Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Februar 2017
Von Andreas König
„So wahr ich lebe, spricht der Herr, HERR, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen,
sondern daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehre und lebe!“
Hesekiel 33,11

Irgendwo im „wilden Kurdistan“ ereignete sich eine seltsame Geschichte. Ein Mann erschlug einen
anderen im Streit. Sofort machte sich der Mörder auf die Flucht in die Berge. Ihm war klar: Der Sohn
des Opfers würde nicht eher ruhen, bis die Blutrache vollzogen war. Und tatsächlich: Wochenlang
hetzte der Rächer hinter dem Mörder her. Immer neue Anzeichen verrieten dem Gejagten, dass der
Rächer ihm dicht auf den Fersen war.
Eines Tages war der Täter im Schatten eines Baumes erschöpft eingeschlafen. Plötzlich erwachte er
mit einem ungeheuren Schrecken: Eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt.
Er schlug die Augen auf und sah in das Gesicht seines Verfolgers. – „Bist du der Mörder meines
Vaters?“, fragte der ihn ernst. – „Warum soll ich weiter fliehen? Ich kann nicht mehr! Ja, ich habe
deinen Vater erschlagen. Töte mich!“ – Da ging ein eigenartiger Glanz über das Gesicht des
Verfolgers: „Hör zu! Ich bin Christ und weiß, wie wertvoll und wichtig Vergebung ist. Schon seit
Wochen laufe ich hinter dir her, um dir zu sagen, dass ich dir vergeben will. Ich musste dich finden,
um dir zu sagen: Komm nach Hause! Lebe in Frieden!“
Viele Menschen schieben den Gedanken an Gott beiseite. Sie wollen nicht an die Verantwortung
erinnert werden, die sie Ihm gegenüber haben, und auch nicht an ihre Schuld. Auch das ist eine
Flucht – vor dem gerechten Gott und seiner Strafe. Ja, richtig! Gott kann die Sünden nicht einfach
übersehen, obwohl manche sich das gern vorstellen. Gott ist wirklich heilig und gerecht! Aber Er ist
auch Liebe und hat deshalb seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Weil Jesus Christus am Kreuz die
Strafe für die Schuld auf sich genommen hat, geht Gott uns nach und bietet uns völlige Vergebung
an.
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-01-17
„Ich suchte die Wahrheit, ohne sie zu finden“
„Jesus kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen, und Frieden den Nahen.“ Epheser 2,17
Als Junge ging ich jeden Samstag mit meiner Mutter zu einem Guru und Heiler. Die dort
herrschende Atmosphäre prägte mich immer mehr. Ich lernte Kampfsportarten und versenkte mich
im Lauf der Zeit immer mehr in die östliche Kultur. Aber bei alledem verspürte ich Ängste,
Einsamkeit und Schmerz. In allem, womit ich konfrontiert wurde, suchte ich nach der Wahrheit: in
Philosophie, Esoterik und Spiritualität. Aber keiner dieser Wege führte mich zum Ziel.
Dann lernte ich einen Christen näher kennen. Er war der Erste, der mir von Jesus Christus erzählte.
Und das war so ganz anders als das, was ich schon von Jesus zu wissen glaubte. Ich wurde neugierig
und schloss mich einer Gruppe christlicher Studenten an. Zuerst machte ich mich über sie noch
lustig. Sollten sie mich aus einem einzigen Buch die Wahrheit lehren können, nachdem ich Hunderte
andere Bücher gelesen hatte? Doch ich war bereit, es noch einmal mit einem neuen Buch zu
versuchen. Was hatte ich schon zu verlieren? Als ich begann, die Bibel zu lesen, verstand ich
zunächst gar nichts. Was sie zu sagen hatte, war so völlig anders als alles, was ich vorher gelesen
hatte.
Ein gläubiger Freund erklärte mir, dass Gott mir meine Sünden aus freier Gnade vergeben und mir in
Jesus Christus neues Leben schenken wolle. Nach und nach wurde mir bewusst, dass ich tatsächlich
ein Sünder war und eine sündige Natur besaß. Das war es auch, was mich daran gehindert hatte, die
Wahrheit zu finden. Seit Gott mich zu dieser Einsicht geführt hat, glaube ich daran, dass Christus
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gekommen ist, um mich zu erretten. Er ist an meiner Stelle gestorben, um mich mit Gott zu
versöhnen. Jetzt habe ich den Frieden gefunden, den ich vorher vergeblich gesucht hatte. – Was für
eine Freude, die Gnade Gottes und Jesus selbst immer besser zu erkennen und Ihn zu lieben!
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-01-24
Auswirkungen der Nachfolge
„Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des
Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes
seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das Eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder
nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schau
nicht auf das seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus
Jesus auch war.“
Philipper 2, 1-5

Wahre Nachfolger Jesu sind anders. Sie sind in der Welt bemerkbar. Der Grund ihrer Andersartigkeit
ist ihre Gesinnung, die nicht Ursprung ihrer persönlichen Überlegungen ist, sondern von ihrem Herrn
kommt. Dennoch werden die Gläubigen in Philippi von Paulus aufgefordert so gesinnt zu sein, wie
es Jesus Christus war. Zuvor erhalten sie von ihm eine praktische Unterweisung wie sie miteinander
leben sollen. Im Kern geht es dabei um Auswirkungen einer christusähnlichen Gesinnung, die
während unserer Nachfolge reifen soll.
http://timotheusmagazin.de/auswirkungen-der-nachfolge/
„Ich rufe euch also auf, ich, der Gebundene im Herrn, [in einer Weise] zu wandeln, die würdig ist
des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr
einander in Liebe ertragt und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem
Band des Friedens.“
Eph. 4, 1-3
„Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, und unser Platz ist in Jesu Nähe. Hier erfahren wir
volle Befriedigung, Erfüllung und Befreiung. In ihm ist alles, was ich brauche.“
Herbert Jantzen

„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.“
„Wenn wir willens sind, uns Gott hinzugeben und darauf achten, ihm alle Ehre zu geben,
können wir das Ausmaß, für das er uns als Werkzeuge gebrauchen mag,
um den Segen zu verbreiten, nicht begrenzen.“
Georg Müller

