Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – März 2017
Von Andreas König
„Um unserer Übertretungen willen war er verwundet,
um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen.
Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.“
Jesaja 53,5

Im Nachtzug sitzen nur wenige Fahrgäste. In einem Abteil sitzen zwei etwa 30-jährige dunkelhaarige
Männer. Sind es Moslems? Ich grüße sie freundlich. „Guten Abend, darf ich kurz stören? Ich habe
hier sehr interessante Schriften über Jesus Christus.“ Die beiden horchen auf. „Jesus Christus ist der
Sohn Gottes und kam auf diese Erde.“ – „Ja, Jesus ist ein großer Prophet, aber Mohammed auch“,
sagt einer. – „Aber nur Jesus ist der Sohn Gottes“, entgegne ich. „Er hat etwas Gewaltiges getan. Er
hat am Kreuz sein Leben hingegeben für die Sünden von Menschen. Keiner kann das Problem seiner
Sünden selbst lösen, auch der Frömmste braucht Jesus Christus. Er hat am Kreuz die Strafe getragen,
die ich verdient habe. Ich darf frei ausgehen, weil ich an Ihn glaube.“
Dann erzähle ich den beiden eine alte Geschichte: Ein orientalischer Fürst hat sich unter Eid
verpflichtet, dass jeder, der sich an gemeinsamem Gut vergriff, öffentlich geschlagen werden soll. Da
geschieht das Schreckliche: Seine eigene Mutter macht sich schuldig. Der Fürst kommt in große Not.
Was soll er tun? Diese Strafe wird seine alte Mutter nicht überleben. Soll er das Recht beugen und
unglaubwürdig werden? Nach tagelanger innerer Not lässt er seine Mutter vorführen. Doch bevor der
erste Schlag fällt, stellt er sich vor seine Mutter und nimmt die Strafe auf sich. Dem Recht wird
Genüge getan, aber seine Mutter geht frei aus. – So hat Jesus Christus am Kreuz die Strafe auf sich
genommen, die ich verdient hatte.
Als ich später nochmal durch den Zug gehe, sind beide in die Schriften vertieft, die ich ihnen
gegeben habe.
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-01-30
„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

„Das beste Argument für das Christentum ist ein heiliges Leben der Christen, die dem Vorbild des
Herrn Jesus Christus nacheifern. Das ist der Kern des Evangeliums, dass das Opfer des Herrn Jesus
am Kreuz den wesentlichen Zweck hat, uns vom sündigen Wesen zu befreien, so dass wir im Alltag in
der Tat integer und wirklich christusähnlich leben können.
Dazu gehört auch, dass wir Andersdenkende respektvoll behandeln und deren religiösen Gefühle
nicht unnötig verletzen. Leben und diskutieren wir so, dass wir die Sehnsucht nach Erlösung von der
eigenen Sündhaftigkeit erwecken.“
Fritz Wolf

„…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
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Gedanken zum Römerbrief
„Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er,
seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend,
die Sünde im Fleisch verurteilte.“
Römer 8,3

Das Gesetz ist „gut“, aber es hat „nichts zur Vollendung gebracht“ (Hebräer 7,19). Denn es richtet
sich an den Menschen „im Fleisch“. Dieser ist mit der sündigen Natur Adams behaftet und hat keine
Kraft, die Gebote des Gesetzes zu erfüllen. Deshalb kann das Gesetz zwar den Sünder verdammen,
aber es kann ihn nicht von der Knechtschaft der Sünde befreien, es kann ihn nicht befähigen, Gott zu
dienen. Was das Gesetz nicht vollbringen kann, das hat Gott selbst getan. Dazu ist Jesus Christus „in
Gleichgestalt des Fleisches der Sünde“ auf die Erde gekommen. Dieser Ausdruck ist sorgfältig
gewählt: Es heißt nicht: „in Gleichgestalt des Fleisches“ – dann wäre der Sohn Gottes nicht wirklich
Mensch geworden. Es heißt aber auch nicht: „im Fleisch der Sünde“ – dann wäre Er wie wir mit dem
Makel der innewohnenden Sünde behaftet gewesen und hätte nicht unser Erlöser werden können. „In
Gleichgestalt des Fleisches der Sünde“ bedeutet: Christus ist wahrer Mensch geworden, doch ohne
Sünde (1. Johannes 3,5). So konnte Er das Opfer werden für die vielen Tatsünden und auch für die
böse Wurzel, aus der die Taten hervorgekommen sind. Christus, „der keine Sünde kannte, wurde für
uns zur Sünde gemacht“ (2. Korinther 5,21). So hat Gott im Tod Christi „die Sünde im Fleisch
verurteilt“. Das ist der Grund, warum es für alle, die Christus angehören, jetzt keine Verdammnis
mehr gibt (V. 1).
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-21
„Was wir wirklich brauchen, ist die Abwendung von aller Beschäftigung mit dem eigenen Ich und
eine Hinwendung zu Jesus Christus.
Gott hat uns erlöst, weil er so ist, wie er ist, nicht weil wir etwas Besonderes wären.
Gott liebt uns, weil er die Liebe ist, nicht weil wir so liebenswürdig oder herrlich wären.“
Dave Hunt

Wo sind aber die neun?
„Als Jesus in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm zehn aussätzige Männer,
die von fern standen.“
Lukas 17,5.12

Menschen kommen zu Jesus, um Ihn zu hören oder um geheilt zu werden oder um mit Gott ins Reine
zu kommen. Eines Tages, irgendwo im Grenzgebiet zwischen den Landschaften Galiläa und
Samaria, treffen Jesus und seine Begleiter auf zehn aussätzige Männer. Auch diese Männer wollen
zu Jesus kommen, doch sie bleiben in einiger Entfernung stehen. Die Art ihrer Krankheit gestattet
ihnen nicht, näher zu kommen. Aber die Männer haben ein Anliegen. Sie sind voller Erwartung. Sie
haben gehört, dass Jesus Wunder tun kann, dass Er viele Kranke geheilt hat – darunter sogar
Aussätzige! Und alle zehn haben Zutrauen zu dem Herrn; alle haben Glauben, geheilt zu werden.
Doch nur von einem lesen wir, dass ihn sein Glaube zur Errettung und zur Anbetung führt. Die zehn
sind aussätzig. – Nun, die Bibel ist kein medizinisches Nachschlagewerk: Aussatz wird als Krankheit
beschrieben; aber nicht immer ist klar, welche heute bekannte Hautkrankheit den damaligen
Krankheitssymptomen entspricht. Manchmal scheint es sich um eine Art Schuppenflechte zu
handeln, häufig aber auch um die tückische Lepra: fortschreitend, ansteckend, lebenslänglich.
Aussätzige wurden damals für unrein erklärt und isoliert und durften am Gottesdienst und an der
Gemeinschaft nicht mehr teilnehmen. Hier führte Aussatz in die soziale Isolation! Aussatz ist damit
ein treffendes Bild von der Sünde: ansteckend, sich ausbreitend, unheilbar, lebenslänglich. Oft trennt
Sünde mich von anderen Menschen, aber immer trennt sie mich von Gott. – Die zehn sind sich der
Trennung bewusst, denn sie stehen „von fern“.
2

