Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Jänner 2017
Von Andreas König
„Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten!“
Epheser 5,14

Der Niagarafluss in Nordamerika verbindet den Erie-See mit dem Ontario-See. Zunächst fließt er
ruhig dahin, doch an einer bestimmten Stelle gewinnt die Strömung an Schnelligkeit und eilt über
Felsen und Klippen auf die ungefähr 50 Meter hohen Niagara-Fälle zu. Vor Jahren sah man einmal
ein Boot mit einem schlafenden Indianer auf dem Fluss treiben. Beobachter am Ufer riefen laut und
bliesen sogar in ein Horn, um den gefährdeten Mann zu wecken, aber vergeblich. Schneller und
schneller trieb das Boot ungesteuert vorwärts und stieß an einen Felsen. Die Menschen am Ufer
dachten, nun müsse er doch aufwachen. Aber entweder war der Indianer betrunken oder sehr
ermüdet, denn immer noch regte er sich nicht. Jetzt geriet das Boot in die pfeilschnelle Strömung, die
es dem Wasserfall entgegentrieb. Im letzten Augenblick erwachte der Unglückliche. Man sah noch,
wie er sich aufrichtete und die Ruder ergriff – dann stürzte er in die Tiefe. Was für ein treffendes
Bild von Menschen, die sich einfach vom Strom des Zeitgeistes treiben lassen, ohne an das Ziel zu
denken, dem sie entgegeneilen – die Ewigkeit! „Leben im Jetzt“ ist das Schlagwort, dem sie folgen.
Sie wollen so intensiv leben wie möglich, alles mitnehmen, sich nichts entgehen lassen. Da ist es
ihnen nur recht, dass die öffentliche Moral den Begriff „Sünde“ abgeschafft hat. Aber was das Ziel
betrifft, auf das sie zusteuern, „schlafen“ sie. Sie treiben gedankenlos, aber unaufhaltsam darauf zu.
Ihnen kommt gar nicht ins Bewusstsein, dass sie Gott für ihr Leben verantwortlich sind. – Gott will
die Menschen vom ewigen Verderben retten. Er ruft und warnt sie, damit sie rechtzeitig erwachen
und zu Ihm umkehren.
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-12-19
„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“
Psalm 23,1

Bevor ich eine Reise antrete, achte ich darauf, nichts Wichtiges zu vergessen. Daher habe ich schon
seit Jahren eine Checkliste, die all das enthält, was man auf jeder Reise benötigt. Und das hat sich
sehr bewährt. Kurz vor Antritt einer Reise sehe ich die einzelnen Punkte noch einmal durch, um
sicher zu sein, dass im Gepäck nichts fehlt.
Mit einer solchen Liste könnte man einmal den 23. Psalm vergleichen. Darin beschreibt David die
verschiedenen Bedürfnisse des Menschen auf seiner Lebensreise. Doch ist Ihnen schon einmal
aufgefallen, wie er dabei vorgeht? Er geht nicht etwa all das im Einzelnen durch, was notwendig ist,
um am Ende festzustellen: „Alles da – mir fehlt nichts.“ Vielmehr stellt David als Erstes eine
Tatsache fest: „Der HERR ist mein Hirte“ – und schreibt dann schon gleich das Ergebnis darunter:
„Mir wird nichts mangeln.“
Ist das nicht bemerkenswert? Für David liegt der Reichtum nicht darin, dass der Herr für seine
verschiedenen Bedürfnisse aufkommt (das tut Er tatsächlich!). Das Entscheidende für ihn ist, dass
der Herr sein Hirte ist; dass er, David, eine persönliche Beziehung zu diesem Herrn hat! Er kennt den
einen Guten Hirten – das genügt ihm, um sagen zu können: „Mir wird nichts mangeln.“
Dieser große Reichtum, diese persönliche Beziehung zu dem Guten Hirten, ist heute auch für uns
möglich. Wenn wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind, sind wir „in ihm in allem reich
gemacht worden“ (1. Korinther 1,5). Christus ist dann unser Herr und unser Hirte, und wir gehören
Ihm als sein Eigentum. – Das genügt, damit ein Mensch glücklich und wirklich zufrieden leben und
zuversichtlich in die Zukunft blicken kann!
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-01-02
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6000 Punkte für den Himmel - wird es reichen?
Wie gut muss ich sein, um in den Himmel zu kommen? Würden 6000 Punkte reichen? Oder gibt es
da wirklich eine Hölle?! Finden Sie es heraus und entscheiden Sie sich heute...
http://www.6000punkte.de/
https://www.youtube.com/watch?v=21-EJV8YaFA
Übersetzung zum Video „What is the gospel“ ( Paul Washer)
Zuerst einmal und vor allem: Das Evangelium beginnt mit Gott. Unser Problem geht auf Wesen
Gottes zurück. Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Gott kann seine n Charakter nicht verbiegen, er kann
nichts tun, was gegen sein Wesen ist. Er ist ein gerechter Gott. Nun, das ist eine gute Sache, denn es
wäre furchtbar, wenn dieses Universum von einem bösen Gott geschaffen wäre. Wenn der
allmächtige Gott böse wäre, so wäre das schrecklich. Es ist gut, dass Gott gerecht ist. Aber darin
liegt für uns ein Problem: Wenn Gott gerecht ist, was soll er dann mit uns anfangen? Lasst mich
euch das Problem, von dem ich spreche, ein wenig darstellen. Vor ein paar Jahren war ich in
Europa, um an einer Universität zu sprechen, und ich wusste, dass so die Menschenmeng e in
diesem Hörsaal gegen mich sein würde. Sie hatten die Vorstellung, wie ich als Konservativer mit
einer Art puritanischen Botschaft vor sie treten würde um ihnen ins Gewissen zu reden. Und als ich
auf die Bühne lief, betete ich ernsthaft „Herr, bitte hilf mir!“. Ich denke, ER gab mir daraufhin ein
wenig Weisheit.
https://lannopez.files.wordpress.com/2012/03/pw_was-ist-das-evangelium.pdf
Ausgezeichnete Erklärung des Evangeliums.
„Solange ein Mensch denkt, er sei doch eigentlich ganz ordentlich und ganz
brav gewesen, so lange hat er kein Verlangen nach dem Heiland. Das
erwacht erst, wenn man sich als einen verlorenen Sünder erkannt hat.“
Ernst Modersohn

