Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Dezember 2016
Von Andreas König
„Sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Raum für sie war.“
Lukas 2,7

Jetzt holt man sie wieder hervor: Josef und Maria, das Kind, Stall, Tiere, die drei Könige. – Manche
Weihnachtskrippe ist ein Kunstwerk; an mancher hängen viele Erinnerungen. – Ist uns bewusst, dass
vieles davon in der Bibel so nicht oder gar nicht erwähnt wird? Wir lesen nicht, dass Jesus in einem
Stall geboren wurde. Vielleicht stand die Krippe in einem Haus oder in einer der vielen Höhlen in
Bethlehem. Das Wort für Krippe kann zwar eine Holzkrippe, aber auch einen steinernen Futtertrog
bezeichnen. Und Ochs und Esel treffen wir auch nicht in den Evangelien an. – Sie sind dem
Propheten Jesaja „entlehnt“ (Kap. 1,3). Die Bibel sagt auch nicht, dass Engel gesungen haben. Nach
der Ankündigung der Geburt ist „eine Menge des himmlischen Heeres“ da, „das Gott lobte und
sprach“. Es war gewaltig, keine Frage – aber von einem Gesang der Engel ist in der Bibel nirgendwo
die Rede! Und dann sind da die drei Könige. Die Bibel nennt sie Sternkundige oder Priester. Ob es
drei waren, erfahren wir nicht, und ihre Namen nennt Gott uns ebenfalls nicht. Aber sind sie nicht
auch erst später zu dem Kind gekommen? – Sie haben den „Stern im Morgenland“ gesehen, haben
sich aufgemacht, waren einige Wochen oder sogar Monate unterwegs und kommen an und finden
das Kind in einem „Haus“ (Matthäus 2,11). Wenig später lässt König Herodes alle Kinder in
Bethlehem töten „von zwei Jahren und darunter, entsprechend der Zeit, die er von den Magiern
genau erfragt hatte“ (Matthäus 2,16). Das Kind in der Krippe war der Sohn Gottes. Nehmen wir von
diesem unbegreiflichen Wunder nichts weg – aber fügen wir ihm auch nichts hinzu!
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-12-01
Zeit statt Zeug: Das beste Geschenk
Jedes Jahr, wenn langsam Weihnachten näher rückt, höre ich die Frage wieder öfter: „Was wünscht
Du Dir zu Weihnachten?“. Oder: „Was könnten wir denn dem dieser oder jenem zu Weihnachten
schenken?“. Und die Werbung weiß dazu sowieso etliche Antworten. Die nahezu alle mit materiellen
Gütern zu tun haben. Also mit noch mehr vom Wohlstandsmüll, den so gut wie niemand braucht.
http://experimentselbstversorgung.net/zeit-statt-zeug-das-beste-geschenk/
Wenig ist genug – Glück statt Geld schenken
Die meist mit Stress und Konsum überladene Weihnachtszeit ist ein guter Zeitpunkt, die Philosophie
der neuen Minimalisten umzusetzen – sich mit Fantasie gegen den Überfluss zu wehren und
umzudenken. Das bedeutet auch, sich Geschenke zu überlegen, die den Geldbeutel nicht leeren,
sondern die Herzen erfüllen.
Wie kann es sein, dass ein Prozent der Weltbevölkerung über knapp die Hälfte des gesamten
weltweiten Reichtums verfügt? Das fragen sich auch mehr und mehr gut situierte Leute, die sich mit
ihrer privilegierten Situation nicht wohlfühlen.
88 Prozent der befragten Deutschen wünschen sich laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung eine
neue Wirtschaftsordnung. Diese Tendenz drückt sich unter anderem auch in verschiedenen
Konzepten und Ideen aus, um vor Ort gegen Überfluss und Verschwendung vorzugehen: Zum
Beispiel Ressourcen und Energien zu teilen, dadurch weniger Güter zu verbrauchen und so den
ökologischen Fußabdruck jedes Einzelnen zu verringern – etwa durch die Meins-ist-DeinsÖkonomie. Der Ko-Konsum verändert nicht so sehr das, was wir benützen, sondern wie wir es
benützen – ohne es zu besitzen. Man teilt, tauscht, leiht und verleiht, repariert und verschenkt.
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Besonders die junge Generation ist heutzutage für ökologische Probleme sensibilisiert. Sie merkt,
dass sich nichts verbessern wird, wenn sich ihr Lebensstil nicht grundsätzlich in Richtung
Nachhaltigkeit sowie Gemeinsinn ändert – und zwar dauerhaft und nicht nur als trendiger Lifestyle.
http://www.naturundheilen.de/artikel/wenig-ist-genug-glueck-statt-geld-schenken/
FragNebenan
Unsere Städte wachsen. Wir werden immer mehr und haben immer weniger miteinander zu tun. Die
Plattform FragNebenan vernetzt NachbarInnen unterschiedlichster Herkunft, in unterschiedlichsten
Lebenssituationen und mit unterschiedlichsten Talenten, Interessen und Bedürfnissen. Bei all diesen
Unterschieden verbindet diese Menschen das gemeinsame Dach oder das Grätzl, in dem sie leben.
40.000 NachbarInnen in Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg nutzen bereits das
tolle Angebot. Wie aus KonsumentInnen BürgerInnen werden und warum das Stefan Theißbacher als
einen seiner größten Erfolge sieht.
https://fragnebenan.com/
Weihnachten ist erschienen!
Weihnachten ist das größte Geheimnis der ganzen Schöpfung. Es ist die Stunde, in der Gott die
Geschichte in zwei Teile teilt. Gott ist der Urheber und Erhalter des Universums. Es kommt die
große Wende. Das Wort wird Fleisch. Der Schöpfer betritt die Bühne als eine Figur in seiner
Geschichte.
Ohne etwas von dem zu verlieren, was es heißt, Gott zu sein, nimmt er Menschengestalt an. Er
entäußert sich selbst und wird ein Sklave. Doch er entäußert sich nicht von seiner göttlichen Natur,
sondern von äußerlicher göttlicher Würde, und geht nicht nur so weit, ein Sklave zu werden, sondern
auch als ein Sklave am Kreuz zu sterben.
http://timotheusmagazin.de/25-weihnachten-ist-erschienen/