http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-15
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-16
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-17
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-18
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-19
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-08-20
Die Dreieinigkeit Gottes einfach erklärt
Die Dreieinigkeit / Trinität des Gottes ist ein sehr komplexes aber auch zentrales Thema des
christlichen Glaubens. Gott ist ein Gott und tritt uns aber im Vater, Sohn und Heiligen Geist
gegenüber. Das Thema wird bei Moslems, den Zeugen Jehovas, Juden und einigen wenigen
christlichen Gruppierungen sehr kritisch behandelt. Dieses Video erklärt, die Dreieinigkeit Gottes
und geht auf einige Kritikpunkte ein. Ich freue mich über eure Meinung.
https://www.youtube.com/watch?v=LEeaW0_ucpw&feature=youtu.be
Wie Gott mich lehrte, Ihm auch in finanziellen Dingen zu vertrauen
Die Tür für die Missionsarbeit im moslemischen Königreich Marokko hatte sich Ende 1959
geschlossen. Nach nur 1 ¼ jähriger Mitarbeit in der Radio Mission „Stimme von Tanger“ musste
auch ich dies schöne nordafrikanische Land verlassen. Wohin nun? Was hat Gott mit mir vor? fragte
ich mich. Mit großer Klarheit zeigte mir Gott: Bibelübersetzung in vom Evangelium noch
unerreichten Stämmen! Ich hatte jedoch noch keine Ahnung, wie das vor sich gehen sollte. Doch
hörte ich „zufällig“, dass die Wycliff Bibelübersetzer, die mir völlig unbekannt waren, in England
einen dreimonatigen Kursus für Bibelübersetzung anboten. Dazu gehörte auch Sprachanalyse von
ungeschriebenen Sprachen. Trotz Überfüllung des Kursus, kurz vor Torschluss, wurde ich
angenommen, sodass ich nach kurzem Zwischenaufenthalt in Deutschland nach England reisen
konnte. Die damals sehr kleine Missionsgesellschaft, die mich nach Tanger ausgesandt hatte,
bezahlte mir die Reise und den Kursus in England. Es war dort eine sehr interessante Zeit für mich,
wo ich viel lernte und mit vielen Missionaren und Missionskandidaten in Kontakt kam. Gegen Ende
des Kursus wurde mir nach einer Zeit des Fastens und Betens klar, dass ich nicht mit der damals
schon recht großen Wycliff Mission hinausgehen sollte, sondern mit einer ganz kleinen Mission in
ein spanischsprachiges Land. Doch wurde mir klar, dass ich für die Arbeit in einem bisher
unerreichten Stamm medizinische Kenntnisse brauchte. Die Missionary School of Medicine (MS.
Mose = Medizinische Schule für Missionare) in London bot solch einen konzentrierten Kursus für
Missionskandidaten an. Da der Missionar in solchen bisher unerreichten Stammes-gebieten, wo fast
nie medizinische Hilfe vorhanden ist, auch für den kranken Körper der Stammesangehörigen
zuständig ist, sind medizinische Kenntnisse unbedingt erforderlich. Ich teilte dies dem Leiter der
kleinen Missionsgesellschaft in Deutschland mit. Doch er war anderer Meinung und schrieb zurück:
„Charlotte, Du bist zu alt! Komm nach Deutschland zurück, und wir werden versuchen, für dich eine
Arbeit in Deutschland zu finden!“
Nach einem schweren Gebetskampf war es mir klar geworden, dass ich nicht nach Deutschland
zurückkehren sollte, sondern mich weiter auf den Missionsdienst in Übersee vorbereiten und an dem
einjährigen medizinischen Kursus teilnehmen sollte. Ich schrieb nach Deutschland zurück:
„Betrachten Sie mich bitte als unbezahlte Missionskandidatin. Ich muss hier noch diesen
medizinischen Kursus machen bevor ich aufs Missionsfeld ausreisen kann.“
http://bitimage.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0072_201201.html
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Bayerns Finanzminister Söder: „Jesus Christus ist der Schlüssel zu Gott“
Der bayerische Finanzminister Markus Söder schöpft aus seinem Glauben Mut, um über sein
Christsein zu sprechen. In einem Plädoyer für den Glauben hat er sich für eine besondere Art der
Mission ausgesprochen. Zweifeln gehört für ihn zum Leben mit Jesus dazu.
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/gesellschaft/christen_in_der_gesellschaft/305612jesus_christus_ist_der_schluessel_zu_gott.html
Unternehmerin und Coach Christy Wright - Warum wir uns keine Sorgen um unsere
Berufung machen müssen
Um ihre Berufung zu finden, lesen Menschen unzählige Artikel und Bücher, hören Predigten und
Vorträge zum Thema und warten auf ein „Zeichen vom Himmel“. Doch ist das der richtige Weg, um
seine Berufung zu finden?
http://www.livenet.ch/themen/glaube/glaube/305756warum_wir_uns_keine_sorgen_um_unsere_berufung_machen_muessen.html
„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.“
Ein bisschen Glauben gibt es nicht! (Daniel Böcking) - Wie Gott mein Leben umkrempelt
Eine Buchbesprechung von Andreas Fett in: Fest&Treu 4/2016 – HIER)
Herzerfrischend: Ein Bild-Redakteur bekehrt sich – und bekennt sich dazu!
Er dreht sich mit 36 um 180 Grad und beschreibt ausführlich, wie es dazu kam. Statt am Ballermann
beim Bier, tankt Böcking nun beim Bibellesen auf. Selten habe ich eine so nachvollziehbaranziehende Bekehrungsgeschichte gelesen.
Jede Seite ist spritzig und gewinnend geschrieben, formulierfreudig und fröhlichen Glaubens.
Sein Buch beginnt und beendet er mit einem Gebet! Die 200 Seiten dazwischen sind ein packender
„Roadmovie“ des Katastrophen-Reporters auf seinem Weg zu Gott. Über die Stationen Haiti,
Duisburg, Chile und das Allgäu wird er von Gott weichgekocht und selbst im Leiden angelockt.
https://jesaja662.wordpress.com/2017/02/14/ein-bisschen-glauben-gibt-es-nicht-daniel-boecking/
„ Es ist nicht der große Glaube, der dich rettet, sondern der wahre Glaube!
Die Rettung beruht nicht auf dem Glauben, sondern auf Christus, dem der Glaube vertraut!“
Charles Spurgeon

