Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Februar 2018
Von Andreas König
„HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet,
und die Erde ist voll deiner Güter.“
Psalm 104:24

Fantastisches Vogelfoto Schwarmintelligenz
Einem Hobbyfotografen gelang dieser preisgekrönte Schnappschuss. Er zeigt Hunderte Stare in
Spanien, die die Form eines riesigen Vogels angenommen haben. Doch warum formiert sich der
Schwarm so?
Der Schwarm hätte etwa zehn Sekunden benötigt, um die Form des riesigen Vogels zu bilden.
Offenbar hatte ein Raubvogel versucht, in dem Schwarm zu jagen. Deshalb hätten die Tiere blitzartig
ihre Form verändert, um der Attacke zu entkommen. Das passiere an der Stelle, an der Biber
fotografierte, sehr häufig. „Manchmal entstehen dann fantastische Gebilde. Diesmal hat es besonders
gut geklappt“, sagt er.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/stare-foto-zeigt-vogelschwarm-in-ungewoehnlicherformation-a-1186039.html
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1632082043497766
Gott lässt dich nicht fallen!
„Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe, und wie ich euch getragen habe auf
Adlerflügeln und habe euch zu mir gebracht.
2. Mose 19,4;

Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, breitete er seine Fittiche aus und nahm
ihn und trug ihn auf seinen Flügeln.
5. Mose 32,11
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Wenn ein Adler seinen jung geschlüpften Küken das Fliegen beibringen will, tut er das auf eine
besondere Art und Weise. Da seine Jungen viel zu ängstlich sind, um den Versuch zum Fliegen zu
unternehmen, stößt der Adler sie aus dem Nest. So sind sie gezwungen, ihre ersten Flugversuche zu
unternehmen. Wenn alles gut geht, lernen die Jungen so das Fliegen – eine Sache, die für Raubvögel
lebenswichtig ist. Doch niemals würde der Adler es zulassen, dass eines seiner Jungen abstürzt und
zu Tode kommt. Vorher fliegt er unter die taumelnden Jungen und fängt sie mit seinen starken
Flügeln auf.
So ist es auch mit uns als Gläubige. Gott möchte seine Kinder heranziehen, damit sie wachsen und
im Glauben erstarken. Dazu wirft er uns schon mal aus dem „Nest bequemer Umstände“ heraus,
damit wir lernen, die „Flügel des Glaubens“ zu benutzen. Doch in den Turbulenzen des Lebens, die
für gefährlich erscheinen, sind wir nie allein (Jesaja 43,2), und er wird es nicht zulassen, dass wir
über unser Vermögen versucht werden (1. Korinther 10, 13). Er weiß, dass wir schwache Geschöpfe
sind, und wird nicht erlauben, dass wir „zu Boden stürzen“ und Schaden nehmen.
Halte daran im Glauben fest!
Friedemann Werkshage
Der neue Mensch
Bibelstelle: 1. Johannes 3,9
„Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht
sündigen, weil er aus Gott geboren ist“
1. Joh 3,9

Es ist die in der Seele des Gläubigen wirkende Gnade Gottes, die ihn dazu bringt, sich an Heiligkeit,
Gerechtigkeit und Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes zu erfreuen, denn wahre Freude findet
man in dem Dienst des Herrn Jesus Christus.
Ich erinnere mich an einen Mann, der ein überaus sündiges Leben führte. Nach seiner Bekehrung
sagte einer seiner alten Freunde zu ihm: „Bill, du tust mir leid – du warst so ein Überflieger. Und
jetzt bist du sesshaft geworden, du gehst zur Kirche oder sitzt zuhause und liest die Bibel und betest;
du wirst nie wieder richtig Spaß haben.“ „Ach Bob“, sagte der Mann, „du verstehst das falsch. Ich
betrinke mich, wann immer ich will. Ich gehe ins Theater, wann immer ich will. Ich gehe tanzen,
wann immer ich will. Ich spiele Karten oder Glücksspiele, wann immer ich will.“ „Aha“, sagte sein
Freund, „dann habe ich es wirklich falsch verstanden. Ich dachte, du hättest das alles aufgeben
müssen, um Christ zu werden.“ „Nein, Bob“, sagte Bill, „der Herr nahm mir das Wollen weg, als Er
meine Seele rettete, und Er machte aus mir eine neue Schöpfung in Christus Jesus.“
Wenn wir aus Gott geboren sind, empfangen wir ein neues Leben, und dieses Leben hat eine eigene
neue Natur, eine Natur, die Sünde und Unreinheit hasst und sich an Heiligkeit und Tugend erfreut.
[Übersetzt von Marco Leßmann]
H. A. Ironside
„Es ist eine der Grundvoraussetzungen für den Dienst des Herrn, das Leben nach den Launen,
Stimmungen und Gefühlen zu verleugnen und ganz aus dem Glauben zu leben.
Gott kann keinen Gläubigen gebrauchen, der mit seinen Gefühlen nicht fertig wird.
Der Dienst für den Herrn erfordert ein Leben für den Herrn.“
W. Nee

„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
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„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