„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

Ist der christliche Glaube eine Religion?
„Natürlich ist das Christentum, genauso wie Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus etc. eine
Religion“ werden hier sicher viele Menschen einwenden. Ist dem aber wirklich so?
Was bedeutet überhaupt „Religion“?
http://www.gottesbotschaft.de/druck.php?pg=2893
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Von der Gemeinschaft der Gemeinde
Sehr lesenswerte Reihe von Thomas Jettel und Herbert Jantzen:
http://bitimage.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0100_201609.pdf
http://bitflow.dyndns.org/german/ThomasJettel/Unterwegs_Notiert_0101_201611.pdf
http://hausgemeinde.de/webdisk/files/hausgemeinden/files/schriften/hausgemeinde/gemeindebau/UN%20102%
20Jan%202017.pdf
Besonders prägendes, wertvolles Zitat aus der letzten Folge:
„Das Eigentliche ist das Leben Christi in uns;
und die Anbetung; und die Gestaltung in Christi Bild.“
„Es gibt ja auch Podcasts...“ - Regelmässiger Gottesdienstbesuch – ist das wirklich nötig?
Viele Gemeinden bieten mittlerweile Live-Übertragungen oder Aufnahmen ihrer Gottesdienste an.
Ein angenehmer Service. Ist es dann überhaupt noch nötig, in die Kirche zu gehen? Doch, und zwar
nicht nur wegen dem anschließenden Kirchencafé.
http://www.livenet.ch/information/glaube/christ_werden_christ_sein/304250regelmaessiger_gottesdienstbesuch_ist_das_wirklich_noetig.html
Dazu muss auch gesagt werden, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein sollte – jeden Tag,
jede Stunde und Minute – alles gehört ihm – er hat uns teuer erkauft, um nicht mehr unseren
fleischlichen und weltlichen Lüsten und Begierden zu leben, sondern für IHN. Einmal in der Woche
(oder öfter) versammeln wir uns mit anderen Gliedern am Leib Jesu Christi zu ihm hin.
Die fehlenden Elemente der modernen Gottesdienste
Ich habe einmal die megamäßigste Megachurch Amerikas besucht. Eine Gemeinde, dessen Pastor
sehr bekannt ist, eine Gemeinde, die für ihre Innovation bekannt ist, eine Gemeinde, die als Vorbild
für den modernen Evangelikalismus hingestellt wird. Ich bin so unvoreingenommen, wie ich nur
konnte, hineingegangen. Und verstört herausgekommen. Mich hat nicht das verstört, was im
Gottesdienst gesagt oder getan wurde, sondern das, was nicht gesagt und getan wurde. Seitdem hatte
ich die Gelegenheit, auch noch viele andere Gemeinden zu besuchen, und meistens erging es mir dort
ähnlich: Es fehlten viele der Elemente, die einmal Kennzeichen des christlichen Gottesdienstes
waren. Im Folgenden nenne ich einige der fehlenden Elemente der modernen Gottesdienste.
http://www.evangelium21.net/ressourcen/die-fehlenden-elemente-der-modernen-gottesdienste
„Es ist ein schwerwiegender Fehler, wenn wir die Verkündigung eines großen christlichen Leiters
einfach akzeptieren, ohne sie zu prüfen. Niemand kann jemals so bedeutend im Reich Gottes sein.
Wir sollten Menschen nur dann folgen, wenn sie dem Herrn folgen, und wir sollten immer wachsam
bleiben, damit wir nicht einem Menschen blind nachfolgen.“
A.W. Tozer,
The Set of the Sail, S. 163-164.

„CHRISTLICHE ROCKMUSIK“ - IST DAS BIBLISCH?
Überzeugte Fans weltlicher oder christlicher Rockmusik behaupten mit Bestimmtheit, es gebe keine
Bibelstelle, die sagt: „Du sollst keine (christliche) Rockmusik hören.“ Aber ist das so eindeutig? Wir
betrachten einige biblische Aussagen zu dieser Frage etwas näher. Zuvor jedoch soll klargestellt
werden, wogegen sich die nachfolgende Kritik nicht richtet. Sie richtet sich nicht gegen Musik, die
das geistliche Leben des Christen fördert. Solche Musik trägt folgende Kennzeichen:
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1. Sie verherrlicht den dreieinigen Gott in Text und Musik (vgl. Psalm 145-150).
2. Der Text ist gut verständlich und wird nicht von lauten Rhythmen übertönt (vgl. 1. Korinther 14,79).
3. Sie besteht nicht überwiegend aus Rhythmus, sondern aus einem ausgeglichenen Miteinander von
Rhythmus, Melodie und Harmonie (vgl. Epheser 5,19; Kolosser 3,16-17).
4. Es werden nicht ekstatische Zustände oder sexuelle Empfindungen angeregt, sondern der Mensch
wird in seiner Ganzheit als Geist, Seele und Leib angesprochen. Sein Verstand wird nicht
ausgeschaltet (vgl. 1. Korinther 6,18-20; 1. Petrus 5,8).
5. Sie gibt nicht Menschen, sondern allein Gott die Ehre (1. Korinther 3,21).
Gegen Musik, die diese Kriterien nicht erfüllt, richtet sich die nachfolgende Kritik. Sie wird der
Einfachheit halber als (christliche) Rockmusik bezeichnet. ...
https://www.youtube.com/watch?v=T9PQrfOXwLw
„Nur wenige moderne Lobpreislieder lehren oder ermahnen.
Stattdessen sind die meisten geschaffen worden, um die Gefühle aufzuwühlen.“
John McArthur

Johannes Hartl – ein verlängerter Arm der katholischen Kirche?
Gerade im Jahr des Reformationsjubiläums schlägt ein Trend unter Evangelikalen vollends durch,
der die Reformation quasi umkehrt: eine Rückkehr zum Katholizismus. Nur eines von vielen
aktuellen und besorgniserregenden Beispielen ist, wie der katholisch-charismatische Autor und
Prediger Johannes Hartl von Evangelikalen empfohlen, gepriesen und vermarktet wird. Hartl ist
Gründer und Leiter des Augsburger Gebetshauses, einem Ableger des „International House of
Prayer“, das 1999 von dem Extrem-Charismatiker Mike Bickle ins Leben gerufen wurde. Das
Augsburger Gebetshaus veranstaltet jährlich zu Jahresbeginn die MEHR-Konferenz, die dieses Jahr
einen Rekordbesuch von etwa 10.000 meist jungen Teilnehmern verzeichnete. Redner waren u.a. der
päpstliche Hofprediger Raniero Cantalamessa aus dem Vatikan. Neben viel Popmusik-Lobpreis
stand auch die gemeinsame Eucharistiefeier – die katholische „unblutige Wiederholung des
Kreuzesopfers“ im Zentrum dieser Konferenz.
Einerseits also eine klar römisch-katholisch und zugleich charismatisch geprägte Sache, aber
andererseits fungierte Hartl im November 2016 auch als Hauptredner auf dem Männertag des
Forums Wiedenest, ursprünglich einem Werk der Brüderbewegung. Vereinzelt geäußerte Bedenken
wurden von den Wiedenster Verantwortlichen mit dem Hinweis zurückgewiesen, Hartl habe doch so
eine „klare Verkündigung“. Hartl gilt als einer der gefragtesten Redner auf evangelikalen
Großveranstaltungen und sprach u.a. auch auf dem Willow-Creek-Leitungskongress im Februar 2016
in Hannover. Seine Bücher werden vom evangelikalen Verlag SCM R. Brockhaus verlegt.
Momentan läuft eine groß angelegte Werbekampagne für sein neuestes Buch „Einfach Gebet“. Per
E-Mail, Briefpost-Flyern, sozialen Netzwerken und Videos wird SCM-Kunden dieses Buch als
Must-Have angepriesen. Alexander Seibel schrieb bereits 2015:
https://www.cbuch.de/blog/johannes-hartl-ein-verlaengerter-arm-der-katholischen-kirche/
Ich habe Johanne Hartl diesen Link auf Facebook geschickt, worauf er ihn zu meiner Verwunderung
sogar auf seiner Chronik gepostet hat:
https://www.facebook.com/johannes.hartl.100/posts/1747108515315138
Mit folgendem Kommentar: „Na, da scheine ich ja das Feindbild mancher Christen vollends zu
erfüllen“
„Wir müssen tiefer in das Wort Gottes eindringen als je zuvor und es so gut kennen,
dass wir eine falsche Lehre sofort erkennen!“
Dave Fiorazo
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Johannes Hartl und seine okkultcharismatische Sippschaft
Sowohl Cantalamessa als auch Fitzgerald hatte Dr. Johannes Hartl zu seiner MEHR-Konferenz
Anfang Januar 2017 als Redner eingeladen. Der Dritte auf der MEHR-Bühne in Augsburg sollte –
laut Anzeige – der Lüdenscheider Charismatiker Walter Heidenreich sein. Nicht nur, dass Walter
Heidenreich sich mit falschen Erweckungs-Prophetien „einen Namen“ machte, auch er setzt hier und
da höchst fragwürdige Methoden ein oder lässt sie zu. So soll bei seinen Veranstaltungen in
Lüdenscheid der „Heilige Geist“ zur „Ehre“ einigen Anwesenden Goldzähne eingesetzt haben, wie
Heidenreichs Mitteilungsblatt unser weg berichtete. Heidenreich selbst vergrub in der Mongolei
Abendmahls-Reste aus Lüdenscheid, um dadurch das heidnische Land zu segnen. Dieser Vorgang
entbehrt jeglicher biblischer Vorlage, sondern ist angewandtes magisches Denken.
In Bezug auf die geistlichen Qualitäten des überzeugten Katholiken Hartl stellt sich nun die Frage:
Welcher Geist beseelt ihn wirklich, seit er seine Geisttaufe erhielt? Warum lädt er Redner zu seinen
Konferenzen ein, die man zu Recht aus biblischer Sicht nicht nur mit einem Fragezeichen versehen
kann – sondern muss?
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Johannes%20Hartl%20okkultcharismatisch
„Es ist ein schwerwiegender Fehler, wenn wir die Verkündigung eines großen christlichen Leiters
einfach akzeptieren, ohne sie zu prüfen. Niemand kann jemals so bedeutend im Reich Gottes sein.
Wir sollten Menschen nur dann folgen, wenn sie dem Herrn folgen, und wir sollten immer wachsam
bleiben, damit wir nicht einem Menschen blind nachfolgen.“
A.W. Tozer,
The Set of the Sail, S. 163-164.