Die tragischen Folgen des Mystizismus auf evangelikale Gemeinden
In unserer Zeit, in der es eine Vielfalt von Meinungen und Geistesströmungen gibt, ist es wichtig,
dass man sich die Mühe macht, nicht nur die Bibel gründlich zu lesen, sondern sich auch mit
Dogmatik und Kirchengeschichte auseinanderzusetzen. In dieser Hinsicht sind wir auf die Werke
von Theologen und Historikern angewiesen. Auch wenn es immer noch gute christliche Literatur
gibt, so wird es doch allmählich schwieriger, eine gute Wahl zu treffen hinsichtlich der Buchtitel, die
man sich kauft. Die zur Verfügung stehende Zeit, um sich dem Bücherlesen hinzugeben, ist in der
Hektik des Alltags auch oft begrenzt. Dennoch werden wir nicht umhinkommen, uns hinreichend
über die geistlichen Strömungen innerhalb der evangelikalen Gemeinden zu informieren, um
gewappnet zu sein, Fehlentwicklungen erkennen zu können. Da sich die Ereignisse in der
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Entwicklung des Evangelikalismus hin zu einer ökumenischen Bewegung, die nicht mehr viel mit
ihrem geistlichen Erbe gemein hat, geradezu überstürzen, bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, um
gewappnet zu sein, eine fundierte Antwort denen geben zu können, die danach fragen, wie man sich
gegen falsche Einflüsse in den Gemeinden zur Wehr setzt. Die Zahl derer, die nicht glücklich
darüber sind, dass wir uns weigern, mit ihnen am gleichen Strang der Gemeinde- und
Gesellschaftstransformation zu ziehen, nimmt auch kontinuierlich zu.
http://veraxinstitut.ch/religion-2/mystizismus/150-die-tragischen-folgen-des-mystizismus-aufevangelikale-gemeinden
http://veraxinstitut.ch/neue-beitraege/235-die-verwilderung-der-sitten-durch-magie-bringt-dasroemische-reich-zum-einsturz
http://veraxinstitut.ch/religion-2/dominionismus/215-transformation-psychologische-manipulationvon-christlichen-leitern
Martin Luther, die Juden und die Endzeit
Wird der Judenhass, den Martin Luther zum Ende seines Wirkens entwickelte, heute dazu führen,
dass zentrale theologische Lehren der Reformation verändert, gar aufgegeben werden? Exakt zu
diesem Thema gibt es seit Monaten scharfe Auseinandersetzungen innerhalb der ev. Kirche. Die 12.
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Anfang November 2015 in Bremen
befasste sich u. a. mit dem Thema „Martin Luther und die Juden“. In dem zwei DIN-A-4-seitigen
Beschluss brachten die Synodalen zum Ausdruck, dass der Judenhass Luthers das bevorstehende
Reformations-Jubiläum stark belaste. Deshalb wolle man sich „in Theologie und Kirche der
Herausforderung stellen, zentrale theologische Lehren der Reformation neu zu bedenken und dabei
nicht in abwertende Stereotype zu Lasten des Judentums zu verfallen. Das betrifft insbesondere die
Unterscheidungen ‚Gesetz und Evangelium‘, ‚Verheißung und Erfüllung‘, ‚Glaube und Werke‘ und
‚alter und neuer Bund‘„.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Martin%20Luther
Eine Auslegung zu Joh 10,34 die Götteraussage
Ich möchte kurz eine Schriftstelle aufschlüsseln, die gerne von charismatischen Predigern und
„Propheten“ missbraucht wird.
Diese steht in Joh 10,34, wo der Herr Jesus folgendes sagte:
Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: „Ich habe gesagt: Ihr seid Götter“?




Da nun der Herr Jesus selbst noch auf das Alte Testament Bezug nimmt, müssen wir zuerst
anschauen was die erwähnte Stelle von damals im Alten Testament bedeutet hat.
Danach schauen wir uns an, wie der Herr Jesus diese Stelle auf die damalige Situation
anwendete.
Und zuletzt schauen wir uns an wie sie wirklich zu verstehen ist. Und das es nicht Segen,
sondern Gericht bedeutet.