„Geliebte, ich rufe euch auf als „Ausländer“ und ‹sich vorübergehend aufhaltende› Fremde:
Enthaltet euch ‹stets› der fleischlichen Lüste – sie kämpfen gegen die Seele – ‹und› habt eine edle
Lebensführung unter denen von den Völkern, damit sie da, wo sie gegen euch reden wie ‹gegen›
Übeltäter, aufgrund der edlen Werke, die sie gesehen haben, Gott verherrlichen am Tage der
Heimsuchung. Seid also untergeordnet aller menschlichen Einrichtung des Herrn wegen, sei es dem
König als dem Übergeordneten oder den Statthaltern als denen, die durch ihn geschickt wurden zum
Rechtsvollzug über Übeltäter aber zum Lob derer, die Gutes tun, weil es so Gottes Wille ist, [durch]
Gutestun die Unkenntnis der törichten Menschen zum Verstummen zu bringen“
1 Petr. 2, 11-15

„Nachdem also Christus für uns a m Fleisch litt, wappnet auch ihr euch mit derselben Denkweise,
weil der, der im Fleisch litt, mit Sünde abgeschlossen hat, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch
nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes;“
1 Petr. 4, 1-2

„Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters
nicht in ihm, weil alles, was in der Welt ist – die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und das
Großtun ‹dieses› Lebens – nicht aus dem Vater ist, sondern es ist aus der Welt. Und die Welt ist am
Vergehen und ihre Lust, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“
1 Joh. 2, 15-17

Wie man beten soll (4)
„O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen … Ich faste zweimal in der
Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe.“
Lukas 18,11.12

Zuerst hat der Pharisäer gesagt, was er alles ist (oder besser: was er nicht ist); jetzt zählt er auf, was
er alles tut.
Nun, er fastet zweimal in der Woche und übertrifft damit die Forderung des Gesetzes. Und er
verzehntet alles – bis hin zu den Küchenkräutern – und legt damit den Wortlaut des Gesetzes Moses
für sich viel enger aus, als andere es tun (vgl. Lukas 11,42). Vorbildlich – nicht wahr?
Man spürt, wie stolz er darauf ist. Doch er tut das für sich – nicht für Gott. Er will vor Gott und
Menschen Punkte sammeln, er will vor Gott und Menschen gut dastehen. Kann das gelingen? Nein,
denn Gott will nicht unsere Taten, nicht unser Vermögen – Er will unser Herz. Er will
„Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer“ (Matthäus 12,7). Wie sehr haben die Führer des Volkes
Gottes damals in diesem Punkt versagt – und wie oft haben Menschen es seitdem genauso falsch
gemacht: Sie haben Gott große Opfer gebracht – doch ihr Herz war weit entfernt von Ihm!
Stellen wir uns einmal folgende Situation vor: Da liegt ein Mann schwer verletzt im Krankenhaus.
Eine der Krankenschwestern fällt ihm besonders auf: Oft übernimmt sie die ungeliebte Nachtwache,
und immer geht sie auf die Bitten der Patienten ein. Eines Nachts fragt er sie, warum sie so
hilfsbereit sei. Da erklärt sie ihm: Das erhöht meine Punktzahl bei Gott. Ich bin jetzt schon bei 3.412
Punkten. – Diese Worte löschen den ganzen Eindruck von Barmherzigkeit und Freundlichkeit mit
einem Schlag aus. Man spürt nur noch Berechnung und … Kälte.
Wenn man aus dem Gebet des Pharisäers das entfernt, was ihn selbst erheben und groß machen soll –
bleibt dann für Gott noch etwas übrig?
https://www.gute-saat.de/
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Dieser Film passt auch sehr gut zu dem Thema: https://www.youtube.com/watch?v=1xssm3_YuGk
„Wir sollten unseren Herrn bitten, dass er uns durch seinen Geist zu Menschen macht, die bei aller
menschlichen Unvollkommenheit, Lichter in der Welt sind, die auf andere anziehend wirken und an
denen sich andere orientieren können.“
„Alle Wahrheiten, die nicht Heiligkeit und Liebe erzeugen, sind nutzlos. Sie mögen an der
Oberfläche des Verständnisses schwimmen, aber sie nutzen alle nichts,
wenn sie nicht das Herz verändern.“
George Whitefield (1714-1770)

„In dieser Zeit werden Männer und Frauen des Gebets gebraucht, die nach Gottes Herrlichkeit
dürsten, die in ihren Wünschen selbstlos und weitherzig sind, unaufhörlich nach Gott verlangen,
die ihn suchen früh und spät und die selbst nicht ruhen können,
bis die ganze Erde gefüllt ist mit seiner Herrlichkeit.“
E. M. Bounds

Ist die Bibel Gottes unfehlbares Wort?
Immer wieder höre ich von anderen Menschen eine sehr abwertende Meinung zur Bibel – z.B.
folgendermaßen:
„Du nimmst die Bibel als GESETZ GOTTES. Für mich ist es nur eine Orientierung, die vor langerlanger Zeit von Menschen niedergeschrieben und hunderte Male überarbeitet und (teilweise
fehlerhaft) übersetzt wurde.
Früher bekamen die Menschen von Gott etwas eingeflüstert, das haben sie auf Papyrus festgehalten
und wurde als Bibel, heilige Schrift, als Gottes Wort von Generation zu Generation weitergegeben.
Später als Buch gebunden.
Wenn heute jemand eine göttliche Eingebung bekommt, dann wird das als esoterisch, heidnisch,
okkult oder Wahrsagerei abgetan.“
Es gibt doch so viele Hinweise, dass die Bibel Gottes Wort ist und über die Jahrtausende sehr gut
erhalten geblieben ist, wie Wilfried Plock hier bspw. sehr gut wiedergibt: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=4804&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&c
ategory=0&play=0&tm=2
„Alle Schrift ist von Gott eingegeben[A] und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit“
2. Tim. 3,16