Kommentare dazu:
„Der Geburtstag unseres HERRN, wird von den Wenigsten gefeiert. Die meisten Leute, feiern ihr
eigenes „Ich“.“
„Als wenn Jesus am 24.12. Geburtstag hat. Und er selber hat seinen Geburtstag auch nicht gefeiert.
Jedes Jahr kommt er anscheinend als Baby auf die Erde. Warum belügen die Eltern ihre Kinder so
sehr? Warum erzählen sie den Kindern nichts von dem wahren Jesus?“
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„...und mit den meisten kannst du an Weihnachten nicht über den Herrn Jesus reden... das sagt doch
alles.“
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=919493951515536&set=a.711931225605144.10737418
27.100003648190719&type=3&theater
Was darf ich als Christ – wahre Freiheit in Jesus Christus
Ein reifer, älterer Bruder hat mir dazu vor einiger Zeit folgendes geschrieben:
Das ist nicht mit einem Satz zu beantworten.
Wir dürfen grundsätzlich alles (!), aber es ist nicht alles auferbauend, darüber sollen wir uns im
Klaren sein.
Unser Maß, unser Gewissen sollte an dem geschärft und ausgerichtet sein, was wir wirklich, und
damit meine ich jetzt wirklich „wirklich“ aus Liebe zu unserem Erlöser, unserem Herrn Jesus
Christus tun.
Wenn man aus diesem Sehnen heraus lebt stellt sich die Frage nach dem „was darf ich“ überhaupt
nicht, weil wir stets damit befaßt sind zu fragen und zu leben „was willst DU?“ (als Frage an den
Herrn Jesus gerichtet).
Erst wenn wir aufgehört haben aus wirklicher Liebe zu IHM heraus zu leben, taucht irgendwann die
Frage auf „was darf ich“.
Das ist m.E. die Bedeutung des Wortes: „Wo der Geist des HERRN ist, da ist Freiheit“ Ich betrachte
auch immer den Umkehrschluß dieses Verses: „wo der Geist des HERRN nicht ist, ist auch keine
Freiheit [möglich]“ (diese Formulierung stammt aber nicht aus der Bibel, sondern von mir!)
Eigentlich kann ein außenstehender kaum beurteilen, was ein anderer „darf“, bzw. welche Freiheit
jener hat.
Jedoch mutet es schon seltsam an, wenn jemand durch und durch lasterbehaftet und süchtig ist und
im gleichen Atemzug beteuert, wie sehr er doch dem Herrn Jesus treu sei. Das fällt dann schwer zu
glauben.
Paulus gibt uns klare Beispiele, am deutlichsten in den Korintherbriefen. Da steht z.B. von allerlei
Lastern und Greuelsünden unter den Leuten in Korinth „...solche sind etliche von euch gewesen“,
Betonung liegt auf „gewesen“.
Wenn man die neue Natur eines Menschen (in Christus) nicht sehen kann (anhand von Werken und
dem ganzen leuchtenden Wesen), dann stimmt offensichtlich etwas mit jenem Menschen nicht. Gott
ist geduldig, wir sollten es ihm gleichtun und auch geduldig sein. Aber irgendwann stellen sich
Früchte ein, gute oder schlechte...
„Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen! Allein sehet zu, daß ihr durch die Freiheit dem
Fleisch nicht Raum gebet; sondern durch die Liebe diene einer dem andern.“ Galater 5.13
„In dieser Zeit werden Männer und Frauen des Gebets gebraucht, die nach Gottes Herrlichkeit
dürsten, die in ihren Wünschen selbstlos und weitherzig sind, unaufhörlich nach Gott verlangen, die
ihn suchen früh und spät und die selbst nicht ruhen können,
bis die ganze Erde gefüllt ist mit seiner Herrlichkeit.“
E. M. Bounds