http://haus-gemeinde.de/eine-auslegung-zu-joh-1034-die-goetteraussage
Wirbel um Pfarrer Wagner: „Yoga ist satanisch“
Der konservative Pfarrer von Windischgarsten Gerhard Maria Wagner hat im Pfarrblatt (Nr. 193)
gewarnt, dass seiner Überzeugung nach „jedes Yoga im Grunde satanisch ist“ – und erntete dafür vor
allem in sozialen Netzen Kritik und Hohn.
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http://ooe.orf.at/news/stories/2829129/
Nähere sehr lesenswerte Infos zu Yoga: http://www.netzwerk-esoterik-ausstieg.de/infos/gebiete-deresoterik/yoga/
http://www.naturheilverfahren-biblisch-hinterfragt.de/index.php/yoga-esoterisch-okkult-biblischchristlich
Ex-Yoga-Lehrer berichtet - Warum christliches Yoga ein Widerspruch ist
Mike Shreve war selbst Yoga-Lehrer und führte ein Aschram. Auf einer langen, geistlichen Suche
fand er seine Heimat im christlichen Glauben. Aus mehreren Gründen lehnt er ab, als Christ Yoga
auszuüben. Erst vor kurzem wandte er sich mit einem Video an die Öffentlichkeit.
http://www.jesus.ch/magazin/lifestyle/fun/268146warum_christliches_yoga_ein_widerspruch_ist.html
Nick Vujicic auf Europa-Tour - Ohne Arme und Beine die ganze Welt erreichen
Der bekannte Evangelist Nick Vujicic erreichte Hunderttausende von Menschen auf seiner EuropaTour. Wer ihn einmal erlebt hat, weiss, dass seine positive, lebensprühende Art berührt und
anstachelt, selber aktiv die Beziehung mit Gott zu leben und sich zu investieren. Spezielles wurde
durch ihn auch in Osteuropa bewegt.
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/international/europa/304391ohne_arme_und_beine_die_ganze_welt_erreichen.html
„ Allein: Führt den Lebenswandel ‹als Glieder eines Gemeinwesens› [in einer Weise, die] der guten
Botschaft des Christus würdig ist, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von
euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist, mit einer Seele zusammen ringt ‹und kämpft› in dem
Glauben an die gute Botschaft“ Phil. 1, 27
Gen-Forscher: Menschheit hat Gene von drei Ur-Frauen nach der Sintflut
Das Mitochondrion ist ein faden- oder kugelförmiges Gebilde, das sich in jeder menschlichen Zelle
befindet. Dieses Gebilde weist eine besondere Eigenart auf: Es besitzt eine eigene Erbsubstanz, die
sogenannte mtDNA. In der Wissenschaft von Ursprung, Folge und Verwandtschaft von
Geschlechtern (Genealogie) ist diese mtDNA von großer Bedeutung. Die mtDNA wird nur von einer
Mutter auf ihre Tochter weitergegeben. Die Tochter wiederum kann ihre mtDNA nur an ihre Töchter
weitergeben. Durch diese Besonderheit konnte z. B. nachgewiesen werden, dass die amerikanische
Urbevölkerung am engsten mit der Urbevölkerung Eurasiens verwandt ist – also von einem
gemeinsamen Vorläufer abstammt.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#GENForscher
Trump streicht Steuergelder für Abtreibungs-Anbieter
Abtreibung ist mittlerweile die häufigste Todesursache auf der Welt. Das schreibt die Vorsitzende
der Christdemokraten für das Leben, Mechthild Löhr, im Buch „Abtreibung — ein neues
Menschenrecht?“. Deswegen seien der uneingeschränkte Schutz jedes Menschenlebens und das
Recht, geboren zu werden, die größte soziale Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
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Für den neuen US-Präsidenten Donald Trump ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Mensch
ein Recht auf Leben hat — auch der noch ungeborene Mensch. Deshalb gehörte zu Trumps ersten
Amtshandlungen, ein Dekret zu unterschreiben, das die Ausgabe von Steuergeld für den Mord im
Mutterleib (Abtreibung) stark einschränkt. Hauptsächlich betroffen von dieser Maßnahme ist die USOrganisation Planned Parenthood (Geplante Elternschaft) in ihren Auslandsaktivitäten. Für ihre
Familienplanung und ihr Tötungsprogramm für ungeborene Kinder in Ländern außerhalb der USA
bekommt die Organisation nun kein Geld mehr. Nun hoffen Gegner der Abtreibung, dass Trump
auch innerhalb der USA Planned Parenthood den Steuer-Geldhahn zudrehen wird. Planned
Parenthood wurde von der Amerikanerin Margaret Sanger mit begründet. Die 1879 geborene spätere
Frauenrechtlerin führte ein zügelloses transsexuelles Leben und setzte sich für Geburtenkontrolle,
Zwangssterilisation und Rassenauslese ein. Mit ihrer Philosophie des „wissenschaftlichen
Rassismus“ kämpfte sie gegen eine „unkontrollierte Fortpflanzung“ — wie sie es nannte. In ihrer
Publikation „Frauen und die neue Rasse“ schrieb sie: „Das Barmherzigste, was eine große Familie
einem ihrer kindlichen Mitglieder tun kann, ist, es zu töten.“ Sanger war auch Mitgründerin der
deutschen Beratungs-Organisationpro familia, die mit Planned Parenthood eng verzahnt ist.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Trump%20Abtreibungs-Anbieter
Trump an der Macht – was hat Gott vor?
Christen wissen aus der Bibel, dass der „Gott des Himmels … Könige absetzt und Könige einsetzt“
(Daniel 2,21). Somit stellt sich für Christen die Frage, welchen weltpolitischen Schachzug Gott mit
Donald Trump als US-Präsidenten und mit seinem Vize Mike Pence vorhaben könnte. Wie immer
man die beiden Männer politisch wie auch persönlich bewerten mag, sie bekennen sich zu einem
biblischen Glauben und – zu Israel. Das sollte Christen hellhörig machen.
Trump, der sich in seinem Wahlkampf höchst unchristlich präsentierte, schreibt in seinem Buch
„Great Again! Wie ich Amerika retten werde“ in dem Kapitel über „Werte“: „Meine religiösen
Werte habe ich von meiner Mutter. Die erste Kirche, der ich angehörte, war im Stadtteil Queens die
First Presbyterian Church im Viertel Jamaika. Jeden Sonntag bin ich dort zum Bibelunterricht
gewesen. Die Kirche hatte starken Einfluss auf mich. Später war ich bei der Marble Collegiate
Church von Reverend Norman Vincent Peale, wenn ich in New York war … Reverend Peale war die
Art Geistlicher, die mir gefiel, aber ich mochte ihn auch als Mensch. Ich mochte vor allem seine
Predigten. Er weckte in mir sehr positive Gefühle gegenüber Gott und sorgte dafür, dass ich mich
auch selbst positiv einschätzte … Ich glaube, viele Menschen schockiert es total, wenn sie
herausfinden, dass ich Christ bin, dass ich es mit der Religion halte … Ich gehe in die Kirche, ich
liebe Gott, und ich habe eine durch Liebe geprägte Beziehung zu ihm … Gott ist jeden Tag Teil
meines Lebens.“ In diesem Kapitel „Werte“ gibt Trump auch ein klares Bekenntnis zur Bibel ab. Sie
sei das wichtigste Buch auf dieser Welt und „tief in meinem Inneren hat mir die Heilige Schrift
geholfen, zu dem zu werden, was ich geworden bin.“
Donald Trumps geistlicher Vater ist US-Pastor Norman Vincent Peale.
Welchen nachhaltigen Einfluss der US-Pastor Norman Vincent Peale auf Trumps Glauben ausgeübt
hat, ist schwer einzuschätzen. Peale war Mitbegründer des „Positiven Denkens“ und entwickelte
daraus eine Mixtur aus Christentum und Psychologie. Er behauptete, okkulte Botschaften erhalten zu
haben, und war zudem Rotarier und Freimaurer im höchsten, dem 33. Grad. In einem Interview mit
TOPIC aus dem Jahr 1999 beschrieb der mittlerweile verstorbene evangelikale US-Bestseller-Autor
Dave Hunt die Theologie von Peale so: „Er fragt zum Beispiel: Wer ist Gott? Ein theologisches
Wesen? Nein, Gott ist Energie! So, wie Du Gott einatmest und seine Energie visualisierst, wirst Du
auch mit ‚göttlicher‘ Energie aufgeladen. Die Welt, in der du lebst, ist eine mentale und keine
physische Welt. Und wenn Du Deine Gedanken änderst, ändert sich alles andere auch. Dein
Unbewusstes hat die Kraft, Wünsche in Realitäten umzusetzen … Billy Graham hat Norman Vincent
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Peale gelobt und unterstützt. So hat Graham im amerikanischen Fernsehen erklärt, er kenne niemand,
der so viel für die Sache Christi und das Königreich Gottes getan hat wie Ruth und Norman Vincent
Peale. Und mit so einer Unterstützung wurden diese Vorstellungen angenommen und können in die
evangelikale Welt eindringen. Peales Buch ‚Die Kraft des positiven Denkens‘ ist ein Bestseller und
wurde von vielen Evangelikalen gelesen. Darin schreibt Peale: ‚Positives Denken ist nur ein anderer
Begriff für Glaube‘.“
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Trump%20an%20der%20Macht
„Ich glaube, dass es viele Wege zum selben Ort gibt, und das ist ein Glaube, dass es eine höhere
Kraft gibt, ein Glaube, dass wir als Menschen verbunden sind“
Barack Obama,
Mitglied des CFR, 32° Freimaurer der Prince-Hall-Loge, am 28. Juni 2006