A) Inspiration, Zusammenfassung: Jedes Wort der Heiligen Schrift ist inspiriert oder „von Gott
gehaucht“ (griechisch theopneustos). Ohne die Intelligenz, die Individualität, den literarischen Stil
oder die persönlichen Gefühle der menschlichen Verfasser zu beeinträchtigen, leitete Gott in
übernatürlicher Weise das Niederschreiben der heiligen Schriften, so daß sie in vollkommener
Genauigkeit Seine allumfassende und unfehlbare Offenbarung an den Menschen wiedergeben. Wenn
Gott selbst die Schriften geschrieben hätte, so wäre das geschriebene Wort nicht genauer und nicht
von mehr Autorität getragen, als es jetzt der Fall ist.
Näheres: https://menora-bibel.jimdo.com/aufbau-der-bibel/fakten-zur-bibel/inspiration/
Insbesondere die Qumranschriften, welche zwischen 1947 und 1956 in elf Felshöhlen nahe der
Ruinenstätte Khirbet Qumran im Westjordanland entdeckt wurden sind ein einzigartiger Hinweis auf
eine getreue Überlieferung der Bibel.
Die längste der Schriftrollen stellte sich als eine Abschrift des Prophetenbuches Jesaja heraus. Prof.
Trever, der heute als über Achtzigjähriger in Kalifornien lebt, erinnert sich noch sehr genau an diesen
aufregendsten Moment seines Lebens: „Ohne Zweifel - vor mir lag der hebräische Text aus dem
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Propheten Jesaja. Die Form der Buchstaben war so alt, die Rolle musste aus dem 1. oder 2.
Jahrhundert vor Chr. stammen. Aufgeregt entrollte ich auf meinem Bett das Schriftstück bis zum
Ende. Nach über sieben Metern gelangte ich zum letzten Blatt der Rolle. Und tatsächlich war darauf
der letzte Vers des 66. Kapitels des Jesajabuches enthalten.“ Er habe in der Nacht vor Aufregung
nicht schlafen können, und er fährt fort: „Mit dieser Schriftrolle hatten wir die älteste komplette
Abschrift eines Bibelbuches auf Hebräisch vorliegen. Der Traum aller Textforscher ging damit in
Erfüllung.“ Die Datierung der Jesajahandschrift auf das zweite bis erste Jahrhundert v. Chr. ist 1991
und 1994 durch radioaktive Tests eindeutig bestätigt worden. Bis heute stellt die „große Jesajarolle“
vom Toten Meer eine Sensation dar.
Bevor der Text veröffentlicht worden war, schrieben die Zeitungen: „Jetzt wird sich zeigen, dass die
Bibel schlecht überliefert ist“ - „Jetzt wird die Grundlage des Christentums erschüttert“. Als aber die
Jesajarolle veröffentlicht wurde, stellte sich heraus, dass der Text hervorragend genau überliefert
worden ist. Ein Vergleich der Qumranrolle mit den mittelalterlichen Handschriften zeigt, dass es
einige unbedeutende Textschwankungen gibt, wie z.B. in Jesaja 45,2. In der Lutherübersetzung heißt
es: „Ich will vor DIR hergehen und die HÖCKER eben machen...“ - in der Jesaja-Rolle steht: „Ich
will vor EUCH hergehen und die BERGE eben machen...“. Euch statt dir - Berge statt Höcker.
Sprachvarianten, die Sinn oder Inhalt des Texte nicht ernsthaft tangieren (siehe auch Tafel 3). Dazu
der deutsche Qumranwissenschaftler Prof. H. Stegemann (Uni Göttingen): „Die Funde vom Toten
Meer stellen den jüdischen Abschreibern ein Berufszeugnis aus, wie es vorzüglicher nicht sein
könnte“.
http://www.bibelausstellung.de/artikel_1_geheimnis.htm
http://www.bibelausstellung.de/abtlg04.htm
Wiedergeburt - fernöstlich oder biblisch?
Hörenswerter Evangelisationsvortrag von Wilfried Plock: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=4807&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&c
ategory=0&play=0&tm=2
Was haben wir daraus gemacht?
Das Reich Gottes ist angebrochen mit Jesu Himmelfahrt und der Ausgießung des Geistes. Das Reich
Gottes wurde durch die Ablehnung Israels nicht verzögert, sondern einer Nation gegeben, die dessen
Frucht bringt.
https://nachfolgerchristi.wordpress.com/2018/01/07/was-haben-wir-daraus-gemacht/comment-page1/#comment-259
Ein Plädoyer für die Sensiblen
Debora Sommer hat eine Gemeinsamkeit mit Albert Einstein, Marilyn Monroe und Tom Hanks. Die
Autorin gehört zu den introvertierten Menschen. Dass diese Menschen ein Schatz für die
Gesellschaft und die Gemeinden sind, erklärt sie im Buch „Die leisen Weltveränderer - Von der
Stärke introvertierter Christen“. Eine Rezension von Johannes Weil
https://www.pro-medienmagazin.de/kultur/buecher/2018/01/13/ein-plaedoyer-fuer-die-sensiblen/
Zitat: „Begegnungen mit anderen Menschen kosten sie unglaublich viel Kraft. Die Autorin fühlt sich
unsicher, unwohl, überfordert und begrenzt.“
Früher ist es mir auch ähnlich gegangen – jetzt tue ich mir schon viel leichter auf andere Menschen
zu begegnen und zu reden.
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Ex-Abtreibungsaktivistin: „Gott hat alles in mir verändert“
Einst kämpfte die Amerikanerin Trillia Newbell als junge Studentin für ein Recht auf Abtreibung.
Heute steht sie für das Leben ein. Gott, sagt sie, habe ihr Leben radikal verändert – durch eine
Begegnung in einem Sommercamp.
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/menschen/2018/01/23/ex-abtreibungsaktivistingott-hat-alles-in-mir-veraendert/
Dem HERRN sei Dank - sein Wort hat die Macht Herzen zu verändern!
Südamerika-Reise - Papst Franziskus hat Angst vor einem Atomkrieg
Der Papst ist zu einer Reise nach Chile und Peru aufgebrochen - auf dem Flug hat er für eine
nukleare Abrüstung geworben. Franziskus sieht die drohende Gefahr eines Atomkriegs.
http://www.spiegel.de/panorama/papst-franziskus-hat-angst-vor-einem-atomkrieg-a-1187990.html
Ich habe keine Angst vor solch einem Krieg – siehe Ausgabe vom letzten Monat oder hier: Negative
Endzeiterwartungen und -spekulationen kritisch betrachtet.pdf