Das „Evangelium“ der Wohltätigkeit ist nicht die biblische Botschaft
Rick Warren, Pastor der Saddelback-Gemeinde in Lake Forest, Kalifornien, stellte in einem
Interview die Prognose auf: „Die Zukunft der Welt liegt im religiösen Pluralismus.“[1] Wenn Rick
Warren als Vertreter einer evangelikalen Kirche damit zum Ausdruck bringt, dass viele Wege zum
Heil führen, kann die evangelikale Welt ohne Zweifel einen prominenten Platz in der weltweiten
Diplomatie einnehmen. Doch welchen Preis bezahlt sie dafür? Je mehr sich die Kirche als politische
Aktivistin in einer sich neu gestalteten Weltordnung positioniert, umso schneller gibt sie das Privileg
preis, das sie von Gott erhalten hat, nämlich Hüterin und Verkünderin des biblischen Evangeliums zu
sein. Im Kampf um politische Macht werden plötzlich andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel
ehrgeizige Kampagnen zur Mobilisierung von Menschen, die Vernetzung von Kleingruppen und
gigantische Sozialprojekte.[2] Die neue Aufgabe, zu der Rick Warren die Christen aufruft, ist die
Wohltätigkeit.[3]
http://veraxinstitut.ch/religion-2/97-sozialevangelium/231-das-evangelium-der-wohltaetigkeit-istnicht-die-biblische-botschaft#s5_scrolltotop
Ich persönlich sehe den biblischen Weg eher in der Mitte dieser 2 Extrempositionen. Grundsätzlich
ruft uns die Bibel sehr wohl dazu auf dem Gemeinwohl zu dienen, aber vor allem das Evangelium zu
verkünden. Ich kenne auch viele Menschen, welche fast nichts vom Christentum wissen wollen, weil
viele sogenannte Christen so asozial sind, die Schöpfung zu wenig bewahren, nur dem Mammon und
Materialismus nachlaufen… Wie soll man dann mit dem Evangelium solche Menschen erreichen
können?
Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass Warren 33° Freimaurer ist und Mitglied vom CFR…
https://deceptionfree.wordpress.com/tag/rick-warren/
http://solascriptura-tt.org/SeparacaoEclesiastFundament/images/image008.jpg
https://groups.google.com/forum/#!topic/bible-prophecy-news/X1SuDuzm0x0
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Bill Gates finanziert Rick Warren
Vieles deutete darauf hin, dass Rick Warren seinen globalen P.E.A.C.E.-Plan teilweise von säkularen
Stiftungen, wie der Gates-Stiftung, finanzieren lässt. Was bislang noch gefehlt hat, waren die harten
Belege, dass dies tatsächlich so ist. Als sich Rick Warren und Bill Gates auf denselben
Wohltätigkeitsveranstaltungen trafen, war augenfällig, dass sie ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich
auf die AIDS-Krise in Afrika richteten und auch sonst ähnliche humanitäre Ziele verfolgten. Liegt es
nicht auf der Hand anzunehmen, dass diese beiden Männer zusammenarbeiten zu gegenseitigem
Nutzen.
http://veraxinstitut.ch/neue-beitraege/248-bill-gates-finanziert-rick-warren
Gleichzeitig finanziert Gates auch einige ziemlich antihumanitäre Projekte, eben dasselbe Spiel wie
bei Soros, Rockefeller und Co.
Wohin führt der neue Kurs des Evangelikalismus?
In unserer Zeit verändert sich die Landschaft des Evangelikalismus in Windeseile. Die ersten
deutlichen Zeichen einer rapiden Umgestaltung dessen, was man im Allgemeinen unter
konservativem, bibeltreuem Christentum verstanden hatte, wurden in der am 19. Februar 1990
veröffentlichten Ausgabe von Christianity Today (Christentum heute) erkennbar. Unter dem Titel
„Evangelical Megashift“ (Die evangelikale Megaveränderung) berichtet der kanadische Theologe
Robert Brow über eine Welle radikaler Gesinnungswandels unter evangelikalen Theologen (S. 1214). Der Evangelikalismus „der neuen Serie“, wie er dort genannt wird, erweist sich demnach als
haargenaue Kopie des „Auslaufmodells“ Liberalismus. Durch Neudefinierung der Schlüsselbegriffe
versucht diese neue Theologie, dem Christentum einen freundlicheren und liebenswürdigeren
Anstrich zu verleihen.
http://veraxinstitut.ch/neue-beitraege/237-wohin-fuehrt-der-neue-kurs-des-evangelikalismus
„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