Donald Trump ist Veganer
Republikaner auf der ersten Presssekonferenz des nächsten Präsidenten der USA waren irritiert, auf
dem kalten Buffet fehlte der obligatorische Truthahnbraten, der zu solchen Anlässen serviert wird.
Kein Lachs, kein Kaviar und keine russischen Eier, Bevor der Pressesprecher die Fragen dazu klären
konnte erschien auch schon Donald Trump und rief durch den ganzen Saal: „I am Vegan, I love
animals“. Dazu erklärte der Pressesprecher, dass man bis nach der Wahl warten wollte, um
konservative Stammwähler nicht zu verschrecken. Trump indes kündigte große Einschnitte für die
amerikanische Esskultur an. Neben einer Fleischsteuer soll auch der Milchpreis empfindlich
angehoben werden. Der neue Präsident der USA beendete seinen ersten offiziellen Auftritt mit den
vielleicht schon bald historischen Worten „Yes ve gan“
http://www.24aktuelles.com/58239a22b3c21/donald-trump-ist-veganer.html
Fisch ist das giftigste Lebensmittel – Die große Gesundheitslüge
Im Gegensatz zu dem was die Meisten glauben ist Fisch inzwischen das ungesündeste was es gibt.
Fisch ist Radioaktiv verstrahlt und voll von Giftstoffen.
Außerdem ist es viel mehr Qual im Gewinn Nutzen Verhältnis so ein kleines Lebewesen für so
wenig Ausbeute an Fleisch zu töten.
Sehr sehenswertes Video: https://www.youtube.com/watch?v=BwSxLdHlPl8
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 ohnehin nicht – siehe Artikel der Ausgabe vom Februar.
Auch die heimischen Forellen werden ja mit Gensoja, und Fischmehl gefüttert – also genau dasselbe Gift.

Mehr zum Thema in meiner Ausgabe vom Jänner 2017:
http://www.sortenraritaeten.at/OrientierungimaktuellenZeitgeschehen
6 gute Argumente, Milch zu meiden
Als Gott die Kuh erschuf konnte er nicht ahnen, dass sie irgendwann einmal mit ihrer Muttermilch,
die sie ausschließlich zur Aufzucht ihrer Kälber benötigt, einen Großteil der Weltbevölkerung
versorgen muss. Und hätte die Kuh ein Mitbestimmungsrecht, wäre es niemals so weit gekommen.
Das interessiert Sie nicht? Vielleicht können wir Sie dann mit 6 Argumenten davon überzeugen, dass
die Milch für den menschlichen Verzehr nicht geeignet ist.
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https://www.zentrum-der-gesundheit.de/argumente-gegen-milch-ia.html

Mehr Nervengift in Spargel, Milch und Fleisch?
Erneut erlaubt die EU mehr Neonikotinoide in Lebensmitteln. Diesmal wurden die Grenzwerte für
das Nervengift Acetamiprid in Spargel, Milch und Fleisch teils drastisch erhöht. Eine
parlamentarische Kontrolle findet dabei nicht statt.
https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/mehr-nervengift-in-spargel-milch-undfleisch/?cHash=21382ddfe1d73d9745ef155e63f6846b&lightbox_id=22#&infographic-22
Darum lieber so viel als möglich selber anbauen und tierische Produkte weitestgehend meiden.
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In-Photonic Technologie
In unserem Leitungswasser können sich nicht nur bis zu 300 verschiedene wasserfremde Schadstoffe
und Schadstoffinformationen befinden. Es ist wissentlich energetisch tot und zerrieben, es liegt in
Agonie. Chemiker und Wasserversorger können nichts dagegen tun. Quo vadis? Natürlich zur InPhotonic® Technologie, entwickelt von Dr. K. H. Fuchs.
Mit der einzigartigen In-Photonic® Technologie, werden Silizium-Kristallkügelchen - nur diese sind
dazu geeignet - mit Photonen (Lichtquanten) aus der Lichtspektralebene komprimiert aufgeladen, sie
werden „in-photonisiert“. Halbwertszeit 15.000 Jahre. Die Kraftfelder der Lichtspektralebene in den
Silizium-Kristallkügelchen übertragen das ganze naturgesetzliche Spektrum, der, für unseren
Organismus lebensbestimmenden bioresonanten, zellidenten Frequenzen, belebend (reanimierend),
in das unbelebte Leitungswasser.
Die In-Photonic® Technologie wurde schon 1999 in Baden Baden, mit dem 1. Platz des
Innovationspreises, und als die Nr. 1 in der Wasserbelebung, aus 240 Wettbewerbern, ausgezeichnet.
Sie ging auch 2006 in der Dissertation von Frau Dr. H. Schinagl, an der BOKU Wien, klar als die
Nr. 1, aus 5 Wettbewerbern hervor.
http://www.myrequell.com/technologie/
Sie sind von allen guten Geistern verlassen – Lebensmittel aus China, verdorben, gefährlich
und hochbelastet auf Ihrem Teller! Diese 4 Früchte aus China sollten Sie unbedingt meiden!