Über die Gefahren des Umgangs mit der Geisterwelt
Die Schreiberin dieser nachfolgenden Zeilen hatte schlimme Erfahrungen mit gewissen esoterischen
Praktiken, die bis hin zu Selbstmordgedanken gingen und mit einem Fenstersturz endeten, doch ihre
Liebe zum wahren Jesus, den sie hier als Abgrenzung zum Blendengel mit „Jesu Christ“ bezeichnet,
hat sie vor dem Schlimmsten bewahrt.
Da sie letztlich doch zu Jesus gefunden hat und ihr Schicksal in Seine Hände legte, so sind diese
Zeilen weniger als Erfahrungsbericht zu verstehen, sondern vielmehr die Bewusstwerdung ihres
damaligen Zustandes und die daraus folgende Warnung an andere, diesen esoterischen Praktiken, vor
allem dem Pendeln, nicht zu folgen.
Diesen Zeilen liegt deshalb auch die Absicht zugrunde, eine gewisse Aufklärung und infolge dessen
eine therapeutische Wirkung zu erzielen unter dem Ansatz, dass Menschen nicht denselben Fehler
begehen, wie sie selbst.
http://christlich-psychologische-beratung.com/erfahrungsberichte.html
ERF-Sendung: Mensch-Gott! Interview mit Nathanael Draht
Nathanael Draht ist reich, aber unglücklich - er sucht den wahren Sinn des Lebens. Haus,
Sportwagen, die erste Million - diese Träume hat sich Nathanael Draht schon mit 30 Jahren erfüllt.
Der Geschäftsmann ist angesehen und hat Erfolg bei Frauen. Doch in ihm ist eine Leere, die nicht
mit Luxusgütern, Adrenalin oder Sex zu stopfen ist. Verzweifelt versucht er, sich mit wilden Partys
zu betäuben. Doch seine Krise wird nur noch größer: Wie kann er den tieferen Sinn des Lebens
finden? Ausgerechnet in seiner Hausbar entdeckt er ein vergessenes Buch, das ihn auf eine heiße
Spur bringt.
https://www.youtube.com/watch?v=gmPXJLdomBw&t=281s
Kommentar eines bekannten Evangelisten und Buchautors:
„Dieser Nathanael Draht hat eine gewinnende Ausstrahlung und es ist ein eindrückliches Zeugnis.
Allerdings habe ich dicke Fragezeichen. Er hört und sieht praktisch Gott bei einer Predigt von
Bonnke.
Es ist als öffne sich ein Loch in der Decke und er ist wie im Himmel. Lichtstrahlen gehen von ihm
aus usw. Das erinnert mehr an frommen Spiritismus denn an biblisches Wirken des Geistes Gottes.
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Solche Phänomene kennen Esoteriker zur Genüge.
Bonnke mit seinen medialen Kräften ist da auch der ideale Katalysator. Dazu das Zeugnis eines
ehemaligen Charismatikers:“Unter Handauflegung von Reinhard Bonnke wurde ich wie von einem
Blitz getroffen und nach hinten auf einen harten Steinboden
geschleudert, wobei jegliches körperliche Gefühl verschwunden war. Verletzt wurde ich bei diesem
Sturz nicht. Bei einer anderen Handauflegung erlebte ich für einige Sekunden, wie ich aus meinem
Körper herausschwebte und eine beglückende Schwerelosigkeit mich umfing. Gleichzeitig fiel ich
nach hinten.“
Es sind solche Phänomene typisch für Leute mit Drogenvergangenheit und da die Esoterik bzw.
Droge in unseren Tagen exponentiell zunehmen, werden solche Zeugnisse immer häufiger zu
vernehmen sein.“
Der Hofnarr
Der englische König Heinrich VIII. lebte von 1491 bis 1547 und regierte sechsunddreißig Jahre in
despotischer Weise. Von seinen sechs Frauen ließ er einige umbringen. Keiner wagte es, dem König
die Wahrheit zu sagen, alle heuchelten Unterwürfigkeit. Nur der Hofnarr sagte in verschrobenen
Worten dem König die Meinung. Wenn es dem König nicht gefiel, dann lachte er und sagte: „Du bist
eben ein Narr:“ – und alle bei Hofe lachten mit.
Da der Hofnarr sein Geschäft so vortrefflich verstand, überreichte ihm der König eines Tages ein
goldenes Narrenzepter mit der Auflage, dasselbe solange zu tragen und am Hofe als Narr zu wirken,
bis ein größerer Narr als er aufkommen würde. Die Jahre vergingen, aber keiner konnte den
Hofnarren übertreffen, und so blieb er in seinem Amt, bis der König starb.
Als es sich am Hofe herumgesprochen hatte, das Heinrich VIII. im Sterben lag, schlüpfte der Narr
zum König ins Sterbezimmer. Als ihn der König sah, sagte er zu ihm: „Freund, wir müssen nun
Abschied nehmen.“ Der Narr erwiderte: „Ja König, ich habe gehört, du willst verreisen“. Der König
stöhnte auf: „Ich will nicht, ich muss:“ Darauf sagte der Hofnarr nachdenklich: „O du musst? Ist
einer größer als du, der dir befehlen kann?“ Der König seufzte: „Es ist der allmächtige Gott!“ Der
Narr fragte weiter: „Wann wirst du von deiner großen Reise wiederkommen?“ Der König ächzte:
„Ich gehe in das Land ohne Wiederkehr, ich komme nimmer wieder.“ Erstaunt fragte ihn der Narr:
„Du gehst in das Land ohne Wiederkehr. Hast du dich denn nicht auf diese große Reise vorbereitet?
Hast du eine Wegkarte, einen Wegbegleiter, eine Wegzehrung?“ Der König schrie auf: „Nein, ich
habe mich nie um Gott und um die Ewigkeit gekümmert!“
Da legte der Narr dem König das goldene Narrenzepter in die kalten Hände und sagte: „Du, o König,
gabst mir das Zepter, und ich sollte es so lange tragen, bis ein größerer Narr als ich in deinem Reiche
aufkommen würde, aber es kam keiner. Du, o König, bist nun der größte Narr; dir gebührt das
goldene Narrenzepter. Du wusstest, dass du sterben musst und hast dich nicht darauf vorbereitet.
Einen größeren Narren als dich gibt es nicht!“ Als der König diese Worte hörte und das kalte Gold
des Zepters in seinen Händen fühlte, schrie er verzweifelt auf, so dass es viele bei Hofe hören