Tree Johnson - Trotz Erfolg war ich nicht zufrieden
Tree Johnson arbeitet hart und ist sehr erfolgreich. Und doch hat sie immer das Gefühl, als wäre das
nicht genug. Es stellt sich einfach keine Zufriedenheit ein. Erst als sie in Rente ist, findet sie den
Frieden und die Erfüllung, nach der sie sich immer gesehnt hat. Hier erzählt sie ihre Geschichte.
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/301453-trotz_erfolg_war_ich_nicht_zufrieden.html
Es geschah durch ihr Baby - Wie eine Atheistin zur christlichen Autorin wurde
Bereits als Kind hatten ihr die Eltern versichert, dass das Christentum schlecht ist. Sie wurde
materiell und rationell erzogen. Doch nach der Geburt ihres ersten Kindes begann Jennifer Fulwiler
ihren Atheismus zu hinterfragen. Ausgerechnet durch ihr Baby begann ein Denkprozess, der sie in
eine ungeahnte Richtung führte.
http://www.jesus.ch/themen/people/portraits/301758wie_eine_atheistin_zur_christlichen_autorin_wurde.html
Hans Peter Royer - Mit Jesus etwas erleben
https://www.youtube.com/watch?v=tDkaEx4DfBU&feature=youtu.be
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Dass jeder sich wohlfühlt? – Das neu erfundene Evangelium
Eine Gemeinde bewirbt ihre Gottesdienste folgendermaßen: „Wir versuchen eine Atmosphäre zu
schaffen, in der sich alle wohl fühlen und wollen unsere Gottesdienste lebensnah und zeitgemäß
gestalten, ohne dabei das Evangelium neu zu erfinden.“[i] Unser Herr Jesus verschreckte Menschen,
die Ihm nachfolgen wollten mit Aussagen wie: „Die Füchse haben Gruben, und die Vögel des
Himmels haben Nester; aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann.“
(Mat 8,20)
Natürlich wollen wir uns wohlfühlen, aber das Evangelium bietet keine Wohlfühlgarantie. Der
Werbeslogan des Reiches Gottes lautet nicht: „Komm und fühl Dich wohl!“, sondern eher: „Wenn
jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder
und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer
nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein.“ (Luk 14,26-27)
https://nachfolgerchristi.wordpress.com/2016/12/19/dass-jeder-sich-wohlfuehlt-das-neu-erfundeneevangelium/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1750077288645098&id=100009285324199
„Eine Bekehrung zu Jesus Christus, die nicht so ist, dass wir bereit sind, auf alles zu verzichten,
was das weltliche Leben gibt, versagt in der ersten Feuerprobe.“
Karl Heim

Ist das Wohlstandsevangelium wirklich böse?
Befürworter und Gegner des Wohlstandsevangeliums geraten oftmals hart gegeneinander. Für beide
Seiten lohnt sich aber ein Nachdenken über einen großzügigen Gott und die Leidensbereitschaft der
Gläubigen.
http://www.livenet.ch/themen/glaube/bibel/302754ist_das_wohlstandsevangelium_wirklich_boese.html
‘Herr, zeige mir, dass ich ein Fremdling sein muss,
unbekümmert um irdische Dinge und ohne Bindung an sie.’
‘Vater, lass mich schwach sein,
auf dass ich die Kraft verliere zum Umklammern von weltlichen Dingen.’
‘Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann,
damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann.’
Jim Elliot

Gefolgschaftstreue – Was biblischer Glaube wirklich ist
Dass wehrlose Christen alles andere als „weich“ und „nachgiebig“ sind, sondern wahre Kämpfer und
Soldaten Christi, mag überraschen. Wäre das besser bekannt und bewusst, würden echte Männer sich
darum drängen, in die Streitmacht Christi eingeschrieben zu werden.
Unser Hauptproblem liegt wohl darin, dass die Schlüsselbegriffe des Glaubens viel an Kraft und
Bedeutung eingebüßt haben. Vielfach sind sie nicht mehr als religiöse Worthülsen, welche die
Gläubigen selbst kaum mehr verstehen, die Ungläubigen jedoch ins Lächerliche ziehen. Eines der
wichtigsten Worte heißt „glauben“, und die Welt spottet: „Glauben heißt nichts wissen.“ Viele
Christen kontern damit, dass Glaube im Gegenteil mit Gewissheit zu tun hat, mit festen
Überzeugungen (vgl. Heb 11,1). Damit aber wird der Glaube auf eine „Erkenntnissache“ reduziert.
Deshalb betonen viele auch, dass Glauben mit Vertrauen zu tun hat, also mit einer persönlichen
Beziehung zu einem lebendigen Gott.
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https://nachfolgerchristi.wordpress.com/2016/12/31/gefolgschaftstreue-was-biblischer-glaubewirklich-ist/
„Gott beeindrucken wir nicht durch das Einhalten verschiedener Vorschriften.
Gott beeindrucken wir, wenn wir ihn lieben, und aus Liebe alles das tun, wovon wir merken,
dass es ihm wohlgefallen würde.“
Herbert Jantzen

„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

„Doch wird dann bei seinem Kommen der Sohn des Menschen auf der Erde den Glauben finden?“
Lk. 18, 8b

„[so] macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt, in
der Seele verbunden [und] auf eines bedacht seid, nichts nach Streitsucht oder leerer Ruhmsucht
[bedenkt], sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst;
jeder gebe Acht nicht [nur] auf das Eigene, sondern jeder auch auf das der anderen; denn diese
Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden [war],“
Phil. 2, 2-8