Bei Lebensmitteln aus China schlagen Inspekteure am häufigsten Alarm. In China gibt es immer
wieder Lebensmittelskandale – In China wurde teilweise Ratten- oder Fuchsfleisch als Rind- oder
Hammelfleisch deklariert. Das hochbelastete China-Obst-Gemüse wird in industriell verarbeiteten
Produkten verwendet – dort gibt es noch keine Deklarationspflicht. Also „Made in Germany“ mit
chinesischem Inhalt.
Allein das dürfte doch ausreichen, dass immer häufiger Lebensmittelskandale die chinesischen
Verbraucher beunruhigen, um auf Lebensmittel aus dem Reich der Mitte zu verzichten. Um sich zu
schützen, kaufen viele Chinesen daher ausländische Produkte und wir bekommen Lebensmittel aus
China. Deutsche Marken werden von den Chinesen als besonders vertrauenswürdig empfunden.
Aber war Ihnen bekannt, dass China eine zunehmend wichtige Rolle als Lebensmittellieferant
einnimmt? Rund 62 000 Tonnen bereits verarbeiteter Tomaten wurden 2013 aus China nach
Deutschland eingeführt. Pilze, Gewürze, Honig, Erdbeeren, Knoblauch und vieles mehr aus China
landet in deutschen Supermarktregalen. Häufig wissen Verbraucher nichts über die Herkunft der
Produkte, denn: Es besteht keine Kennzeichnungspflicht für verarbeitete Lebensmittel.
https://netzfrauen.org/2016/10/01/china-2/
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Fructose kann Gicht auslösen
Der Grund für die Entwicklung der chronischen Entzündungsprozesse im Bereich der Gelenke ist
überschüssige Harnsäure, die sich dort angesammelt hat. Aus der Harnsäure bilden sich kleine,
scharfkantige Kristalle - sogenannte Urate. Diese reizen die empfindliche Gelenkhaut und führen in
den betroffenen Bereichen zu schmerzhaften Entzündungen und Schwellungen.
Harnsäure wird hauptsächlich durch zwei biochemische Prozesse gebildet. Zum einen handelt es sich
um den Purin-Stoffwechsel und zum anderen um den Fructose-Stoffwechsel.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gicht-durch-fructose-ia.html
Gesunde Ernährung verbessert psychisches Wohlbefinden
Eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse hat nicht nur viele positive Auswirkungen auf die
körperliche Gesundheit. Sie beeinflusst auch massgeblich das psychische Wohlbefinden – so eine im
Februar 2017 veröffentliche Studie. Wer nämlich ab heute mehr Obst und Gemüse isst, verspürt
schon in wenigen Wochen eine deutlich bessere Stimmung, auch dann, wenn er oder sie gerade
mitten in einer stressigen Situation steckt. Gute Laune kann man sich also durchaus anessen.
Probieren Sie es aus!
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gesunde-ernaehrung-psychisches-wohlbefinden170204017.html
Große Sorge ums Essen
Erstmals ruft die Landwirtschaft nach einem Systemwechsel. Bei einigen Pflanzen gehen sogar
schon die Ernten zurück. Neue Hiobsbotschaften gibt es auch über die Tierhaltung.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/landwirtschaft-fordert-wegen-ernterueckgang-einensystemwechsel-14690355.html#GEPC;s2
Entsäuerung bei Arthrose
Die Ursachen der Arthrose sind nicht bekannt. Aus naturheilkundlicher Sicht ist die Übersäuerung
eine sehr wahrscheinliche Ursache oder Mitursache der Arthrose. Auch wenn wissenschaftliche
Belege dazu noch dünn gesät sind, zeigen Erfahrungsberichte, dass eine Entsäuerung bei Arthrose
und eine gleichzeitige Ernährungsumstellung hervorragende Ergebnisse bringen. Der Schmerz lässt
nach und die Beweglichkeit nimmt zu. Zeitgleich bessern sich viele andere Beschwerden ebenfalls,
denn eine Entsäuerung und die richtige Ernährung sind Massnahmen, die nicht nur den Gelenken,
sondern dem ganzen Körper nützen.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/entsaeuerung-beiarthrose.html?utm_source=newsletter&utm_medium=EMail&utm_campaign=ZDG12022017&campaign=ZDG12022017&mc_cid=b82b7f2dbe&mc_eid=d
cd4f958db
Ackerbau anders denken
Monokulturen und Schädlinge, Pestizide und Artenschwund: Es wird Zeit, Ackerbau anders zu
denken. Nur wie? Für Harald Gasser, der im Eisacktal als Gemüseflüsterer bekannt ist, heißt das:
Handarbeit, Rückbesinnung auf Natur und Erfahrungswissen und Vielfalt. Doch auch moderne
Technologie versucht ebenfalls, umzudenken - um ähnliches zu erreichen, aber im großen Stil ...
http://www.arte.tv/guide/de/057372-019-A/xenius
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Wie Agroforstwirtschaft die Umwelt schützt - FUTUREMAG - ARTE
https://www.youtube.com/watch?v=UGx-X-b9c2Y
Bizarre Situation in Europa – Sieht fast schon aus wie eine Hungersnot! Gemüserationierung
auf Grund von Lieferengpass!
Europa leidet unter hohen Preisen bei Gemüse und viele Gemüseregale in den Supermärkten sind
leer. Es gibt eine Salatkrise, Zucchinikrise, eine Gurkenkrise und auch eine Auberginenkrise. Die
Gemüse-Knappheit könnte sogar Monate lang anhalten. Die europäischen Gemüsehändler könnten
auf Produkte wie Zucchini aus Marokko zurückgreifen, doch die heben den Preis an, denn Angebot
und Nachfrage gilt auch bei Nahrungsmitteln.
https://netzfrauen.org/2017/02/12/gemueserationierung/
Lieber regional und saisonal ernähren!
Nachhaltig ernten
Sie wussten nicht, was sie taten, aber die Wahl der ersten Pflanzenzüchter macht der Menschheit
heute, nach mehr als 10000 Jahren, große Probleme: Als die steinzeitlichen Bauern begannen,
Getreide für die Produktion von Lebensmitteln zu kultivieren, setzten sie auf einjährige Gräser. Alle
Arten, von denen sich inzwischen fast sieben Milliarden Menschen überwiegend ernähren – Weizen,
Reis und Mais –, wachsen jedes Jahr neu aus der Saat, bringen Ähren und Samen hervor und sterben