konnten:
„Krone verloren! – Reich verloren! –
Seele verloren! – Alles verloren!“
So kann man als Narr leben, auch wenn man König ist. Ja, besonders darum, wenn man König ist.
Und so kann man als Narr sterben, so, wie man gelebt hat. Wie leichtfertig leben doch viele
Menschen als Narren in den Tag hinein und vergessen, dass sie nur Gäste und Fremdlinge auf Erden
sind und einmal das Irdische verlassen müssen. Und wie kurz ist das Leben, wie schnell geht es
vorüber und wie schnell kommt der Schnitter Tod daher! In der Sterbestunde wird es offenbar, wie
der Mensch gelebt hat. Und wie manch einer wird mit Schrecken und mit Entsetzen erkennen
müssen:
„Seele verloren - Alles verloren!
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Eine Reflexion über die Pöbel-Prediger Norbert Homuth und Joachim Krauß
Es war Mitte der 80-er Jahre in Köln. In der Schildergasse am Brunnen neben Kaufhof standen zwei
Männer, die abwechselnd auf einem Stein stehend, laut in die Menschenmenge hinein vom Glauben
an Jesus Christus predigten. Eigentlich war es mehr ein Schimpfen und es war genaugenommen
keine Predigt, um Menschen eine neue Sicht über das Leben, Gott und das Erlösungswerk Jesu am
Kreuz zu eröffnen, sondern eine Moralpredigt über kurze Röcke, Rauchen, Saufen, Kinofilme, Sex
und dergleichen. Im Glauben, dass solche Moralpredigt gegenüber Atheisten der Wille Gottes sei
und diese zum Glauben zu Jesus Christus führt, hatten die beiden sich das auf ihre Fahnen
geschrieben und predigten im Turnus auf diese Art in verschiedenen deutschen Städten.
http://www.bibelpoint.de/homuth-und-krauss.html
Wie ich Jesus fand...
Mein Name ist Hans Hoppe, ich wurde 1949 auf dem elterlichen Bauernhof in Stein (Gemeinde
Dellach/Drau) in Kärnten geboren. Meine Mutter war als Einheimische, so wie beinahe alle,
katholisch. Mein Vater stammte aus Merseburg an der Saale in Sachsen-Anhalt und war evangelisch.
Ich wurde katholisch getauft und von meiner Mutter katholisch erzogen. Ich besuchte die örtliche
Volksschule und danach eine landwirtschaftliche Fachschule in der Nähe der Bezirkshauptstadt
Spittal an der Drau.
1971 stürzte mein Vater bei der Arbeit im Stall derart schwer, dass er an einer Gehirnblutung starb.
Der ehemalige Bischof der Evangelischen Kirche AB in Österreich, damals Pfarrer in Lienz, hielt die
Trauer-Andacht. In der Folge übernahm ich die Führung des Hofes.
Lesenswerte Lebensgeschichte: http://www.das-leben.at/wie-ich-jesus-fand.html
„Und dieses ist das Zeugnis: Gott gab uns ewiges Leben, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer
den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat nicht das Leben. Dieses habe ich
euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges
Leben habt, und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.“
1 Joh. 5, 11-13
Bild-Redakteur Daniel Böcking begegnet Gott | Wie werde ich Christ?
Gott soll mir nicht in mein Leben reinreden - das war lange die Haltung von Bild-Redakteur Daniel
Böcking. Doch dann berichtet er 2010 über das schwere Erdbeben auf Haiti - und ist von der
selbstlosen Nächstenliebe der Helfer und von ihrem unerschütterlichen Glauben tief beeindruckt. Er
macht sich auf die Suche nach diesem Gott.
https://www.youtube.com/watch?v=WDLuBvcy6OA
Hunderte Muslime wechseln zum Christentum
In Österreich werden Flüchtlinge in der öffentliche Debatte häufig als Menschen wahrgenommen,
die „nur“ ein besseres Leben wollen. Eine zum Christentum konvertierte Perserin erinnert an andere
Fluchtmotive.
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2018/01/15/hunderte-muslimewechseln-zum-christentum/
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Folder bezgl. Kinder, Pestizide, Kunststoffe
Sehr wichtige Infos für deine Gesundheit und deiner Kinder, welche noch viel sensibler sind:
http://www.umweltinstitut-natuerlich-leben.org/wpcontent/uploads/2017/02/UINL_FolderPestizide_092017web.pdf
Wilfried Auerbach hat auf seiner Homepage noch viele weitere wertvoll Infos zu nachhaltigem und
gesundem Leben.
Woher gutes Wasser? +++ Unser Wasserfilter +++ Meine persönliche Wasser-Geschichte
Wasser aus der Leitung? Wasser aus Flaschen? Dann mal her mit dem lecker Gift!
Wer gerne umsonst an Medikamente kommen möchte, der trinkt einfach Leitungswasser, denn so
kommt man in den Genuss so mancher Arznei! Besonders an die Medikamente, welche die Ärzte
gerade so verschreiben. Beruhigungsmittel, Schmerzmittel, Antiepileptika, Betablocker,
Antibiotika… An Schwermetalle kommt man auch, Blei, Cadmium, Arsen. Okay, vielleicht dann
doch besser Wasser in Flaschen kaufen. Sind die Weichmacher und das krebserregende BPA, das
vom Plastikmaterial an das Wasser abgegeben wird, vielleicht das kleinere Übel?!? Ach, wusstet ihr
eigentlich, dass das Wasser zur Kühlung der Flaschen bei der Herstellung auch das Wasser ist, das
man später trinkt? Die Meere und das Plastikproblem kommen noch dazu. 80 % des Mülls in den
Meeren besteht aus Plastikflaschen.
http://nordischroh.com/wasserfilter/#comment-10238
Ganz besonders wertvolle Infos bezgl. Wasser - hier habe ich auch mal was von meiner Seite dazu
geschrieben: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1598582596847711
Wenn den Mitochondrien die Puste ausgeht