Luther 2017: Was Liberaltheologen aus Luthers Bibel gemacht haben
Mit großem Werbeaufwand wurde rechtzeitig vor dem Jahr des Reformationsjubiläums die Revision
der Lutherbibel 2017 (LU 2017) vorgestellt. Der offizielle Tenor ist sehr positiv: Die neue Revision
sei „wissenschaftlich präzise und zugleich sprachlich treffend“, heißt es. Man habe eine gut
verständliche Sprache gewählt und dabei das originale Lutherdeutsch an vielen Stellen
wiederhergestellt. Die LutherbibeI 2017 wird künftig in vielen evangelischen Kirchen die offizielle
Predigtbibel sein. Aber ist sie auch für gläubige Christen tauglich?
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Luther%202017
Forum Wiedenest: Katholischer Charismatiker begeisterte über 1.100 „Brüder“
Johannes Hartl ist derzeit einer der gefragtesten Redner in der evangelikalen Welt Deutschlands. So
sprach Hartl z. B. auf dem diesjährigen Willow Creek Leitungskongress in Hannover, auf dem auch
zwei Mormonen auftreten durften. Hartl (Jahrg. 1979) ist ein überzeugter Katholik, der seinen
christlichen Weg u. a. beim Studium der Mystiker wie Teresa von Avila oder Henri Nouven begann.
In der Jugendarbeit der Charismatischen Erneuerung erlebt er eine pfingstlerische „Geistestaufe“.
Erst ein halbes Jahr später „bekehrt“ sich Hartl und schreibt dazu in sein Tagebuch: „Ich übergebe
Dir mein Leben ganz und voll. Und du gibst mir dafür deinen Heiligen Geist für immer, ganz voll
und ganz.“ Von Sündenerkenntnis und Buße ist nicht die Rede.
Nach dieser „Geistestaufe“ und seiner Bekehrung hat Hartl den Wunsch, immer mehr vom
Heiligen Geist zu bekommen. Er liest Bücher von Extrem-Charismatikern wie Mike Bickle oder
Yonggi Cho. 2003 – Hartl hat mittlerweile geheiratet – bekommt er von Kim Kollins, einer
katholischen Charismatikerin, die Vision geschildert, dass es einen Ort geben solle, an dem Tag und
Nacht gebetet würde. Kollins nimmt die Hartls mit zum International House of Prayer, einem
überkonfessionellen Gebetszentrum in den USA, das von Mike Bickle geleitet wird. Dort erhält Hartl
eine Vision für ein Gebetshaus in Deutschland, das er dann mit anderen 2007 in Augsburg eröffnet.
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Als guter Katholik holt sich Hartl auch das Okay seines Bistums und startet die 24-Stunden-GebetsArbeit. Von nun an beginnt der Aufstieg des katholischen Charismatikers, und seine „Mehr“Konferenzen werden von Tausenden besucht. Auf allen Konferenzen wird die Eucharistie (das kath.
Abendmahl mit der erneuten Opferung Jesu) angeboten, die zumeist von Bischöfen höchst persönlich
vorgenommen wird. Überhaupt steht die kath. Kirche hinter den Aktivitäten ihres treuen
Charismatikers.
Hartl scheut sich auch nicht, extremste Charismatiker wie Heidi Baker in seinen Konferenzen
auftreten zu lassen. In den Veranstaltungen von Baker liegen Menschen oft zuckend und schreiend
am Boden, ein Phänomen, das besonders in der Zeit des sogenannten „Toronto-Segens“ in den
1990er Jahren gehäuft auftrat. Hartl ist ein katholischer, charismatischer Ökumeniker, der es
glänzend versteht, konservative Katholiken, Bischöfe, lutherische Christen, freikirchliche Christen,
Charismatiker – und jetzt wohl auch Teile der Brüderbewegung – anzusprechen.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Forum%20Wiedenest
„Gott ist kein guter Kamerad, der dazu dient, uns unsere Wünsche zu erfüllen.
Ihn anbeten geschieht nicht durch Zusammenkünfte, die eher den Eindruck von „Happenings“
vermitteln, Wir sollen uns selbst heiligen und zu heiligen Zusammenkünften kommen,
deren Grundlage die Gottesfurcht ist.“
Rainer Schmidt,
Mit Mose durchs Jahr; Schwengeler 2000

„Wir brauchen heute den Mut, Bewegungen von der Bibel her zu beurteilen,
Gefahren und Verführung beim Namen zu nennen und davor zu warnen.
Auch wenn dies nicht mehr in den Zeitgeist
der neuen Evangelikalen-Correctness hineinzupassen scheint.“
Johannes Pflaum,
Der bessere Weg; Bibel und Gemeinde 3 / 2010, S. 43

„Nicht die „Heiligen“ einer Kirchengeschichte, nicht die großen Gottesmänner der Jahrhunderte,
nicht die Kirchenväter sind uns als Maßstab gegeben.
Wer auf Menschen schaut, wird enttäuscht; wer auf neue Offenbarungen, auf Träume und Gesichte
traut, wird verführt; wer Antworten in seinem eigenen Innern sucht, wird von der Sünde betrogen,
und wer auf sich selber blickt, wird verzagt.
Nur wer von allem wegsieht und in Demut und Gehorsam auf Jesus Christus,
den Anfänger und Vollender des Glaubens schaut, wird nicht wanken.“
Rudi Holzhauer

Geistliche und ungeistliche Musik
Von Kantor und Musikhochschuldozent a.D. Adolf Graul, Gunningen
Auf Grund vieler Meinungsverschiedenheiten über den Gebrauch modischer Popularmusik für die
geistlichen Ziele christlicher Gemeinden hat es in den vergangen Jahren bereits schmerzliche
Gemeindespaltungen gegeben. Die vorliegende Betrachtung soll deshalb die Wirkungsweisen
moderner Popularmusik und deren Stilmerkmale im Hinblick auf die Verwendbarkeit für christliche
Gemeinden und deren geistliche Ziele anhand biblischer und empirisch-wissenschaftlicher
Forschungsergebnisse beleuchten, um dadurch objektive Kriterien aufzuzeigen.
http://www.bibelgemeinde-pforzheim.de/news/newsdrucken.php?nid=743
„Nur wenige moderne Lobpreislieder lehren oder ermahnen.
Stattdessen sind die meisten geschaffen worden, um die Gefühle aufzuwühlen.“
John McArthur
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Astrologie kann gefährlich werden
Astrologie kann für Menschen gefährlich werden. Diese Ansicht vertritt der Mathematiker Michael
Kunkel von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften in einem
Interview mit der Evangelischen Nachrichtenagentur idea (Wetzlar). Kunkel wertet seit 15 Jahren die
Prognosen von Astrologen, Hellsehern und Wahrsagern aus. Ihm zufolge gibt es Menschen, die nicht
aus dem Haus gehen, ohne vorher ihr Horoskop zu befragen. Sie richteten ihr ganzes Leben nach den
Sternen aus. Manche riefen vor jeder wichtigen Entscheidung ihren Astrologen an, ließen sich
beraten und gäben Tausende Euro dafür aus. Es seien häufig verunsicherte Menschen, die dafür
zahlten. Das Problem sei, dass es ihnen danach meistens nicht besser gehe. Trotz wiederholter
Fehlprognosen hätten manche Astrologen eine sehr stabile, zahlende Fangemeinschaft.
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/astrologie-kann-gefaehrlich-werden-99359.html
Ich sprach mit Luzifer er ist real! - Ex Satanist outet sich
Nichts für schwache Gemüter: https://www.youtube.com/watch?v=Q7NUJjf2tkk&feature=share
Die Offenbarung des Johannes
Sehr, sehr hörenswerte Lehrvortragsreihe über die Offenbarung von Thomas Jettel:
http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=0&start=1&searchstring=%09Die+Offenbarung+des+Johannes&au
thor=165&language=24&category=0&mediatype=0&order=12&count=25&x=0&y=0
Eine etwas andere Sicht, als man gewöhnt ist, aber in sich sehr schlüssig und logisch ist – bin sehr,
sehr dankbar dafür.
Die Finanzkrise biblisch betrachtet
Wir haben Worte der Bibel zusammengestellt, die uns Gedankenanstöße geben können. Sie weisen
uns auf die Vergänglichkeit aller irdischen Werte hin, zeigen uns aber auch den einzig beständigen
Grund unserer Existenz: Gott.
Aus manchen der Stellen wird auch deutlich, wie sehr Geld und Besitz mit Ungerechtigkeit
verbunden sind, dass Gottes Wille nicht der Reichtum, sondern die Liebe ist.
Diese Liebe wird dort Wirklichkeit, wo Menschen sich ganz auf Gott einlassen und dadurch frei
werden von ihren Wünschen und Begierden, frei für ein Leben nach Gottes Willen, in Liebe, Demut,
Dankbarkeit und Bescheidenheit, so wie es im Leben der ersten Christen sichtbar war.
Diese Worte sollen uns auch darauf hinweisen, dass die tiefste Krise des Menschen nicht die
Finanzkrise ist, sondern unsere Sünde, die uns von Gott trennt und uns von den Mitmenschen und
uns selbst entfremdet. Die Finanzkrise ist eine Auswirkung dieser grundlegenden Krise, in der sich
jeder Mensch, der sein Leben ohne Gott lebt, befindet.
http://www.was-christen-glauben.info/finanzkrise/
„Reich ist, wer viel hat, reicher, wer wenig braucht, am reichsten, wer viel gibt.“
Gerhard Terstegen