Transformation zur Neuen Weltordnung
Nicht nur in der säkularen Welt spitzt sich politisch alles zu, auch in der gesamten Christenheit
scheint vieles im Umbruch zu sein und das nicht zu etwas Gutem. Nicht der Aufruf der Hoffnung auf
unseren wiederkommenden Herrn steht im Fokus, wie das noch Anfang der 70er Jahren der Fall war,
in denen ich gläubig wurde, eine Hoffnung, die noch viele Jahre gepflegt wurde in den Gemeinden.
Nein, heute steht im Mittelpunkt eine diffuse Hoffnung auf eine gesellschaftliche Transformation,
die auf eine Selbstrettung der Welt und ihre Heilung auf Basis rein humanistischer Grundsätzen
hinausläuft. Das ist auch das Ziel der machtpolitischen Welt und es formieren sich mehr und mehr
unheilige Allianzen, die das reine Evangelium verfälschen und einer neuen Weltordnung dienstbar
machen wollen. Der Grund den ich schon mehrfach genannt habe, ist die gewaltige Infrastruktur der
christlichen Kirchen weltweit. Dass diese ohne die katholische Kirche nicht halb so viel wert ist,
liefert die Motivation und macht den Druck aus, der auf uns zukommt, uns einer einheitlichen
ökumenischen Weltkirche auszuliefern. Eigentlich ist es genau das, was wir ja schon in den 70ern
fühlten und erwarteten. Nun ist es aber so weit und ich befürchte, wir sind weniger dafür gerüstet als
damals.
https://www.facebook.com/groups/Vollendung/permalink/1134987879950594/
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Der Hundertste-Affe-Effekt
Der japanische Schneeaffe wurde schon eine ganze Weile beobachtet, über einen Zeitraum von mehr
als 30 Jahren. Auf der japanischen Insel Kojima gaben 1952 japanische Wissenschaftler den Affen
Süsskartoffeln, die in den Sand geworfen wurden.
Die Affen liebten den Geschmack der rohen Süsskartoffeln, aber hatten keine Freude daran, dass sie
verschmutzt waren. Bis ein neun Monate altes weibliches Tier herausfand, dass sie das Problem
lösen konnte, indem sie die Kartoffeln im Salzwasser des Ozeans wusch und dabei den Geschmack
der Kartoffeln verbessern konnte. Sie zeigte den Trick ihrer Mutter und bald darauf lernten es auch
ihre Spielkameraden, welche es wiederum ihren Müttern zeigten. Diese kulturelle Errungenschaft
wurde in der Folge von immer weiteren Affen des Stammes übernommen, wie von den
Wissenschaftlern beobachtet wurde.
http://transinformation.net/der-hundertste-affe-effekt/
Das Ganze mit der Meditation finde ich nicht so gut. Ich bin für biblisches, nüchternes Gebet Gemeinschaft mit Gott. Beständigen Frieden auf Erden kann es nur geben, wenn mehr und Mehr
Menschen ihr Leben ganz Jesus Christus zur Verfügung stellen - ihn Herr und König des Herzens
und Lebens sein lassen. Hier ein kritischer Artikel zu Mediation: http://www.das-wort-derwahrheit.de/evangelikale-13 Teile aber auch nicht alle Ansichten mit dem Autor - insbesondere in
anderen Lehrfragen.
Affen Experiment erklärt Lemming-Verhalten von Menschen
Hast du dich jemals gefragt, warum Menschen Sachen einfach ohne Grund machen? Hast du dich
jemals umgeschaut und dich gefragt, wie Gewohnheiten und obskure gesellschaftliche Normen
entstehen?
http://www.wundervoll.co/dieses-einfache-affenexperiment-zeigt-uns-wie-die-gesellschaft-unszurueckhaelt/
https://www.youtube.com/watch?v=D0UHGrentU8
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum –
wenn viele gemeinsam träumen ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit“
Helder Camara

Habgier und Wachsamkeit
Es gibt nicht wenige Menschen, die sich wie verrückt an ihr Hab und Gut klammern und auch im
Alter nie genug kriegen können. Da wird ohne Sinn und Verstand alles Mögliche gekauft. Auch in
meiner unmittelbaren Umgebung beobachte ich solche Menschen, die teils schon ein hohes Alter
erreicht haben. Die Habgier beherrscht deren Tagesablauf, obwohl der eine oder andere dieser
Personen schon mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hat. Man steht daneben und kann ihr Tun
oftmals gar nicht begreifen. Doch viel Hab und Gut scheint in jeder Hinsicht offenbar viel Sicherheit
zu geben. Das ist trügerisch, denn ins Grab kann man sich bekanntlich nichts mitnehmen, außer
vielleicht die Gewissheit, dass man von seiner Familie geliebt wird und dass später, nach dem Tod,
noch liebevoll an einen gedacht wird. Sollte man sich deshalb nicht viel mehr Gedanken darüber
machen, wie man auch mit weniger Materiellem zufrieden sein und mehr Zeit mit der Familie, dem
Wichtigsten überhaupt, verbringen kann? Oder ärmeren Menschen hilft angesichts dessen, dass es
auch bei uns etliche einheimische Familien gibt, die aus verschiedensten Gründen bitterarm sind.
Man erkennt diese Menschen oft nicht auf den ersten Blick, weil sie versuchen, ihre Armut zu
kaschieren, weil sie sich schämen. Man muss manchmal schon eine entsprechende Wachsamkeit an
den Tag legen. Und diese Wachsamkeit ist bereits vielen verlorengegangen, weil sie sich für den
Mitmenschen nicht wirklich interessieren, sondern nur an die Umsetzung der eigenen Interessen
denken.
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http://www.bauernzeitung.at/?+Habgier+und+Wachsamkeit+&id=2500%2C1118949%2C%2C%2C
c1F1PSUyMCZjdD02JmJhY2s9MQ%3D%3D
Eine Facebookfreundin hat bezgl. Politiker folgendes geschrieben: „Politiker sind der Spiegel
unserer Gesellschaft. Diese Habgier setzt sich bis ganz nach unten fort. Jeder will immer noch mehr.
Jeder versucht, mit möglichst geringem Einsatz möglichst viel abzugreifen. Eine Änderung kann nur
in jedem Einzelnen erfolgen, dann ändert sich auch die Politik und das System. Ausserdem kann
Jeder dazu beitragen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Möglichkeiten gibts genug.“