Depressionen werden langsam zu einem Volksleiden, wie es chronische Zivilisationskrankheiten
längst sind. Forscher haben erkannt, dass ihnen allen ein Energiemangel zugrunde liegt, dessen
Ursache in der Körperzelle zu finden ist.
https://www.zeitenschrift.com/artikel/wenn-den-mitochondrien-die-puste-ausgeht
Fibromyalgie – Ganzheitliche Maßnahmen
Die Fibromyalgie kann mit vielen unterschiedlichen Symptomen einhergehen und zeigt sich bei
jedem Betroffenen etwas anders. Chronische Schmerzen treten jedoch immer auf. Oft kommen
Schlafstörungen und Verdauungsbeschwerden hinzu. Eine konkrete Diagnose kann allein mit
schulmedizinischen Messwerten nicht gestellt werden. Auch eine hilfreiche Therapie fehlt der
Schulmedizin. Die Naturheilkunde jedoch hält viele Möglichkeiten bereit, die zu einer konkreten
Besserung der vielfältigen Beschwerden führen können.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/fibromyalgie.html
Wie man Schimmel natürlich tötet
Unabhängig davon, wie sauber dein Haus it, Umweltfaktoren, Luftfeuchtigkeit und sogar Kinder und
Haustiere können zu Schimmelbildung in jedem Haus führen. Wenn dein Haus zum Schimmel-Opfer
wird, musst du wissen, wie man damit umgeht. Sofortige Schimmelentfernung.
https://www.erhoehtesbewusstsein.de/wie-man-schimmel-naturlich-totet/
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Die letzten Ihrer Art
Es gibt immer weniger Menschen, die anderen beim eigenen Ableben ein Organ spenden. Ihre Zahl
geht zurück und ist nun auf ein Rekordtief gesunken. Ein Kommentar von Johannes Weil
https://www.pro-medienmagazin.de/kommentar/2018/01/15/die-letzten-ihrer-art/
Über das Thema Organspende habe ich vor einigen Jahren auf meiner alten Homepage mal einen
Artikel gepostet: http://endzeitnews.npage.at/verschiedene-dateien.html
Also ich würde niemals ein Organ spenden. In Österreich ist allerdings jeder Organspender – es sei
denn man gibt einen Widerspruch dazu ab!
Kinder brauchen Abenteuer!
Früher war die Natur ein riesiger Spielplatz, heute werden Kinder überbehütet und dürfen sich kaum
unbeaufsichtigt im Freien bewegen. Doch damit werden sie nicht nur vor Risiken und Gefahren
bewahrt sondern auch vor der eigenen Weiterentwicklung.
http://www.lebensart.at/kinder-brauchen-abenteuer
Ich und meine Geschwister hatten gar kein Ferienprogramm - wir machten halt das was uns einfiel waren viel mit den Fahrrädern unterwegs oder auch zu Fuß im Wald. Einen Tag in der Woche
machten wir meist einen Ausflug mit der Mutter. In der Zeit haben wir auch schon viel mit
Wasserquellen und Teichen herumgespielt, machten uns Höhlen und interessierten uns für
Baumhäuser…. Da kristallisierte sich bei mir auch schon der Wunsch mal ganz in der Natur zu leben
bzw. hätte ich viel Freude an solch einer Permakulturfruchtgarten gehabt, wie ich ihn jetzt errichte:
https://gesundesleben.online/index.php/permakultur
Kleines Gedankenexperiment!
Du kommst zu deinem Partner ins Bett und kuschelst dich an ihn. Er sagt zu dir geh bitte in dein
eigenes Bett, nicht das du dir angewöhnst immer hier zu schlafen.
Du stößt dir den Fuß, es sieht nicht besonders spektakulär aus, aber es tut höllisch weh. Dir stehen
die Tränen in den Augen. Dein Partner sagt zu dir: „Hör auf zu heulen ist doch gar nichts passiert“
https://www.babycenter.de/thread/293772/erziehung?startIndex=60#ixzz568ZhIr1Z
6 Dinge die Männer nur tun, wenn sie eine Frau wirklich lieben
Liebe transzendiert die Geschlechter, aber es gibt feine Unterschiede darin, wie Männer und Frauen
ihre Zuneigung zueinander zeigen. Die öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung könnte einigen
leichter fallen als anderen, aber normalerweise, wenn ein Mann dies tut, nimmt er es ernst mit der
Person, mit der er zusammen ist.
https://www.erhoehtesbewusstsein.de/6-dinge-die-manner-nur-zu-frauen-tun-die-sie-lieben/
Die Kollektions des Schreckens aus Gartencenter, Baumarkt und Discounter
Nisthilfen für solitäre Wildbienen und Wespen werden seit etlichen Jahren werbewirksam – wenn
auch inhaltlich falsch - als „Insektenhotels“ vermarktet und erfreuen sich zunehmender
Beliebtheit. Inzwischen wartet eine ganze Armada von mehr oder weniger fragwürdigen Produkten
auf den interessierten Gartenbesitzer
Mit wenigen Ausnahmen haben diese Nisthilfen alle eines gemeinsam:
Billiges Ausgangsmaterial
eine eher lieblose, teilweise sogar unprofessionelle handwerkliche Verarbeitung
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ein nahezu komplettes Ignorieren der Ansprüche der Insekten an einen artgerechten Nistraum.
Die Begeisterung über den Kauf dieses vermeintlich sinnvollen Produktes weicht irgendwann
unweigerlich einer herben Enttäuschung, angesichts der verschwindend geringen Besiedelung solcher
praxisuntauglichen InsektenNICHTNisthilfen.
Einige sinnlose Elemente und typische Verarbeitungsfehler tauchen in nahezu jeder Nisthilfe auf. Sie
werden von anderen Firmen und Privatmenschen weitgehend kritiklos übernommen und dienen leider oft
als „Vorbild“ für selbst gebaute Modelle. Daraus resultiert ein echter Teufelskreis der jede Änderung
dieser Produktpalette wirkungsvoll verhindert.
Hier wird gezeigt wies richtig geht:
https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/nisthilfen/baumarktgrauen/