Was ist Permakultur? – Unsere Permakultur-Definition
Im Netz lassen sich gefühlt tausend verschiedene Definitionen für Permakultur finden. Trotz – oder
vielleicht sogar genau wegen dieser Vielzahl – herrscht oft Verwirrung darüber, was Permakultur
denn nun konkret ist.
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http://permakulturblog.de/permakultur-definition/
Nachhaltigkeit lernen und leben
In einer Grundschule in Uruguay versorgen sich die Kinder mit Lebensmitteln aus dem eigenen
Garten.
Das Schulgebäude besteht zu 70 Prozent aus recycelten Flaschen, Dosen und Reifen, geheizt wird
mit selbst produziertem Ökostrom. In den Gärten auf dem ganzen Schulgelände pflanzen und ernten
die SchülerInnen ihr eigenes Gemüse. Dieses kommt zum Mittagessen auf den Tisch.
So einfach kann es sein, Selbstversorgung schon früh zu lernen!
http://www.newslichter.de/2016/12/nachhaltigkeit-lernen-und-leben/
MORGENTAUGÄRTEN in Oberösterreich
Ja,







ich will mein saisonal, regional, frisches Biogemüse genießen!
ich will mein Biogemüse wachsen lassen!
ich möchte in der Stadt meinen eigenen Gemüsegarten biologisch bewirtschaften!
ich will das Wachstum der kleinen Pflanze bis zum reifen Gemüse selbst erleben!
ich will wissen wo mein Biogemüse herkommt!
ich möchte mein Stück Boden biologisch bewirtschaften!

http://www.morgentaugaerten.at/
Was ist nachhaltige Ernährung?
Wer auf Fleisch verzichtet, ernähre sich nachhaltig, meinen viele Veganer. Dem widerspricht
mancher Paleo-Fan mit dem Argument, Weidefleisch sei schließlich auch nachhaltig. Wieder andere
verschaffen sich mit dem Griff zu Bio-Ware ein reines Gewissen gegenüber der Umwelt. Dass
restriktive Ernährungspläne wie die der Paleo-Fans, Vegetarier, Veganer oder LCHF-Jünger meist
gleichermaßen eine Vergewaltigung der Natur darstellen: das ist bei so vielen plausibel klingenden
Argumenten kaum vorstellbar. Ist es nicht immer nachhaltige Ernährung, wenn Bio draufsteht?
Weiterlesen bei Urgeschmack: Was ist nachhaltige Ernährung? http://www.urgeschmack.de/nachhaltige-ernahrung/
Ich bin gerade dabei eine Rezeptsammlung zu erstellen mit dem Augenmerk auf Nachhaltigkeit,
Saisonalität, Regionalität und natürlich muss es auch gesund sein und gut schmecken.
Topinambur – das präbiotische Wintergemüse
Ob als Rohkost, Beilage oder Dessert: Lange galt der Topinambur als vergessen, jetzt aber ist er
wieder da. Die kleine Knolle ist dabei nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern auch ein tolles
Heilmittel. Denn der Topinambur enthält ganz bestimmte Ballaststoffe, die zum Aufbau der
Darmflora beitragen, auf diese Weise die Abwehrkräfte stärken, eine gesunde Verdauung fördern,
vor Magen-Darm-Erkrankungen schützen und bei Diabetes helfen. Es lohnt sich, den Topinambur
näher kennenzulernen.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/topinambur.html
Ich habe auch viele Topinamburknollen zu verkaufen und verschenken:
http://www.sortenraritaeten.at/
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Naht ein Leben ohne Bananen? Ein Pilz bedroht den Exportschlager
Die Banane, die wir kennen und lieben, ist wegen einer Pilzkrankheit vom Aussterben bedroht. Denn
Monokulturen sind besonders anfällig für Epidemien. Selbst wenn die Forscher die Katastrophe noch
abwenden können, ist ein Umdenken gefragt.
https://www.gmx.at/magazine/wissen/naht-leben-bananen-pilz-bedroht-exportschlager-32095902
Landwirtschaft Kann Bio die Welt ernähren?
Bio ist gesund, davon sind viele überzeugt. Doch ob sich mit den Methoden der ökologischen
Landwirtschaft die wachsende Weltbevölkerung versorgen lässt - daran scheiden sich die Geister.
http://www.tagesspiegel.de/politik/landwirtschaft-kann-bio-die-welt-ernaehren/14982776.html
DIE ANTHROPOSOPHIE RUDOLF STEINERS und der CHRISTLICHE GLAUBE
Wer war Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, wirklich? Unterscheidet er sich von
anderen Okkultisten und Hellsehern oder nicht? Wie legt er die Bibel aus? Sind Demeter- und
Weleda-Produkte ohne Gefahr von Christen zu konsumieren? Kann man als Christ sein Kind auf
eine Waldorfschule schicken? Der Weltanschauungsbeauftragte Dr. Gassmann gibt in diesem Film
eine deutliche und nachvollziehbare Antwort.
https://www.youtube.com/watch?v=WVD7u6dhfrs
Ernährung Bio unter der Lupe
Mikroskopische Bilder zeigen Erstaunliches:
Bio-Lebensmittel weisen harmonische
Kristallstrukturen auf, konventionell
angebaute geradezu kümmerliche. Was heisst
das?
http://www.beobachter.ch/lebengesundheit/ernaehrunggenuss/artikel/ernaehrung_bio-unter-derlupe/