Gemeinwohl-Ökonomie
Eine demokratische Alternative wächst
Laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung vom Juli 2010 wünschen 88 Prozent der Deutschen
und 90 Prozent der ÖsterreicherInnen eine „ neue Wirtschaftsordnung „ . Die GemeinwohlÖkonomie ist eine vollständige alternative Wirtschaftsordnung, die sich aus 20 Grundbausteinen
zusammensetzt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Positionen oder inhaltliche Forderungen der
internationalen Bewegung, sondern im Inspirationen und Diskussionsanstöße, die sich mit anderen
Ideen und Alternativen befruchten und in demokratischen Prozessen von unten diskutiert und
systemisch konsensiert werden sollen. Das könnten zunächst kommunale, später nationale oder EUweite Wirtschaftskonvente sein, in denen die energiereichsten Vorschläge für die finale
Abstimmung aufbereitet werden. Diese obliegt dem demokratischen Souverän. So könnte die erste
demokratische Wirtschaftsordnung entstehen. Hier sind die – ständiger Diskussion und
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Weiterentwicklung unterworfenen – Eckpunkte: http://www.christianfelber.at/schaetze/gemeinwohl.pdf
Repair Cafés: reparieren gegen die Wegwerfgesellschaft
Repair Cafés haben das Potenzial, unser Konsumverhalten zu verändern: Freiwillige auf der ganzen
Welt reparieren kaputte Bügeleisen, Fahrradreifen und Wollpullover – und schaffen so eine
Alternative zur Wegwerfgesellschaft. Willkommen ist hier jeder.
https://utopia.de/ratgeber/repair-cafes-wegwefen-denkste/
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Neurobiologie: Eltern-Liebe zum Baby schützt vor späterem Burnout
Die Neurobiologie ist eine Forschungsrichtung, die sich der Aufklärung von Strukturen und
Funktionen des Nervensystems widmet. Und diese Neurobiologie verfügt jetzt über gesicherte
Forschungsergebnisse, die eindeutig belegen: Die Eltern, die ihren Nachwuchs in den ersten Jahren
liebevoll umsorgen, prägen in entscheidender Weise die Entwicklung des Gehirns des zukünftigen
Erwachsenen. Sie schützen durch ihre Liebe zum Kind vor einem möglichen Auftreten von
Depressionen und Burn-out in späteren Jahren.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Eltern-Liebe
Forschung: Das passiert, wenn man Kindern zu viel Zeug schenkt
Früher gab’s zum Geburtstag oder zu Weihnachten Holzspielzeug und vielleicht ein bisschen Lego,
heute Tablets und Smartphones – zwischendurch.
„Was man gibt, kommt zurück“ … in diesem Fall leider als messerscharfer Bumerang. Verwöhnte
Kinder können zu destruktiven, nie zufriedenen und im Kern wenig selbstbewussten Tyrannen
werden, die genauso fies sind, wie sie klein sind. So kann ein Teufelskreis entstehen, immer mehr
Geschenke werden nötig, um als Eltern wenigstens mal kurz Ruhe zu haben.
Sean Grover, Psychotherapeut seit 20 Jahren und Autor von When Kids Call the Shots, schreibt von
den Gründen, warum Eltern wirklich aufpassen sollten, bevor sie ihr Kind mit Zeug überschütten.
http://mymonk.de/kinder-geschenke/
Der Mann, der Bäume pflanzte
Eine kostbare Perle unter den animierten Zeichentrickfilmen – wunderschön zum Ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=LQ0Qc2AEeyI
Rezession des gleichnamigen Buches bei Amazon: http://www.amazon.de/Mann-B%C3%A4umepflanzte-Jean-Giono/dp/3725414084
Es spricht vieles dafür, dass der Autor mit dem Buch/Film das Ziel verfolgt Menschen zu inspirieren
ähnliches zu tun, um eine bessere, nachhaltigere Welt zu schaffen – wie ich es z.B. mit meinem
Obstsortengarten mache: http://www.sortenraritaeten.at/Obstsortengarten.html
Einen ausführlicheren Kommentar zu diesem Film habe ich in meiner Ausgabe vom September 2015
geschrieben, welche ganz besonders für landwirtschaftlich und gärtnerisch interessierten Personen
lesenswert ist.
Auf meiner Facebookseite poste ich auch laufend interessante News zu verschiedenen Themen:
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Grundsätzlich spricht m.E. auch nichts dagegen dabei aktiv mitzuhelfen eine bessere Welt zu
schaffen oder dies sogar zum Beruf zu machen, sofern möglich.
So lesen wir auch in Jer. 29,7:
„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet für sie zum HERRN; denn
wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl.“
„Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist“ Röm. 12,17b
„Denn wir sind auf das bedacht, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den
Menschen.“ 2. Korinther 8.21
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Also lieber Bäume pflanzen, anstatt sich zu Weihnachten einen ins Haus zu holen, was ohnehin nur
ein heidnischer Brauch ist.
Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass wir über die Schöpfung herrschen und sie bewahren sollen –
was haben wir aber damit gemacht? Wir lesen auch in Offb. 11,18:
„die, die die Erde zugrunde richten, werden selbst zugrunde gerichtet werden.“
Neues Leben: Wenn aus 1.527 Waffen 1.527 Schaufeln werden, um Bäume zu pflanzen
875 Millionen. Das ist die Anzahl aller Waffen, die es 2014 auf der Welt gegeben haben soll. 875
Millionen. Und 650 Millionen davon sollen sich in den Händen normaler Bürger befunden haben legal und illegal. Und sehr wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel höher. Es wird vermutet,
dass die tatsächliche Anzahl aller Waffen weltweit mittlerweile irgendwo zwischen ein und zwei
Milliarden liegt.
https://www.globalcitizen.org/de/content/pedro-reyes-waffenschaufeln/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=de&utm_campaign=generalcontent&linkId=31233544