Reflektierende Oberflächen dämpfen Hitzewellen
Ungepflügte Felder und aufgehellte Städte könnten dazu beitragen, extreme Temperaturen bei
Hitzperioden spürbar zu senken
https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1117040
Umgang mit Geld
Wahrscheinlich hattest du es heute schon in der Hand: Geld. Wir nehmen es, ohne zu wissen, wofür
dieser Geldschein schon alles herhalten musste. Er hat vielleicht das Brot auf den Tisch der Familie
gebracht und den Blumenstrauß in die Hand der Freundin. Und auch Jesus sagt nicht, dass wir es
nicht in die Hand nehmen sollen. Nur, wie gehen wir damit um?
https://heukelbach.org/umgang-mit-geld/
„Die Reichen in der jetzigen Weltzeit weise an, nicht hochmütig zu sein noch auf die Ungewissheit
des Reichtums zu hoffen (sondern im lebenden Gott, der uns ‹stets› alles reichlich zum Genuss
darreicht), Gutes zu wirken, reich zu sein an edlen Werken, freigebig zu sein, Anteil ‹nehmend und›
gebend, wobei sie für sich selbst ein edles Grundvermögen für die Zukunft anlegen, damit sie das
ewige Leben ergreifen.“
1. Tim. 6, 17-19