?
Das sollten Sie sich gut überlegen – wir sagen Ihnen warum!
Bei vielen kommt Lachs auf den Tisch. Die katastrophalen Zustände durch Lachsfarmen werden von
den Medien verschwiegen. Chiles Südspitze ragt ins Südpolarmeer, der Südpazifik vor Südamerika
bot reiche Nahrungsgründe für viele Walarten, eigentlich, bis die Lachsfarmen kamen. Würden Sie
Lachs essen, wenn Sie wüssten, dass dieser aus einer Zucht kommt, in der Fischkadaver und
Unmengen an Futterresten an der Wasseroberfläche des Käfigs schwimmen? Vollgepumpt mit
Antibiotika? Der Futtermittelzusatz Ethoxyquin wurde in Lachsen aus Norwegen nachgewiesen,
doch das dürfte das kleinere Übel sein. Die rasant ansteigende Lachsindustrie hat verheerende
Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. War Ihnen bekannt, dass Lachs ein Rohstoff ist und
mittlerweile auch als solcher behandelt wird? Jeden Monat wird der Rohstoffpreis für den Lachs
ermittelt.
https://netzfrauen.org/2016/12/31/lachs/
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Giftiges Pflanzenschutzmittel in Lachs, Forelle und Co.
Zuchtfisch soll wild lebende Fischbestände entlasten und die Versorgung mit Speisefischen sicher
stellen. Doch wenn Lachs oder Forelle aus Zuchtanlagen auf den Tisch kommen, bringen diese oft
eine unerwünschte Beilage mit, wie unter anderem Greenpeace warnt. Speisefisch aus
Zuchtbetrieben ist meist mit Pflanzenschutzmitteln belastet.
http://www.feelgreen.de/giftiges-pflanzenschutzmittel-in-lachs-forelle-und-co/id_79821888/index
Das letzte Mal vor einigen Jahren als ich Meeresfisch (Wildlachs) gegessen habe, ist es mir hernach
sowas von schlecht gegangen – total schwindelig…- aufgrund der vielen Gifte… Lieber gar keinen
Fisch – das braucht der Mensch doch nicht.
Der WWF warnte kürzlich, dass die weltweiten Fischbestände schnell zurückgehen und bis
2048 vollständig zusammenbrechen könnten.
Im Laufe eines Jahres konsumieren beispielsweise die Amerikaner durchschnittlich etwa 7 Millionen
Tonnen Meeresfrüchte. Meeresfrüchte sind weltweit zunehmend populär geworden und haben zu
einer riesigen 370-Milliarden-Dollar Industrie geführt. Während die aus Meeresfrüchten gewonnenen
Profite wachsen, treibt die gestiegene Nachfrage die weltweite Fischereiwirtschaft an den Rand des
Abgrunds. Heutzutage ist die weltweite Fischereiflotte 2 und 3 mal größer als die Fischbestände es
eigentlich nachhaltig verkraften können, ein Problem, das laut den Warnungen des World Wildlife
Fund (WWF) zum Aussterben sämtlicher Fische innerhalb der nächsten 30 Jahre führen könnte.
http://derwaechter.net/der-world-wildlife-fund-warnte-kurzlich-dass-die-fischbestande-der-ganzenwelt-schnell-zuruckgehen-und-bis-zum-jahr-2048-vollstandig-zusammenbrechen-konnten
So lebt es sich als Masthuhn
Die Videoreihe iAnimal bringt uns mit 360-Grad-Videos das Leben als Masthuhn nah – indem es
den Zuschauer selbst in die Rolle des Tieres versetzt.
Mit 42 Jahren ist man natürlich nicht mehr wirklich jung, aber eben auch nicht alt. 40 ist das neue 30
und so. Man hat mit 42 also noch ein ganzes Leben vor sich. Das Leben von Masthühnern ist mit 42
bereits vorbei – 42 Tagen, nicht Jahren. Ziemlich genau sechs Wochen zwischen Schlüpfen und
Schlachten.
Und es sind keine schönen sechs Wochen, wie das Video „42 Tage“ der Tierrechtsorganisation
AnimalEquality zeigt. Der Schauspieler Christoph Maria Herbst, der nach eigenen Angaben vegan
lebt, führt darin durch das Leben als Masthuhn.
Nach zwei, drei Wochen kann sich das Huhn kaum noch bewegen
https://utopia.de/masthuhn-360-grad-video-38765/
Da braucht man sich nicht wundern über all die Zivilisationskrankheiten.
Video über die Massentierhaltung: http://www.earthlings.de/
Richard David Precht über den Zusammenhang von Massentierhaltung und Ausbeutung der
'3. Welt'
Sehr hörenswerte, knackige Statements von Richard David Precht über den Zusammenhang
zwischen Massentierhaltung und Ausbeutung der '3. Welt' in einem kurzen Auszug aus einer
„Markus Lanz“ ZDF-Sendung. Was Nahrungsmittel betrifft, bekleckern wir uns alle in den
westlichen Industrienationen absolut nicht mit Ruhm, und Ähnliches gilt für unserem Konsum von
Billig-Industrieprodukten v.A. aus Fernost und Rohstoffen, v.A. von Erdöl aus dem Nahen Osten.
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Weiteres Video: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ndr_talk_show/Philosoph-Richard-DavidPrecht,ndrtalkshow3828.html
Ich denke dass sich dadurch nun weltweit sehr viel in Richtung vegane und vegetarische Ernährung
tun wird. Man denke dabei mal an die positiven Auswirkungen in der Landwirtschaft. Sehr viele
Agrarflächen können dadurch wieder der Natur zurückgeben, im Sinne der Permakultur gestalten….
Es gäbe auch keine Rechtfertigung mehr für konventionelle Landwirtschaft, Gentechnik…Es ist ja
auch völlig klar, dass dadurch die Preise für Agrarland deutlich fallen werden – ich würde sagen fast
ins Bodenlose – und das ist gut so! Allen gemeinsam soll das Land gehören und alle dürfen hier
mitgestalten!
Ich habe durch meine intensive Zukunftsforschung diese Entwicklung schon seit Jahren kommen
sehen, dass hier über die Massenmedien die Menschen sehr sensibilisiert werden würden was den
Fleischkonsum, Massentierhaltung… betrifft.
Bio ist kein Risikofaktor für die Ernährung
Bei einer Tagung der Plattform „foodsecurity“ wurde nach einem Vergleich der Hektarerträge
zwischen Bio und konventionell behauptet, mit bio wäre die Ernährungssicherheit gefährdet. Bio
Austria-Obfrau Gertraud Grabmann entgegnet.
http://www.bauernzeitung.at/?id=2500,1109444,,
Ursache von Migräne: Darm- und Mundflora