Ich denke hier an Jesaja 2,4:
„Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu
Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein
Schwert aufheben, und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen.“
Mann pflanzt 37 Jahre lang jeden Tag Bäume an derselben Stelle. 37 Jahre später ist er
überwältigt von seinem Werk
„Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug weiterpflanzen.“
Seitdem er im Jahr 1979 damit begonnen hat, hat Jadav Payeng es ganz alleine geschafft, einen Wald
anzupflanzen, der heute größer ist als der Central Park in New York City im Staat New York.
Diesem entschlossenen Baumpfleger ist es zu verdanken, dass eine sterbende Ödnis heute zu einem
tropischen Paradies geworden ist. Phänomenal ist außerdem, dass 115 Elefanten, Nashörner, Rotwild
und Tiger diesen 550 Hektar großen Wald heute ihr Zuhause nennen.
http://derwaechter.net/mann-pflanzt-37-jahre-lang-jeden-tag-baume-an-derselben-stelle-37-jahrespater-ist-er-uberwaltigt-von-seinem-werk
Bachelorarbeit - Waldgarten - Obst und Gemüse durch das ganze Jahr
Jeden Tag erreichen uns Nachrichten aus aller Welt, die darauf schließen lassen, dass der Mensch
über den für seinen Lebensraum tragbaren Verhältnissen lebt. Laut des Global Footprint Network ist
seit 1987 der „ökologische Fußabdruck“ (ein Umweltindikator für nachhaltige Entwicklung), d.h.
die Nachfrage bzw. der Verbrauch von Naturressourcen in Hektar pro Person und Jahr höher als die
Neubildungsrate der Ressourcen, die vom Ökosystem Erde produziert wird. Gegenwärtig beträgt der
„ökologische Fußabdruck „ der Weltbevölkerung im Durchschnitt pro Person 2,2 ha (in Deutschland
4,5 ha pro Person), wobei die Biokapazität der Erde jedem Menschen nur 1,8 ha zustehen lässt.
Hieraus ergibt sich, dass wir momentan, ohne Berücksichtigung des zukünftigen Verbrauches, der
derzeit immer weiter ansteigt, und einer wachsenden Weltbevölkerung, 1,2 Erden bräuchten, um den
menschlichen Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken.
Durch den derzeitigen anthropogenen Lebensstil werden nicht nur Umwelt Katastrophen begünstigt,
sondern die Auswirkungen äußern sich auch darin, dass sich viele natürliche Ökosysteme der Erde
zunehmend schneller verändern, was die Anpassungs- bzw. die Lebensfähigkeit für das Überleben
vieler Arten teilweise unmöglich macht.
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http://permakulturraum.de/wp-content/uploads/2012/10/Waldgarten-Obst-und-Gem%C3%BCsedurch-das-ganze-Jahr.pdf
Sehr lesenswerte hochqualitative Zusammenfassung zu diesem sehr wichtigen Thema!
Hochproduktive Bio-Landwirtschaft
US-Forscher haben 15 Jahre lang drei Versuchsflächen (Pestizide + Kunstdünger / bio pflanzlich
gedüngt / bio tierisch gedüngt) bewirtschaftet. Die Erträge unterschieden sich im Zehnjahresschnitt
um gerade ein Prozent. Aus den Hightech-Feldern ging aber 60% mehr Stickstoff ins Grundwasser.
Ein zweiter Versuch läuft seit 150 Jahren in Großbritannien: Hier sind die Erträge auf mit
Kunstdünger bearbeiteten Flächen sogar geringer. Das wissen die amerikanischen Ureinwohner
schon lange. Durch das Unterpflanzen der Maisstauden mit zahlreichen anderen Feldfrüchten
erzeugen sie 15 t Nahrungsmittel/ha (2 1/2 -mal so viel wie in konventionellen Monokulturen).
Quelle: Die Furche, 20.1.2000
http://biovegan.org/wp-content/uploads/2012/10/RW031.pdf
Naturparke: Freiwillige erhalten die Vielfalt
Mähen, Streuobst klauben, Bäume pflanzen, dies und noch viel mehr erledigen Freiwillige in
Naturparken. Warum arbeiten sie in ihrer Freizeit? Und was bringt das den Naturparken? Eine Studie
gibt Antworten.
http://www.lebensart.at/naturparke-freiwillige-erhalten-die-vielfalt
Kenianische Studentin entwickelt Geschäftsidee gegen Dürre
Die Kenianerin Linda Ochwada will in ihrem Projekt Frauenrechte mit Klimaschutz verknüpfen. Die
Idee hat sie in der Sommerschule von Climate-KIC entwickelt.
„Das Journey-Programm von Climate-KIC hat mich richtig aus meiner Komfortzone geholt – aber
im positiven Sinne“, lacht Linda Ochwada. Die 28-Jährige mit dem pink gefärbtem kurzen Haar trägt
große Kreolen und einen roten Kapuzenpulli. Das man ausgerechnet Linda Ochwada noch aus ihrer
Komfortzone holen kann, scheint eigentlich unmöglich: Linda kam vor drei Jahren aus Burburi,
einem Dorf im Westen Kenias, in die deutsche Hauptstadt. An der Technischen Universität Berlin
begann sie einen Master in Geoinformation und Technologie, in dem sie sich detailliert mit den
Auswirkungen des Klimawandels beschäftigte.
„Was der Klimawandel in Afrika anrichtet, habe ich mit eigenen Augen gesehen. In meinem Dorf
bleibt immer beispielsweise immer öfter der Regen aus, was katastrophale Folgen für die
Landwirtschaft hat“, erklärt Linda Ochwada. Ihre Mutter, eine Farmerin, fuhr früher 10 Säcke Mais
in der Erntezeit ein. Heute reicht es oft nur für einen.
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/kenianische-studentin-entwickelt-geschaeftsidee-gegenduerre.html
Kongobecken Forscher vermessen weltgrößtes Torfmoor
Es ist größer als England, und sein Boden speichert gewaltige Mengen Kohlenstoff. Forscher haben
erstmals das wohl größte Torfmoor der Erde vermessen. Doch wenn für Palmölplantagen Wasser
entzogen wird, droht die Zerstörung.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/groesstes-torfmoor-speichert-30-milliarden-tonnenkohlenstoff-a-1129579.html
12