„Eine Bekehrung zu Jesus Christus, die nicht so ist, dass wir bereit sind, auf alles zu verzichten,
was das weltliche Leben gibt, versagt in der ersten Feuerprobe.“
Karl Heim

„Gott beeindrucken wir nicht durch das Einhalten verschiedener Vorschriften.
Gott beeindrucken wir, wenn wir ihn lieben, und aus Liebe alles das tun, wovon wir merken,
dass es ihm wohlgefallen würde.“
Herbert Jantzen
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Masshalten
Das Streben nach immer mehr
Unsere Gesellschaft verliert sich zusehends in Masslosigkeit. Viele beginnen, den modernen
Kapitalismus in Frage zu stellen. Andere fürchten sich vor einer Wirtschaftskrise und dem Verlust
von Wohlstand. Diese Zeit ist eine Chance für Christen, durch ihren Lebensstil zu zeigen, dass es
mehr gibt als Wohlstand und Vergnügen.
http://www.livenet.ch/magazin/gesellschaft/ethik/299219-das_streben_nach_immer_mehr.html
Der Weg zu innerer Ruhe
Das Streben nach immer mehr führt zu Hektik und Stress. Die Beziehung zu Gott bleibt dabei früher
oder später auf der Strecke. Um zu echter Ruhe und einer tiefen Gemeinschaft mit Gott zu finden,
müssen wir uns in vielen Lebensbereichen mässigen.
http://www.livenet.ch/magazin/lifestyle/299551-der_weg_zu_innerer_ruhe.html
Dein Verzicht kann andere beschenken
Den Lebensstil zu mässigen ist gesund und für unsere Gottesbeziehung förderlich. Es setzt
Ressourcen frei, wenn man sich bei Konsum, Vergnügen und Engagement zurückhält. So kann man
zum Beispiel anderen besser dienen.
http://www.livenet.ch/lebenshilfe/leben/geld/299901-dein_verzicht_kann_andere_beschenken.html
Als Christ in einer masslosen Welt
Sich in Konsum und Vergnügen zu mässigen ist ein persönlicher Gewinn. Durch ein gemässigtes
Leben entstehen aber auch neue Chancen, in unserer Welt einen positiven Unterschied zu machen.
http://www.livenet.ch/lebenshilfe/leben/geld/300262-als_christ_in_einer_masslosen_welt.html
Grenzen des „immer mehr“
Mittlerweile wissen wir alle, dass es so nicht weiter gehen kann. Wir begegnen durch unseren
Wachstumswahn in allen Bereichen Grenzen – egal ob auf ökologischer, psychologischer oder
sozialer Ebene.


Am Earth Overshoot Day, der dieses Jahr bereits am 13. August lag, erkennen wir schnell
und einfach die ökologische Grenze.



Innerhalb von 10 Jahren – von 2003 bis 2013 – gab es einen exponentiellen Anstieg an
psychischen Erkrankungen.