Migränepatienten haben eine gestörte Mund- und Darmflora – so eine Studie vom Herbst 2016. Die
Population bestimmter Bakterien ist in der Mundflora der Migräneleidenden stark erhöht. Es handelt
sich offenbar besonders um nitratverarbeitende Bakterien. Daher – so die Empfehlung – könnten
Migränepatienten bei der Wahl ihrer Lebensmittel darauf achten, nitratreiche Lebensmittel zu
meiden und auf diese Weise die Gefahr einer Migräneattacke mindern. Zusätzlich kann die
Mundflora mit Hilfe von probiotischen Präparaten positiv beeinflusst werden.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/migraene-ursache-darmflora.html
Kinderkrankheiten durch Milchprodukte
Schreckliches Leid, welches ganze Familien zerstört,
kann verhindert werden!
Für Euch ist es nur ein Klick, für ein Baby kann es
LEBEN bedeuten!
Ein Grund für das SIDS (plötzlicher Kindstod): Durch
tierisches Casomorphin (irBCM, morphiumähnliche
Peptide) wird die Entleerung des Gastrointestinaltraktes
stark verlangsamt. Dies kann zum Reflux-ApnoeSyndrom führen, bei dem Mageninhalt in die Lungen
gelangt. (Milch-Apnoe-Effekt)
Außerdem steht tierisches Casomorphin mit Autismus
und Nahrungsmittelallergien in direkter Verbindung.
Das Tückische ist, dass die Kinder nicht einmal selbst
Milch- und Milchprodukte konsumieren müssen.
In Muttermilch von Müttern, welche Milchprodukte konsumieren, ist tierisches Casomorphin
vorhanden. Sehr hohe Casomorphin-Werte befinden sich, wegen dem hohen Proteingehalt, v.a. in
Käse und Quark.
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https://www.facebook.com/coachalexgreen/photos/a.336149383428739.1073741828.317184088658
602/356818684695142/?type=3
Milchprodukte.top erklärt von Dr. Rüdiger Dahlke in weniger als drei Minuten:
https://www.facebook.com/aleksandra.kel.9/videos/vb.1216288502/10211703798129907/?type=2&t
heater
Hagen Rether über Fleisch, Milch & Co ... und über uns alle!
„Du musst doch gar nichts machen als Veganer.
Weder musst du in eine Sekte eintreten, noch musst du auf ein Buch schwören oder bei Vollmond
den Wimpel raushängen. Du musst einfach nur die Viecher in Ruhe lassen! Sonst nix! [...] Man hört
dann immer vegan leben, das ist ja nur Lifestyle. Mir fällt fast keine politisch heftigere Tat ein, die
mehr Fliegen mit einer Klappe schlägt [natürlich nur sprichwörtlich], als die vegane Lebensweise.
Und das ist nicht einmal eine Tat. Nur durch das Unterlassen. Nur in dem du etwas nicht machst,
machst du ganz viele Sachen gut [...].“ - Hagen Rether
https://www.facebook.com/vebu.de/videos/10154912168074173/?autoplay_reason=all_page_organi
c_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_vi
deo_guests=0
Magnesium-Mangel und andere unnötige Gebrechen
Arthrose und Osteoporose sind Heilbar!
Ein gravierender Magnesiummangel ist heute weit verbreitet. Schuld sind mit ausgelaugte Böden, die
nur noch magnesiumarmes Gemüse und Korn hervorbringen. Dabei ist Magnesium
überlebenswichtig! Es kann nicht nur „unheilbare“ Krankheiten wie Arthritis heilen; der Körper
benötigt es auch zur sauberen Zellteilung. Mit einem zu tiefen Magnesiumspiegel entstehen entartete
Zellen- Krebs.
http://www.lebensfreudeverlag.de/Magnesium-Mangel
Ich habe vor einigen Jahren große Probleme mit Nackenschmerzen und Rückenschmerzen gehabt,
Verspannungen… - ich hab mich massieren lassen, war bei Physiotherapeuten… - hat alles nur
kurzfristig geholfen, bis ich mit der transdermalen Anwendung von Magnesiumchlorid begann und
meine Ernährung etwas verändert habe.
Doppelter Ertrag und sechsfacher Vitamingehalt
Wurmhumus, das „Dunkle Gold“ des Bodens bringt die zweite „Grüne Revolution“
Im Wurmhumus mit 100% verfügbaren Nährstoffen und Mikroorganismen ist alles vorhanden was
für die schnelle Wiederbelebung und Erneuerung der Bodenfruchtbarkeit notwendig ist. Wurmhumus
bleibt mit allen Wirkstoffen im Boden bis die Nährstoffe von den Pflanzen vollständig verarbeitet
worden sind. Böden mit ausgeglichenem Wurmhumusgehalt garantieren jahrelang die Entwicklung
von starken und gesunden Pflanzen mit vollständiger „Pflanzlicher Immunantwort“, die sich
erfolgreich gegen Schädlinge und Krankheiten wehren. Sie haben gutes Wachstum, üppige Blüten
und einen hohen Ertrag an gesunden Früchten, voll mit Nährstoffen und Vitaminen.
http://wurmtee.at/
Ich würde da vor allem lieber durch Flächenkompostierung, Mulchen, Gründüngung… die
Regenwürmer fördern und füttern.
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Ist Holz hygienischer als Plastik?
Schon im Kochunterricht in der Schule gab es Plastikschneidebretter in allen Farben. Das sei
hygienischer hieß es. Kein Wunder – Kunststoff wird ja gefeiert ohne Ende. Aber ist Plastik wirklich
so viel besser?
https://experimentselbstversorgung.net/ist-holz-hygienischer-als-plastik/
Apple warnt vor Handy-Strahlung
Dramatische Wendung bei der Bewertung der Gefahren, die von Handy-Strahlung ausgeht: Einer der
größten Hersteller weltweit von Mobiltelefonen, der US-amerikanische Hersteller Apple, empfiehlt
nun, beim Telefonieren mit dem iPhone ein Headset zu benutzen oder die Freisprechoption zu
aktivieren. Außerdem rät der Konzern, das iPhone immer mindestens 5 mm vom Körper entfernt zu
tragen. In einer Mitteilung Apples heißt es zu den empfohlenen Maßnahmen: „Dadurch ist
gewährleistet, dass die Belastung nicht über den in den Tests ermittelten Werten liegt. Gehäuse mit
Metallteilen können die HF (Hochfrequenz)-Leistung des Geräts verändern und dessen Konformität
mit den Richtlinien zum Schutz vor HF-Energie in einer Weise beeinträchtigen, die nicht getestet
