer-menschen
20 praktische Anwendungen von Coca-Cola – als Beweis, dass es nicht in den menschlichen
Körper gehört
Coca-Cola ist die wertvollste Marke der Geschichte und „Coca-Cola“ ist das zweithäufigste erkannte
Wort der Welt nach „Hello“. Jedoch ist das Getränk selbst ein absolutes Gift für den menschlichen
Stoffwechsel. Coca-Cola kommt dem Säuregrad von Batteriesäure sehr nahe und daher kann es
Oberflächen genauso gut und manchmal sogar besser reinigen als viele giftige Haushaltsreiniger.
http://derwaechter.net/20-praktische-anwendungen-von-coca-cola-als-beweis-dass-es-nicht-in-denmenschlichen-koerper-gehoert
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Terror in Manchester Attentäter hieß Salman Abedi
Am Montagabend wurde in Manchester ein Anschlag auf ein Konzert der US-Sängerin Ariana
Grande verübt. In der Konzerthalle, die Platz für bis zu 21.000 Besucher bietet, starben 22
Menschen. Wir haben die bisher bekannten Fakten: http://www.berliner-zeitung.de/politik/terror-inmanchester-attentaeter-hiess-salman-abedi---der-ueberblick-26950658
Der Manchester-Attentäter: Stiller Typ mit „hasserfülltem Gesicht“
In Manchester erinnern sich nur wenige an Salman Abedi. Er sei ein „lustiger Knabe“ gewesen, still,
ein begeisteter Fußballer. Dann tötete er 22 Menschen. Auch seine Familie scheint involviert. Wie
ein großes Puzzle setzt sich nun Teil für Teil ein Bild des Attentäters zusammen.
http://www.tt.com/panorama/verbrechen/13021810-91/der-manchester-attent%C3%A4ter-stiller-typmit-hasserf%C3%BClltem-gesicht.csp
Der Manchester-Attentäter wollte Menschen töten, egal welcher Religion. Denn auch Muslime
waren unter den Konzertbesuchern, so wie die 13-jährige Iqra und ihre Mutter.
https://www.facebook.com/groups/455607861131235/permalink/1716630041695671/
IS bekennt sich zu Londoner Anschlägen
In London hat es am späten Samstagabend zwei schwere Terror-Attacken mit Toten gegeben.
Zunächst war ein Kleinbus auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Dann gab es eine
Messerattacke auf den nahegelegenen Borough-Market. CNN zufolge sind zwei Männer in ein
Restaurant eingedrungen und haben auf eine Kellnerin und einen Mann eingestochen. Sieben
Menschen sind nach jüngsten Angaben bei den Angriffen ums Leben gekommen.
https://de.sott.net/article/29672-IS-bekennt-sich-zu-Londoner-Anschlagen
ISIS-Konvoi von US-Helikopter begleitet
Es ist schon bemerkenswert, wie die westlichen Schlafschafe sich immer wieder verarschen lassen
und wie die Medien ihren Beitrag zur Desinformation leisten. Jeder der sich nur etwas mit Syrien
und Irak beschäftigt kommt drauf, Washington betreibt ein dreckiges Doppelspiel im Mittleren Osten
und lügt wie gedruckt. Einerseits behauptet das US-Regime, es bekämpft die Schlächter der ISIS,
andererseits tut sie alles, um sie zu schützen und zu unterstützen. Im folgenden Video sieht man wie
eine lange Kolonne an weißen Pickups der ISIS vom Irak nach Syrien fahren, begleitet von einem
Apache-Helikopter der US-Armee. Die Terroristen können völlig ungestört am helllichten Tag die
Autobahn benutzen.
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2015/11/isis-konvoi-von-us-helikopter-begleitet.html
https://de.sott.net/article/19933-Wird-hier-ein-ISIS-Konvoi-von-US-Helikopter-beschutzt
Die USA ist ja total freimaurerisch und voller Geheimbünde – vermutlich wollen die durch die ISISAnschläge deren wohl bekannten Ziele voranzubringen: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,
Toleranz… und vor allem die humanistische Weltbruderkette…
Immerhin haben doch viele Menschen durch all die Terroranschläge vermehrt Angst und es steigt
Unsicherheit bezgl der Zukunft…
Dadurch beschäftigen sich immer mehr Menschen mit dem Zeitgeschehen, Politik, Selbstversorgung,
Nutzgarten, Glaube, Spiritualität, Religion, Gerechtigkeit…, wollen mehr aufs Land, vermeiden
große Menschenansammlungen in Städten (vor allem Konzerte)…
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Also bewirken sie damit eine positive Änderung der Menschen – ganz nach der jesuitischen Regel:
„Der Zweck heiligt die Mittel“
Bei alledem dürfen wir trotzdem wissen, dass unser allmächtiger Gott auf dem Thron sitzt und über
alles regiert!

Letzten Endes führen diese Maßnahmen zur Versklavung aber eher zur Freiheit, indem immer mehr
Menschen aufwachen, sich mehr Gedanken über all die Themen machen und das Leben ändern,
umgestalten…
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Elektroautos mit israelischer Flashbatterie in 5 Minuten aufgeladen
Hält ein israelisches Unternehmen den Schlüssel zum Durchstarten der Elektromobilität in der Hand?
Mit seiner neuen Akku-Technologie will das Start-up StoreDot Elektroautos künftig in nur fünf
Minuten aufladen. Die Israelis haben gerade in Berlin erstmals öffentlich einen Vorgeschmack auf
superschnelles Tanken bei E-Autos geboten.
http://www.ingenieur.de/Themen/Energiespeicher/Elektroautos-israelischer-Flashbatterie-in-5Minuten-aufgeladen
Smog Free Bike: Dieses Fahrrad reinigt die Luft beim Fahren
Was tun gegen die zunehmende Luftverschmutzung?
Ein niederländischer Designer hat eine Idee: Ein Fahrrad, das die Luft beim Fahrradfahren von Smog
und Feinstaub befreit.
https://utopia.de/smog-free-bike-dieses-fahrrad-reinigt-die-luft-beim-fahren-53080/
Bis 2025 wird Norwegen den Verkauf von Diesel und Benzin VERBIETEN
Alle Autos, die nach 2025 in Norwegen verkauft werden, werden laut eines neuen Energieplans, den
die vier wichtigsten politischen Parteien des Landes unterzeichnet haben, emissionsfrei sein.
http://derwaechter.net/bis-2025-wird-norwegen-den-verkauf-von-diesel-und-benzin-verbieten
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:
http://www.sortenraritaeten.at/biblischeorientierungimaktuellenzeitgeschehen.html
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.
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