dann ab. Den wahrscheinlichen Grund für die damalige Auswahl nennt Edward Buckler, ein Experte
für Nutzpflanzen an der amerikanischen Cornell-Universität: „Die Einjährigen hatten wohl etwas
größere Samenkörner, und weil die Menschen Jahr für Jahr die beste Saat auswählten und neu
ausbrachten, wurden die Pflanzen rasch ertragreicher.“
http://www.nationalgeographic.de/aktuelles/meldungen/nachhaltig-ernten
Minze gegen Schnecken - Erstaunliche Erfolge!
Selbst mein eigentlich inzwischen recht schneckenarmer Garten wurde im 'Frühling' oder
'Frühsommer' 2016 regelrecht von Schleimern überrannt. Kein Wunder, denn nachdem es nicht mehr
schneite, regnete es wochen- oder eher monatelang fast ununterbrochen.
Zum Glück hatte ich schon 2015 mehr oder weniger durch Zufall die Wirkung von getrockneter
Minze zur Abwehr von Schnecken an meinen Kartoffelpflanzen getestet und war beeindruckt. 2016
habe ich mich dann getraut, auch bei empfindlichen Gewächsen ausschließlich auf Minze zu
vertrauen.
Noch nie zuvor hatte ich so schöne Chili-, Paprika- und Auberginenpflanzen. Genauer ist zum ersten
Mal überhaupt eine gesunde Frucht an der Aubergine, was auf gar keinen Fall am Wetter liegen
kann, also zumindest nicht an der Wärme, denn die kam erst im August. Auch die Paprikaernte ist
für Nordeifel-Verhältnisse bombastisch.
https://www.youtube.com/watch?v=PUykObZNzV8
Was tun die Langerhorsts gegen Schnecken?
Im Freiland haben wir keine Schneckenprobleme mehr, seitdem wir den Boden so humusreich
gemacht haben. Das haben wir nirgends lesen können, dass es mit dem Humusgehalt und dem pHWert zusammenhängt, aber wir haben das sehr genau beobachtet, weil es einfach 13 Jahre lang so
schlimm war. Wo der Boden zu hart ist und zu wenig Humus hat oder zu sauer ist, da kommen die
Schnecken.
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http://biovegan.org/wp-content/uploads/2012/10/RW031.pdf
Ich habe auch schon gehört, dass wöchentliches Spritzen oder gießen mit Ema gegen Schnecken
helfen sollte.
Die Inzucht-Industrie | Clemens G. Arvay über die Machenschaften der Saatgutindustrie
„Wussten Sie, dass Sie bereits Gemüse aus gentechnik-ähnlichen Technologien auf ihren Tellern
haben?“
https://www.youtube.com/watch?v=hnS-91UYwPI#t=1449.919938
Nachdem Sie diese Fotos gesehen haben, werden Sie alles recyceln wollen!
Von Ölteppichen bis hin zu überquellenden Mülldeponien hat das nicht nachhaltige Streben des
Menschen nach einem besseren Leben ohne nennenswerte Rücksicht auf die Umwelt zu einer
gigantischen Menge an daraus entstehenden Umweltkatastrophen geführt. In der heutigen Zeit gilt
Umweltverschmutzung als wichtigste Todesursache, indem mehr als 100 Millionen Menschen
weltweit davon betroffen sind.
http://derwaechter.net/nachdem-sie-diese-fotos-gesehen-haben-werden-sie-alles-recyceln-wollen
Neuer Report: Luftverschmutzung ist jetzt die führende Umweltursache von Tod in der Welt
Wir wissen, dass Luftverschmutzung schlecht ist: schlecht für Menschen, die Tierwelt und die
Umwelt. Aber die Realität des Luftverschmutzungs-Schaden ist viel schlimmer, als viele vermutet
haben und wächst stetig weiter auf der ganzen Welt und trifft die ärmsten Städte am schwersten.
See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/neuer-report-luftverschmutzung-ist-jetzt-diefuhrende-umweltursache-von-tod-in-der-welt/#sthash.Nfn6VXsi.dpuf
9 Zimmerpflanzen welche die Luft reinigen und fast unmöglich sind um zu töten
Quiz: Was ist mehr verschmutzt, die Innenraumluft oder die Aussenluft? 10 von 10 mal, wird die
Innenraumluft in deinem Haus, Büro oder in der Wohnung noch schlimmer als die Luft draussen
sein. Innenraumluftverunreinigungen ist unter den Top 5 Risiken für die öffentliche Gesundheit, laut
EPA, und stehende Innerraumluft erlaubt es den Schadstoffen sich aufzubauen in deinem Zuhause. –
See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/9-zimmerpflanzen-welche-die-luft-reinigen-undfast-unmoglich-sind-um-zu-toten/#sthash.noWWk4rb.dpuf
Von der Grünlilie und der Aloe Vera habe ich Ableger zu verschenken.
Deutschlands erstes Earthship: ein Paradies für Selbstversorger
Ein Haus aus Müll versorgt seine Bewohner mit Strom, Wasser und Lebensmitteln. Was nach ÖkoUtopie klingt, ist in einem kleinen baden-württembergischen Dorf Realität. „Earthship“ vereint
nachhaltige Architektur mit ungewöhnlichem Design – und bleibt dabei angenehm bodenständig.
https://utopia.de/autark-earthship-deutschland-41862/
Gemeinwohl-Ökonomie: weltfremd oder zukunftsweisend?
Die globale Wirtschaft ist auf grenzenloses Wachstum ausgerichtet. Unternehmen sind gezwungen,
immer größere Gewinne zu erzielen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dafür müssen sie möglichst
billig produzieren, meist auf Kosten der Umwelt und der Lebensqualität. Geldgier und Profit stehen
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im Mittelpunkt des derzeitigen ökonomischen Systems, und dabei bleiben mehr und mehr Menschen
auf der Strecke.
Kein Wunder, dass die allgemeine Unzufriedenheit wächst – ebenso wie der Wille zur Veränderung.
So wünschen sich 88 Prozent aller Deutschen und 90 Prozent aller Österreicher laut einer
Umfrage der Bertelsmann-Stiftung eine „neue Wirtschaftsordnung“.
https://utopia.de/ratgeber/gemeinwohl-oekonomie/
„Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, daß du dich darüber mit allem Nachdruck äußerst, damit
die, welche an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht seien, sich guter Werke zu befleißigen.
Solches ist gut und den Menschen nützlich.“
Titus 3.8