Wenn der Himmel die Erde küsst - Ernährung für die Menschen der Neuen Zeit
Sehr hörenswerte Anleitung zur gesunden Ernährung – insbesondere für Neulinge in dem Gebiet:
https://www.youtube.com/watch?v=aTwSSO5tGV4
Die esoterischen Elemente im Vortrag – vor allem zu Beginn - teile ich allerdings nicht.
Äpfel – 5 Vorteile für Ihre Gesundheit
Äpfel sind so alltäglich, dass man sich gar keine Gedanken mehr darüber macht, ob sie auch wirklich
so gesund sind, wie der Spruch „One apple a day keeps the doctor away“ suggeriert. Gleichzeitig
werden Äpfel maßlos unterschätzt. Superfoods aus aller Welt scheinen besser und heilsamer als der
Apfel zu sein. Das aber ist keinesfalls so. Ein frischer Apfel von heimischen Streuobstwiesen,
womöglich noch eine alte Apfelsorte, hat erstaunliche Heilwirkungen auf den Organismus. Und
wenn Sie ganze Äpfel nicht so gerne essen, dann machen Sie sich eben einen Apfelsaft daraus!
Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gesunder-apfel.html#ixzz4SJKqKQI5
http://www.sortenraritaeten.at/Obstsortengarten.html
Der Pharma-Held - Medikamente sind dritthäufigste Todesursache
Peter Gøtzsche kämpft für mehr Transparenz bei der Medikamentenzulassung und klärt über gängige
Praktiken der Pharmabranche auf.
http://www.3sat.de/page/?source=%2Fnano%2Fmedizin%2F180931%2Findex.html
Höhere Mehrwertsteuer auf Tierprodukte?
Tierprodukte wie Milch und Fleisch sind klimaschädlicher als Obst oder Gemüse. Daher fordert die
Chefin des Umweltbundesamts, Krautzberger, die Mehrwertsteuer auf diese Lebensmittel
anzuheben. Im Gegenzug könnten pflanzliche Produkte günstiger werden.
http://www.tagesschau.de/inland/mehrwertsteuer-milch-fleisch-101.html
Top-Kommentare dazu: https://www.facebook.com/aleksandra.kel.9/posts/10211809703897485
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Das faule Geschäft mit den Eiern
Das Haushuhn stammt von dem in Südostasien beheimateten Bankivahuhn ab. Zur
Profitmaximierung der landwirtschaftlichen Betriebe wurde die Rasse der sogenannten
„Masthühner“ so gezüchtet, dass sie möglichst schnell und viel Fleisch ansetzen und innerhalb
weniger Wochen schlachtreif sind. Die Zucht der „Legehennen“ dient dazu, dass die Hennen
unnatürlich viele Eier legen. Während wildlebende Hühner etwa 40 Eier pro Jahr legen, sind es bei
ihnen über 300 Eier. Die Hühner – egal ob in Boden- oder Biohaltung – leiden unter dem ständigen
Eierlegen. Konsequenzen können Gelenksschmerzen, Knochenverformungen, Muskelschwäche,
Herzprobleme und Osteoporose sein. Um Kämpfen unter den gestressten Tieren entgegenzuwirken,
werden ihnen kurze Zeit nach dem Schlüpfen ihre hochsensiblen Schnäbel gestutzt – ohne
Betäubung, mit brennend heißen Messern oder Metallen.
https://vegan.at/inhalt/das-faule-geschaeft-mit-den-eiern
Ende November habe ich auch Nachwuchs bei meinen Hühnern bekommen – die sind jetzt 3 Monate
alt und wiegen erst 250g, obwohl sie immer genügend Futter haben – im Frühling würde es aber
auch schneller gehen. Beim folgenden Bild braucht man sich auch nicht wundern über steigende
Krebserkrankungen….
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Eiweiss - Die Grundlage des Lebens
Ohne Proteine, auch Eiweiss genannt, ist kein Leben möglich. Die lebenswichtigen Aminosäuren,
aus denen die Eiweisse aufgebaut sind sollten ausschließlich in natürlicher, gut verdaulicher Form
zugeführt werden. Pflanzliche Eiweisse sind wesentlich leichter zu verstoffwechseln, als Eiweisse
tierischer Herkunft. Durch den geringeren Energieaufwand bei der Verstoffwechselung des
pflanzlichen Eiweisses, baut der Körper Energiereserven auf, die ihm zusätzliche Power geben.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eiweiss.html
Tierisches Eiweiss: So schädlich wie das Rauchen
Wer gerne Fleisch und Käse mag, stirbt früher – und das auch noch an Krebs. So könnte man – ganz
grob – die Ergebnisse einer Studie der University of California zusammenfassen. Das Problem liege
am tierischen Eiweiss – so die Forscher. Denn pflanzliches Eiweiss hat keine derartig schädlichen
Auswirkungen. Ein Überschuss an tierischem Eiweiss nämlich, der mit einer Ernährung aus viel
Fleisch, Wurst und Käse zwangsläufig zustande kommt, ist äusserst ungesund. Es handelt sich um
die erste Studie, die einen konkreten Zusammenhang zwischen hohem Proteinverzehr und dem
Sterberisiko aufzeigt.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/tierisches-eiweiss-ia.html
https://www.facebook.com/OotanjaoO/posts/10210333619355144
Zeolith – Der Meister der Entgiftung
Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere
Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein
Schwamm bindet der Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte,
Schimmelpilzgifte und viele mehr. Diese können jetzt völlig unproblematisch mit dem Stuhl
ausgeschieden werden und belasten ab sofort den Körper nicht mehr. Zeolith ist eine der einfachsten
und preiswertesten Entgiftungsmethoden, die es gibt und die fast jeder problemlos zu Hause
durchführen kann.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/zeolith.html
Proteinbedarf vegan decken
Proteine finden sich in nahezu jedem Lebensmittel – auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Trotzdem
glauben viele Menschen, man könne seinen Proteinbedarf nur mit tierischen Lebensmitteln decken.
Die vegane Ernährung wird daher häufig mit einer proteinarmen Ernährungsweise gleichgesetzt. Es
sei schwer, den Proteinbedarf mit einer rein veganen Ernährung zu decken, heisst es oft. Das aber
stimmt nicht. Man kann sich auf vegane Weise hervorragend nicht nur mit ausreichend Protein,
sondern auch mit hochwertigem Protein versorgen.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/proteinbedarf-vegan-decken.htmlv
Was, wenn wir alle Vegetarier wären?
Mehr Pflanzen, weniger Fleisch: Der Umstieg auf vegetarische Kost könnte klimaschädliche
Emissionen um zwei Drittel reduzieren – und Millionen Leben retten, so eine Studie.
https://utopia.de/vegan-vegetarisch-klima-retten-39727/
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Mit Ernährung gegen Krebs
Krebserkrankungen haben sich zu einer reinen Volksseuche entwickelt, denn die Anzahl Betroffener
steigt stetig an. Bösartige Tumoren zählen mittlerweile nach Herz-Kreislauferkrankungen zu den
häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt. Es ist also dringend an der Zeit, aktiv gegen diese
Entwicklung anzugehen. Steigen Sie daher um auf eine Ernährung, die eine Vielzahl
krebshemmender Lebensmittel enthält. Sie denken, dass diese Maßnahme bei einer Krebserkrankung
zu simpel sei? Da denken Sie Gott sei Dank falsch. Sowohl in der Prävention als auch begleitend zu
einer Therapie haben sich antikarzinogene Lebensmittel bestens bewährt.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/krebs-ernaehrung-ia.html
Medizinische Sensation: Diese Beeren können Krebs bekämpfen.
Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe und sorgt für Hoffnung bei Millionen: Wissenschaftler
haben offenbar ein natürliches und vor allem hochwirksames Mittel gegen Krebs gefunden. Und das
durch puren Zufall! Mittlerweile ist das neue Wundermittel auch erfolgreich an betroffenen Patienten
getestet worden. http://www.gutfuerdich.co/fontainea-picrosperma/
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Geht der Mond, kommt das Holz in seine Kraft
Vor Jahrtausenden schon wussten die Menschen, wann man Holz schlagen muss, damit es
Jahrhunderte überdauern kann. Das in Vergessenheit geratene Geheimnis des Mondholzes hat die
Wissenschaft erst vor wenigen Jahren entschlüsselt. So kann man völlig giftfrei Holzhäuser bauen,
die enorm widerstandsfähig und fast energieautark sind. Sie bieten zudem ein gesundes Wohnklima
und schirmen die Mobilfunkstrahlung ab.
https://www.zeitenschrift.com/artikel/geht-der-mond-kommt-das-holz-in-seine-kraft
Steigende Mieten
Willkommen in der 100-Euro-Wohnung
Der Architekt Van Bo Le-Mentzel hat ein Haus entworfen, das nur 100 Euro Miete im Monat kostet
und doch alle Funktionen einer normalen Ein-Zimmer-Wohnung bietet. Die 100-Euro-Wohnung ist
seine Antwort auf überteuerte Großstadt-Mieten. Wer will, kann bereits probewohnen.
http://goodimpact.org/magazin/willkommen-der-100-euro-wohnung
Video: Wie lebt es sich im 100-Euro-Haus?
Wohnraum in der Großstadt wird immer knapper und immer teurer. Im Durchschnitt wohnen wir in
Deutschland auf 46 m². Warum nicht den Wohnraum verkleinern und neue Formen des
Zusammenlebens schaffen? So lebt es sich auf 6,4 m² und für 100 Euro Miete.
https://utopia.de/video-tiny-house-40849/
Mieten sinken erstmals in diesem Jahrtausend
Im vergangenen Jahr verzeichnete die UBS den ersten Rückgang bei Angebotsmieten sei 16 Jahren.
Bei Neumieten war der Abschlag noch grösser.
http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/mieten-sinken-erstmals-in-diesemjahrtausend/story/18653920
Arbeiten Sie für Geld oder für etwas Größeres?
Geld spielt für die meisten Menschen eine extrem wichtige Rolle, denn es gibt ihnen vermeintliche
Sicherheit. Im aktuellen patriarchischen und hierarchischen System, in dem wir leben, ist Geld als
Zahlungsmittel notwendig, um die Lebenshaltungskosten zu decken, und idealerweise auch einmal in
Urlaub zu fahren. Der Großteil der Angestellten sieht sich jedoch gezwungen zu arbeiten, um Geld
zu erhalten und ihr Leben zu bestreiten. Damit befinden sie sich im Überlebens-Modus. Der Fokus
ist unbewusst auf Mangel ausgerichtet und die Arbeitsmotivation bei dieser Haltung ist mehr als
fragwürdig. Nicht wenige sehen das Gehalt sogar als Schmerzensgeld für die erbrachte
Arbeitsleistung und den Stress an, da ihre Arbeit sie weder inspiriert noch erfüllt. Sie übernehmen
Verantwortung in ihrem Job nur bis zu dem Maße, wie es ihr Job erfordert und auch nur deswegen,
weil sie eben dafür bezahlt werden. Die Arbeit und die dazugehörige Verantwortung sind für viele
eher ein notwendiges Übel und eine Last im Leben. Das eigentliche Leben beginnt meist erst nach
Feierabend.
http://www.nextculture-organizations.org/de/next-culture-organizations-blog/business-artikelblog/110-arbeiten-sie-fuer-geld-oder-fuer-etwas-groesseres.html
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China sperrt die Gewinne europäischer Firmen ein