„…; wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran!“
Psalm 62,11b

„Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm
verschließt – wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?“
1.Joh. 3,17

„Sie werden ihr Silber auf die Gassen werfen, und ihr Gold wird zu Unrat werden.
Ihr Silber und Gold kann sie nicht retten am Tag des grimmigen Zorns des HERRN!
Es wird ihre Seelen nicht sättigen und ihren Leib nicht füllen;
denn es ist ihnen ein Anstoß zur Sünde geworden.“
Hes. 7,19

„Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod.“
„Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen; die Gerechten aber werden grünen wie das
Laub.“
Spr. 11,4;28

„Wieviel besser ist es, Weisheit zu erwerben, als Gold, und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter
als Silber!“
Spr. 16,16

11

Der Kapitalismus soll netter werden
Die Mächtigen der Welt haben ein neues Projekt: Sie wollen den Gegnern der Globalisierung mit
Umverteilung den Wind aus den Segeln nehmen.
http://www.zeit.de/2016/32/globalisierung-kapitalismus-umverteilung-g20-gipfel-rechtspopulismus
Den 45 reichsten Deutschen gehört so viel wie der Hälfte der übrigen Bevölkerung?
Eine Ungleichheits-Studie des DIW zur Vermögensverteilung in Deutschland erregt Aufsehen auch, weil sie mit einem Trick besonders große Unterschiede feststellt.
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/diw-studie-zur-ungleichheit-den-reichsten-deutschengehoert-so-viel-wie-der-haelfte-der-uebrigen-bevoelkerung-1.3837188
Solange Unternehmen als Vermögen gerechnet werden, ist diese Gegenüberstellung nicht
ernstzunehmen. Oder wie stellst du dir konkret eine Umverteilung von Unternehmen vor?
Was sagt die Bibel über die Reichen:
„Aufgemerkt nun, [ihr] Reichen! Weint ‹und› heult über euer Elend, das über euch kommt! Eure
Reichtümer sind verfault, und eure Kleider sind mottenfräßig geworden. 3 Euer Gold und Silber ist
vom Rost zerfressen, und ihr Rost wird euch zum Zeugnis sein, und [Gift] wird euer Fleisch fressen,
wie Feuer. Schätze häuftet ihr an in letzten Tagen! Siehe! Der Lohn eurer Arbeiter, die eure Felder
ernteten, der von euch vorenthalten worden ist, schreit, und die Hilferufe der Erntenden sind in die
Ohren des Herrn der Heere eingegangen. Ihr lebtet in Üppigkeit auf der Erde, und ‹eure
Lebensweise war› verschwenderisch. Ihr mästetet eure Herzen wie am Schlachttage. Ihr verurteiltet
den Gerechten. Ihr ermordetet ihn. Er widersetzt sich euch nicht.“
Jak. 5, 1-6

Dazu passend auch Jesus Gleichnis von den anvertrauten Talenten: http://www.wo-istgott.info/sites/wer-oder-was-ist-gott/jesus/gleichnisse/talente.htm
Jeff Bezos, reichster Mensch der Welt, spendet 33 Millionen US-Dollar für „Dreamer“Stipendien
Der Amazon-Gründer und seine Frau unterstützen eine Organisation, die Nachfahren illegaler
Einwanderer eine College-Ausbildung ermöglichen will.
Jeff Bezos und seine Frau MacKenzie Bezos lassen dem Stipendien-Programm TheDream.US 33
Millionen US-Dollar zukommen. Damit könnten vier Jahre lang die Kosten für das College-Studium
von 1000 so genannter Dreamer finanziert werden, teilte TheDream.US mit. Dabei handele es sich
um die größte Einzelspende in der Geschichte der 2013 gegründeten Organisation.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Jeff-Bezos-reichster-Mensch-der-Welt-spendet-33Millionen-US-Dollar-fuer-Dreamer-Stipendien-3941223.html
Bezos bemerkte auch in der Erklärung, warum dieser Grund für ihn und seine Frau wichtig ist hervorhebend, dass sein adoptierter Vater ein Einwanderer war, der von Kuba floh.
„Mein Vater kam im Alter von 16 Jahren als Teil der Operation Pedro Pan in die USA”, sagte Bezos.
„Er landete allein in diesem Land und konnte kein Englisch sprechen. Mit viel Mut und
Entschlossenheit - und der Hilfe einiger bemerkenswerter Organisationen in Delaware - wurde mein
Vater ein herausragender Bürger und er gibt weiterhin dem Land, dass er sich in vielerlei Hinsicht
gesegnet fühlt.
https://www.huffingtonpost.com/entry/jeff-bezos-announces-33-million-scholarship-fund-fordreamers_us_5a58c4eae4b0720dc4c679b7
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Als Bezos vier war, heiratete seine Mutter einen Einwanderer aus Kuba, der ihren Sohn adoptierte von ihm kommt auch der Name. Schon früh war klar, dass der kleine Jeff Bezos hochbegabt ist. Statt
einfach nur Karussell zu fahren, studierte er dessen Mechanik. In der Schule war er in einem
Hochbegabten-Förderprogramm. Er trieb Sport, liebte „Star Trek“, spielte Schach und hatte viele
Freunde.
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/amazon-gruender-jeff-bezos-der-besessene-1.1804565-2
Goldaktien vor dem stärksten Kaufsignal seit 17 Jahren
Näheres: https://www.dergoldreport.de/wp-content/uploads/DieGoldwoche_18012018.pdf
Bei den sogenannten Kryptowährungen ist es nun völlig eindeutig, dass hier ein gigantischer Crash
bevorsteht, welche im letzten Jahr extremst hochgelaufen sind. Ich habe bereits im Dezember vor
dieser Blase gewarnt – zu Weihnachten war ich mir sicher dass der Höhepunkt ziemlich erreicht war.
Mittlerweile weiß ja echt jeder davon – wer soll da noch kaufen? Auch charttechnisch gesehen bahnt
sich ein großer Crash an.
Dirk Müller über Kryptowährungen und da krieg' ich einen richtigen Hals, wenn einer so eine
Schei...https://www.youtube.com/watch?v=4WjJCg0b4dY&feature=share
Bei den Standardaktien ist selbiges zu beobachten. Wir sollten uns wohl auf den Übergang in ein
baldiges „neues System“ gefasst machen – siehe mein Artikel zum bedingungslosen
Grundeinkommen. Bei den Gold- und Silberaktien könnten wir nun eine kurze scharfe Rally sehen –
irgendwo muss das viele Geld ja hin.
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
 0650/490 33 99
Facebook:
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Weitere Artikel:
https://gesundesleben.online/index.php/orientierung-im-aktuellenzeitgeschehen
http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellenzeitgeschehen-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.
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