oder zertifiziert wurde.“
http://www.klausbuchner.eu/blog.html?tx_simpleblog_bloglisting[post]=138&tx_simpleblog_bloglis
ting[action]=show&tx_simpleblog_bloglisting[controller]=Post&cHash=a93a949a5201c833377fe47
ee6a2e113
Pokémon Go: Beileibe nicht so harmlos, wie es scheint (S. 6)
Pokémon Go ist zurzeit das mit Abstand beliebteste Video-Spiel bei Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Für dieses Spiel wird ein Smartphone mit GPS-Ortung benötigt sowie ein
Computer-programm, das in Form einer App auf das Handy geladen wird. Die Faszination dieses
Spiels liegt in der Verknüpfung von realer Welt mit dem künstlichen Kosmos von Pokémon Go. Das
Spiel kann grundsätzlich nur im Freien gespielt werden, da man dazu gezwungen wird, die
Landschaft draußen zu erkunden.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#PokemonGo
Foxconn will fast alle Arbeiter durch Roboter ersetzen
Durch den Einsatz von Robotern will der iPhone-Fertiger allein in den nächsten drei Jahren 30
Prozent seiner Arbeitsplätze automatisieren.
https://futurezone.at/b2b/foxconn-will-fast-alle-arbeiter-durch-roboter-ersetzen/238.675.812
560 Euro vom Staat: Finnland testet Grundeinkommen
Finnland will herausfinden, ob ein Grundeinkommen das soziale System des Landes vereinfachen
kann. 2.000 zufällig ausgewählte Arbeitslose sollen ab Jänner anstelle von Arbeitslosengeld 560
Euro im Monat bekommen, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind. Das Geld muss nicht
versteuert werden, und man kann ohne finanzielle Nachteile etwas dazuverdienen. Das Experiment,
das vom finnischen Sozialversicherungsinstitut Kela betreut wird, soll zunächst zwei Jahre dauern.
Danach soll ausgewertet werden, ob ein Grundeinkommen Armut und soziale Ausgrenzung
verringern, zum Arbeiten motivieren und zum Abbau von Bürokratie beitragen kann. derstandard.at/2000049920326/560-Euro-vom-Staat-Finnland-testet-Grundeinkommen
http://derstandard.at/2000049920326/560-Euro-vom-Staat-Finnland-testet-Grundeinkommen
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Was der Konsum mit uns macht
Schenkt euch Zeit und Liebe. Sein statt Haben: https://www.youtube.com/watch?v=1fUfvmT1M90
Leben in der Fülle
Franz Hörmann erläutert einfach und verständlich wieso unser Geld- und Wirtschaftssystem. so wie
es heute funktioniert, keine Existenzberechtigung mehr hat. Dabei zeigt er in seinem humorvollen
Vortrag auch neue Denkanstöße und Lösungsansätze.
https://www.youtube.com/watch?v=QAFVWHNJaNU
Franz Hörmann: Geld oder Leben - Lebenszeit ist nicht verhandelbar
Univ.-Prof. Dr. Franz Hörmann im Gespräch mit Michael Vogt. Er wirbt für seine Open Source
Economy Initiative und für neuen Mut, Wirtschaft neu zu denken. Gerade dafür werden
selbstständige, „wilde“ Menschen benötigt, die niemanden brauchen, der ihnen etwas erlaubt und die
sich nichts befehlen lassen, sondern nur ihrem eigenen lebendigen Gewissen gehorchen.
https://www.youtube.com/watch?v=rX3ml15tnxY
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Ich habe die Zukunft besucht, in der wir ohne Geld, Steuern und Besitz leben
Der Futurist und Architekt Jacque Fresco spricht gerne in Parabeln. Wenn er sich zu sehr in seinen
Erzählungen zu verlieren droht, springt seine langjährige Partnerin Roxanne Meadows ein und
ergänzt sie um ein paar hilfreiche Fakten. Fresco hat kürzlich seinen 100. Geburtstag gefeiert und ist
damit der älteste Star-Futurist der Welt.
http://motherboard.vice.com/de/read/ich-habe-die-zukunft-besucht-in-der-wir-ohne-geld-steuernund-besitz-leben
Ein Traum wird wahr: Erfüllt leben auf kleinem Raum
Ein Leben auf kleinem Raum kann sehr erfüllend sein. Wer minimalistisch und nachhaltig leben und
dabei auf nichts verzichten will, sollte sich mal dieses grüne Zuhause anschauen. Ein Tiny House,
wie es im Buche steht: elegant, gemütlich und absolut nachhaltig!
http://www.ecowoman.de/25-haus-garten/5186-minimalistisch-leben-im-tiny-house-so-findest-dudein-gruenes-zuhause
Energieautark wohnen - Dieses Hausboot erzeugt seinen Strom selbst
Ausschließlich aus Sonne und Wasser gewinnen die vom Fraunhofer Institut entwickelten Häuser
ihre Energie. Ein erstes Aqua-Dorf soll im kommenden Jahr auf einem Baggersee entstehen.
http://www.wiwo.de/technologie/green/living/energieautark-wohnen-dieses-hausboot-erzeugtseinen-strom-selbst/14551232.html
KenFM im Gespräch mit: Erwin Thoma - DIE MACHER
Erwin Thoma ist ein Pionier in Sachen Holz. Er baut in 33 Ländern Häuser, die zu 100 % aus Holz
gefertigt werden. Seine Konstruktionen sind erdbebensicher. Sie erfüllen deutlich höhere
Brandschutzklassen als Häuser aus Stahl und Beton und hinterlassen, weder bei der Produktion, noch
bei theoretischem Abriss, das, was man Müll nennt.
Häuser von Erwin Thoma orientieren sich an einer Kreislaufwirtschaft, die den Wald kopiert. Der
Wald ist ein komplexer Lebensraum, der sämtliche Materialien selber erzeugt und zu 100 % recycelt.
Kann der Mensch dieses System übernehmen?
Ja, das kann er, wenn er das System verstanden hat. Wenn er bereit ist, es zu kopieren und wenn er
die Idee dahinter erkennt: Kooperation statt Konfrontation.
Enkelkompatible Wirtschaft und Nachhaltigkeit sind die Zukunft, will der Mensch als Spezies
überleben. Ressourcenkriege wie in Middle East wären unnötig, würde man beginnen, komplett auf
regenerative Energie umzustellen, würde man vor allem beginnen, Energie zu sparen.
Thoma baut Häuser auch in der Alpenregion mit ihren klirrenden Wintern. Trotzdem kommen seine
Gebäude OHNE Heizung aus.
Die Vollholzgebäude kopieren mit ihrer Klimatechnik die Idee von Ameisenhaufen. Strom wird über