Bisher haben europäische Firmen Gewinne aus China nach Europa geschafft, indem sie sie
als Dividenden ausgezahlt haben. Dem hat Peking nun einen Riegel vorgeschoben.



Nach einem neuen Gesetz dürfen nur noch maximal fünf Millionen Euro auf diesem Weg
ausbezahlt werden.



China will so die Kapitalflucht aus dem eigenen Land in den Griff bekommen.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handelspolitik-china-sperrt-gewinne-europaeischer-firmenein-1.3283861
Eskalation: Indische Regierung beschlagnahmt Gold
Die Steuerbehörden in Indien führen landesweit Razzien und Beschlagnahmungen von Geld und
Gold in Privathaushalten durch, wenn Verdacht auf steuerlich nicht deklarierte Vermögenswerte
besteht.
http://www.goldreporter.de/eskalation-indische-regierung-beschlagnahmt-gold/gold/62673/
AVAAZ erweist sich als Wegbereiter US Kriegstreiberpolitik
Die US-amerikanische, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation AVAAZ ist nach eigenen
Angaben „ein weltweites Kampagnen-Netzwerk, das mit Bürgerstimmen politische Entscheidungen
beeinflusst“. ✓ http://www.kla.tv/9139 Über eine internetbasierte Beteiligungs- und
Abstimmungsplattform organisiert AVAAZ globale politische Kampagnen…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=461&v=qKhv0747yTo
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„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
Video zeigt, wie Flugbegleiterinnen Pestizide auf Passagiere sprühen – Nachforschungen
enthüllen Routine-Praxis
Der Heilpraktiker Jonathan Landsman hat eine brisante Enthüllung hinsichtlich dessen gemacht, was
innerhalb der Kabine von Passagierflugzeugen während der Flugzeit vor sich geht.
http://derwaechter.net/video-dokumentiert-wie-flugbegleiterinnen-pestizide-auf-passagiere-spruhennachforschungen-enthullen-routine-praxis
Kulturkampf von oben – Neue globale Eliten
Früher war die Welt eindeutig übersichtlicher: An der Spitze der Gesellschaft standen der Adel und
das gehobene Bürgertum. In diesen Kreisen dachte und wählte man konservativ. Schließlich sollte
alles so bleiben wie es ist.
„Unten“ hingegen befanden sich die Arbeiterschaft, die kleinen Handwerker und Angestellten. Hier
hoffte man auf Veränderungen. Also war man progressiv und wählte links, auch wenn man in Kern
vielleicht wertkonservativ war.
Und heute? Verkehrte Welt: An der Spitze der Gesellschaft, bei den Besserverdienenden und den
neuen Eliten, gibt man sich fortschrittlich, international und weltoffen. Man surft auf den Wellen des
Zeitgeistes, begrüßt den gesellschaftlichen und technischen Wandel, die Buntheit der Welt, ihre
Diversität. Und natürlich ist man linksliberal und rümpft die Nase über all die angeblich
Zurückgebliebenen, die nicht ebenfalls so denken oder fühlen.
http://www.cicero.de/salon/neue-globale-eliten-kulturkampf-von-oben
Was geschieht im „magischen“ Jahr 2017?
Es wird ein Jahr der Jubiläen werden: das Jahr 2017. Und diese Jubiläen haben es in sich, weil sie
nicht nur an historische Ereignisse erinnern. Die kommenden Gedenkzeiten beinhalten das Potenzial,
darüber nachzusinnen, ob sie nicht auch dramatische Wendepunkte in der Weltgeschichte markieren
könnten. Zumindest in Bezug auf Israel sind solche Überlegungen nicht von der Hand zu weisen.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#magischen%20Jahr%202017
Ich denke auch, dass sich dieses Jahr große Wendepunkte in der Weltgeschichte ereignen werden,
aber eher im positiven Sinne – so in etwa, wie ich es in meiner Biblische Orientierung im aktuellen
Zeitgeschehen – September 2015.pdf beschrieben habe. Ich habe es damals schon eher für 2016
erwartet.
Offenbarung 12 und der 23. September 2017
Am 23. September 2017 wird in den Sternbildern der Jungfrau und dem Löwen eine ganz besondere
und einmalige Sternkonstellation zu sehen sein, die im direkten Zusammenhang mit der Offenbarung
12 stehen könnte.....
https://www.youtube.com/watch?v=IzvrWko0E9M&sns=fb
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Neue Bilder von Teslas Batteriefabrik
Mit der Gigafactory will Tesla den Batteriemarkt umkrempeln: Wenn die Fabrik 2018 voll im
Betrieb ist, soll sie mehr Akkus produzieren als heute alle Hersteller zusammen. Ein Blick auf die
Baustelle in der Wüste Nevadas.
http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/tesla-gigafactory-neue-bilder-von-teslasbatteriefabrik/13934694.html
Neuer E-Auto-Akku: 500 Kilometer nach 20 Minuten laden
Samsung hat einen neuen Akku für E-Autos präsentiert, der nach 20 Minuten Ladezeit 500
Kilometer Reichweite ermöglichen soll.
https://futurezone.at/science/neuer-e-auto-akku-500-kilometer-nach-20-minuten-laden/240.517.674
Dubai will weltgrößten Solarpark bauen
Dubai treibt den Ausbau der Photovoltaik weiter voran. Noch in diesem Monat sollen die Arbeiten
am dritten Bauabschnitt des Mohammed-bin-Raschid-Al-Maktum-Solarparks in Dubai beginnen.
Ingesamt sollen Solaranlagen mit einer Nennleistung von 800 Megawatt installiert werden. Der
künftige Betreiber soll eine Einspeisevergütung von umgerechnet 2,6 Cent je Kilowattstunde über 25
Jahre erhalten.
http://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/dubai-will-weltgroessten-solarpark-bauen.html

Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link zum Download 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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