Finanzierung und Verteilen der Broschüre „Erster Sex und große Liebe“ stoppen!
Das Bundesministerium für Familien und Jugend hat in Zusammenarbeit mit „Österreichische
Jugendinfos“ die Broschüre „Erster Sex und große Liebe“ herausgegeben. Diese fokussiert sich recht
einseitig auf die Themenbereiche Lust und Spaß. Werte wie Verantwortung oder Treue werden
extrem unterbelichtet und nur marginal angeführt. Der Begriff „Vertrauen“ kommt beispielsweise im
Zusammenhang mit Sadomaso vor.
http://citizengo.org/de/ed/41295-finanzierung-und-verteilen-der-broschuere-erster-sex-und-grosseliebe-stoppen?m=5&tcid=33152748
Man muss auch mal sehen, wie viele Probleme in der Gesellschaft entstehen durch allzu leichtfertige
sexuelle Kontakte.
Dazu auch hier eine lesenswerte Info:
http://zeltmacher.eu/verbietet-die-bibel-wirklich-sex-vor-der-ehe/
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Gutes Leben – ohne Konsum?
https://www.youtube.com/watch?v=JnEWVgEM38U
„Die Menschen verstehen nicht, welch große Einnahmequelle in der Sparsamkeit liegt.“
Mehrheit der Deutschen für bedingungsloses Grundeinkommen
Ein staatlich finanziertes, arbeitsunabhängiges Einkommen weit über Hartz-IV-Niveau? Die
Mehrheit der Deutschen scheint das gut zu heißen, wie eine Umfrage zeigt.
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/umfrage-mehrheit-der-deutschen-fuer-bedingungslosesgrundeinkommen/19427282.html
Familienverband: Rentensystem muss fair und familiengerecht umgebaut werden
Das derzeitige Rentensystem steuert auf eine Katastrophe zu. „Wir brauchen dringend eine
Rentenreform, die das System auf stabile Beine stellt“, forderte der Präsident des Deutschen
Familienverbandes, Dr. Klaus Zeh, aus Anlass des 60. Jahrestages der Einführung der dynamischen
Rente. Er fügte hinzu:
„Das bisherige System belohnt Erwerbstätigkeit mit durchgehender Erwerbsbiografie und bestraft
Kindererziehung. Mit ihrem Ja zu Kindern sichern Eltern aber die Zukunftsfähigkeit der sozialen
Sicherungssysteme und die Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft. Sie machen den
Generationenvertrag überhaupt erst möglich! Was Deutschland dringend braucht, ist deshalb ein
nachhaltiges und familiengerechtes Rentensystem!“
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/02/familienverband-rentensystem-mussfair.html
Reaktion auf Bienensterben Roboterbiene soll mit Pferdehaar und Gel Blüten bestäuben
Richtiger Blümchensex geht anders. Doch die stark bedrohten Bienen kommen mit dem Bestäuben
nicht mehr hinterher. Jetzt naht Hilfe. In Form winziger Robotern. Nun also auch Natur 4.0?
http://www.ingenieur.de/Fachbereiche/Robotik/Roboterbiene-Pferdehaar-Gel-Blueten-bestaeuben
Die Welt ist überbevölkert? Moment mal, mein Freund!
Mit dem Argument, der Welt drohe eine Überbevölkerung, habe ich mich zum ersten Mal vor
ungefähr zehn Jahren auseinandergesetzt, als ich Recherchen für mein Buch über die Geschichte der
Genmanipulation oder GVO anstellte. Ich war neugierig und auf seltsame Weise beeindruckt von
dem enormen Interesse, das die Familienstiftung der Rockefellers und andere Organisationen in
ihrem Umkreis an der Finanzierung von Studien über Eugenik oder deren Anwendung hegten. Die
Frage der Überbevölkerung stellt sich in Wirklichkeit ganz anders dar, als uns die
Mainstreammedien glauben machen wollen.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/die-welt-istueberbevoelkert-moment-mal-mein-freund-.html
Video: Roboter kann Kisten heben und springen
Die rollenden Roboter von Boston Dynamics beherrschen jetzt sogar ein paar klassische
Transformer-Tricks wie Pirouetten und Sprünge.
https://futurezone.at/science/video-roboter-kann-kisten-heben-und-springen/249.085.073
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Wassereinspritzung soll den Ottomotor revolutionieren
Man könnte denken, dass der Verbrennungsmotor ein Auslaufmodell ist. Doch der Antrieb wird
immer noch weiterentwickelt. Nun will ihn Bosch mit Wasser effizienter und umweltfreundlicher
machen.
http://www.welt.de/wirtschaft/article157927332/Wassereinspritzung-soll-den-Ottomotorrevolutionieren.html
Freundschaft zwischen Pitbull und Tochter erweicht Herrchens Herz.
Wir haben alle Vorurteile gegenüber Menschen - Greg Heynen hatte sie gegenüber dem Hund seiner
Frau, Zack, einem Pitbull-Labrador-Mischling. Es handelte sich nun mal bei dieser Rasse um einen
sogenannten Kampfhund. Heute teilt Greg diese Geschichte: http://www.tierfreund.co/zack-derkampfhund/
10 Gründe, warum Badezimmer in Japan die besten der Welt sind
In Japan sind Badezimmer perfekt durchdacht. Das spart eine Menge Wasser und Geld. Lass dich
inspirieren und mache jetzt eine Bilderreise in eine ganz andere und deshalb spannende
Badezimmerkultur: http://www.heftig.co/japanische-badezimmer/
Dieser Vater manipuliert jeden Tag das Hirn seines Sohnes. 8 Jahre später ist das Ergebnis
fantastisch.
Dylan sieht aus wie ein ganz normaler 8-Jähriger. Er spielt gern mit seinen Freunden und liebt seine
kleine Schwester Layla. Doch was sein Vater, Rick Beato, noch vor seiner Geburt jeden Tag mit ihm
machte, resultierte in etwas Unglaublichem.
Näheres: http://www.heftig.co/rick-beato/
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 stundenlangen
persönlichen Gesprächen über solche von mir behandelten Themen.
Kontakt: info.krise@yahoo.de, andreask1@gmx.at  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. 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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