ein Solardach erzeugt - 100 % autark.
Diese Häuser sind weit mehr als Wohnorte. Sie sind gelebte Friedensbewegung, denn sie machen
NATO-Beutezüge nach Gas und Öl unnötig. Aber Thoma ist mehr als ein Volkswirt, der das
Jahrhunderte alte Wissen der Holzarbeiter von einst anwendet, um ganze Städte aus Holz zu bauen.
Thoma war der jüngste Förster Österreichs. Er lebte zusammen mit seiner Frau im Karwendel-Tal
und lernte dort nicht nur, das Wesen der Natur zu erkennen. Er lernte auch, als er regelmäßig
eingeschneit über Wochen von der Außenwelt abgeschnitten war, sich selbst zu dechiffrieren - als
Mensch.
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Sei selber der Wandel, den du sehen willst. Thoma setzt um.
https://www.youtube.com/watch?v=aH9bfsuwqBk
https://www.youtube.com/watch?v=w0tBdpz2TBs
http://www.thoma.at/
Wohnform der Zukunft in unseren Ferienhäusern verwirklicht
Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte liegt das Dörfchen Wustrow direkt am Tollensesee. Hier
entsteht zwischen Bootshäusern und dem kleinen Hafen auf einem 5.000m² großen Grundstück
unsere ‚Ferienanlage VenusZauber am See‘ in einzigartiger Bauweise. Insgesamt 12 Domrundhäuser
in drei verschiedenen Größen bieten Ihnen ein faszinierendes Raumgefühl in ganz
außergewöhnlicher Wohlfühl-Atmosphäre.
Der innovative Baustil fasziniert durch seine natürliche Formgebung, seine schlichte Schönheit und
konsequent ökologische Holzbauweise. Er vermittelt ein völlig neues Raumgefühl, eine behagliche
Wohnatmosphäre und durch die teil-offene Innenraumgestaltung mit Galerie und zum Himmel
geneigten Fenstern ein Gefühl von Freiheit und Verbundenheit mit der Natur.
http://venuszauber-am-see.de/
Attentäter von Berlin kündigte Mord an Christen in einem Video an
Der Attentäter von Berlin, der Tunesier Anis Amri, hatte in einem Video aus diesem Jahr die
Ermordung von Christen angekündigt. Darin sagte laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“:
„Meine Nachricht an die Christen ... Wir werden kommen, um euch Schweine zu schlachten. Ich rufe
alle Muslime in der Welt auf: Oh, meine Brüder, zieht in den Jihad auf dem Pfade Gottes und
verhelft dieser Religion zum Sieg!“. Das Video zeigt ihn auf einer Brücke am Berliner Nordhafen.
Der 24-Jährige fuhr am 19. Dezember mit einem geraubten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Er tötete zwölf Menschen und verletzte 53 – zum Teil
schwer. Nach seiner Tat flüchtete Amri nach Italien. Dort wurde er bei einem Schusswechsel von
einem Polizisten getötet.
http://www.idea.de/menschenrechte/detail/attentaeter-von-berlin-kuendigte-mord-an-christen-ineinem-video-an-99403.html
Wie verhalten wir uns als Christen im Blick auf Frau Merkel?
Diese Frage ist in vielen Christen in diesen Tagen mit neuer Dringlichkeit aufgebrochen. So schrieb
mir eine Glaubensschwester: „Es mag mir beim besten Willen nicht gelingen, in irgendeiner Weise
gut über Frau Merkel und ihre vielen Kollaborateure in der Politik, in allen möglichen linken
Interessenverbänden, bei den Gutmenschen und in den Amtskirchen zu denken.“
Mit der Äußerung dieser Not verbunden war die Bitte: „Wäre es Ihnen möglich, uns in dieser
Situation einen Impuls zu geben, wie und worum wir in dieser Finsternis beten können? Sind wir
verpflichtet, für diejenigen zu beten, die diesen Schrecken über unser Land gebracht haben?“
https://www.facebook.com/jakob.tscharntke/posts/562654497273388
Ich erachte die Haltung von Jakob Tscharnke zu Merkels Politik als sehr unbiblisch und den Fakten
nicht gerechtfertigt. Man sollte sich lieber mal die Frage stellen, was wirklich die Ursachen der
Kriege und Flüchtlinge auf dieser Erde sind und was wir dagegen wirklich tun können. Dies wird in
folgenden 2 Videos sehr deutlich klargemacht:
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1234045963301378?notif_t=like&notif_id=1
482779067900926
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https://www.youtube.com/watch?v=VIHn3Lx3PP8
Zum Video von Ken Jebsen möchte ich noch erinnern, dass er selber auch Freimaurer ist - dazu habe
sich in meiner Ausgabe vom Okt. 2014 Näheres geschrieben: Biblische Orientierung im aktuellen
Zeitgeschehen - Oktober 2014.pdf
AfD in Wahrheit von Merkel gegründete Fake-Partei, um Volk ruhigzustellen
Was steckt nur hinter dem unheimlichen Erfolg der AfD? Geheime Papiere des
Bundesinnenministeriums, die dem Postillon vorliegen, bieten eine geradezu schockierende Antwort:
Demnach wurde die sogenannte „Alternative für Deutschland“ von Angela Merkel selbst gegründet,
um kritische Bürger ruhigzustellen. Es droht einer der größten Polit-Skandale seit Bestehen der
Bundesrepublik.
http://brd-schwindel.org/afd-in-wahrheit-von-merkel-gegruendete-fake-partei-um-volkruhigzustellen/
Ob es stimmt oder nicht – ziemlich sicher ist jedenfalls, dass diese Parteien irgendwie von den Eliten
gemeinsam gesteuert werden – so kann man Leute mit verschiedener Gesinnung kanalisieren und
beeinflussen.
Der gefährlichste Schulweg der Welt
Im Südwesten Chinas überwinden Schulkinder eine 800 Meter hohe Klippe, um zur Schule zu
gelangen.
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/asien-und-ozeanien/der-gefaehrlichste-schulweg-derwelt/story/24181375

Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link bei Erscheinung der neuen Ausgabe – bei Interesse
einfach melden! Freue mich über jegliche Feedbacks.
Emailkontakt: info.krise@yahoo.de, andreask1@gmx.at
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. 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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