Es ist klar: Das immer Weiter, Schneller, Höher, Besser überfordert uns. Wir leben über unsere
Verhältnisse.
http://experimentselbstversorgung.net/der-wandel-zum-weniger-ist-greifbar-nahe/
Der Wandel zum Weniger ist greifbar nahe!
7 Prinzipien, wie Du Veränderung schaffen kannst
Auf unserem Mitmachkongress utopival von living utopia gab der Postwachstumsökonom und
Aktivist apl. Prof. Dr. Niko Paech eine Auftaktkeynote unter dem Titel „Der Wandel zum Weniger
ist greifbar nahe“.
Gleich zu Beginn machte er klar:
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„Unter allen Utopien, die mir bislang so begegnet sind, gibt es eine, die so dumm und
unverantwortungslos ist, dass man sie eigentlich nur – verbal – sturmreif machen kann. Und das ist
die Utopie des Weiter so! […] Die Fortsetzung unserer Konsumgesellschaft wäre für mich beinahe
eine Dystopie.“
Umweltbundesamt: Warum wir ein zweites Preisschild auf Produkten brauchen
Jeden Tag verbrauchen wir Aluminium,
verbrennen Öl, verbauen Zement und schmeißen
wertvolle Ressourcen auf den Müll – die
Umweltauswirkungen vom gegenwärtigen
Konsum sind enorm. Welche Schritte braucht
es, um nachhaltigen Konsum Mainstream zu
machen? Über das „zweite Preisschild“ und
andere Ideen.
https://utopia.de/ratgeber/nachhaltig-konsumieren-uba/
Genau das prangere ich auch schon sehr lange an, weil viele Leute meinen immer neue Kleidung und
andere Dinge kaufen zu können, weil sie ja das Geld haben – sie denken aber nicht nach über die
Folgekosten, Umweltbelastung der Erzeugung und sklavenähnliche Zustände. Ich selber kaufe fast
keine neue Kleidung, elektronische Geräte und Co – gebraucht gibt es da auch so viel zu sehr
günstigen Preisen und guter Qualität.
Geldfreies Leben: Ein Paar gegen den Konsum-Krieg
„Mangel ist nur konstruiert!“ Tobi Rosswog und Pia Damm lebten knapp drei Jahre ohne Geld. Im
Interview erklärt Tobi nun, wie wir auch weniger radikal etwas verändern können.
http://zeitjung.de/geldfreies-leben-tobi-rosswog-gegen-konsum-krieg/
Diese 30 Dinge nicht mehr kaufen, sondern selber machen
Dinge selbst herzustellen ist schwer, umständlich und benötigt viel Zeit? Stimmt gar nicht! In diesem
Beitrag zeige ich euch, welche Dinge wir bereits ohne großen Aufwand (und fast immer viel
preiswerter!) durch sinnvolle, selbstgemachte Alternativen ersetzt haben. Dadurch sparen wir jeden
Monat nicht nur ein ganz ordentliches Sümmchen ein, sondern wir vermeiden auch erhebliche
Mengen Abfall, Plastik und ungesunder Zusatzstoffe.
Quelle: http://www.smarticular.net/diese-dinge-nicht-mehr-kaufen-sondern-selber-machen/?c=fb
Copyright © smarticular.net
Tech-Milliardär Elon Musk fordert globales Grundeinkommen
In der Schweiz war es dieses Jahr das große Abstimmungsthema: Nun bringt Elon Musk die Idee des
Grundeinkommens wieder aufs Tapet - und zwar weltweit. Denn unsere Arbeitswelt wird sich
grundlegend verändern.
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/weil-roboter-uns-die-arbeit-wegnehmen-tech-milliardaer-elonmusk-fordert-grundeinkommenid5718519.html?utm_source=facebook&utm_medium=social_user&utm_campaign=blick_mobile
http://www.gulli.com/news/27964-elon-musk-setzt-sich-fuer-bedingungsloses-grundeinkommen-ein2016-11-08
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http://derstandard.at/2000047084972/Elon-Musk-Brauchen-Grundeinkommen-wenn-Roboterunsere-Jobs-stehlen?ref=article
Vision – bedingungsloses Grundeinkommen
Heute geht es um die Vision – bedingungsloses Grundeinkommen mit Gerhard Wagner. Wir steigen
tiefer in die Materie ein! Sei gespannt auf ein spannendes Thema, das kaum einer bis jetzt gehört hat
und viele begeistern wird. Am 26. September wurde die Partei Bündniss Grundeinkommen. Gerhard
ist Landeschef in Hessen und bald wird sich die Partei der Allgemeinheit für die Wahlen 2017
vorstellen.]
Podcast: http://wirsindpodcast.de/ep27-mit-gerhard-wagner-23/
Warum wir es uns nicht leisten können, uns kein Grundeinkommen zu leisten
Traditionelle Jobs verschwinden, die Einkommensunsicherheit wächst: wir erleben eine Krise der
Arbeit, die uns krankmacht und Leuten wie Trump zum Erfolg verhilft. Wir brauchen ein
Grundeinkommen, damit Menschen auch unabhängig von ihrer Arbeit überleben und ihre wahren
Potenziale entfalten können. Ein Kommentar von Frances Coppola.
http://makronom.de/warum-wir-es-uns-nicht-leisten-koennen-uns-kein-grundeinkommen-zu-leisten18024
Sehr lesenswerter Artikel!
Wenn Populisten mit Jobangst punkten: Wir müssen über Grundeinkommen diskutieren!
Wenn Jobs wegfallen, die eigene und die Zukunft der Kinder nicht gesichert sind, wenden sich
Menschen Populisten zu. Trumps Wahlsieg ist ein Beispiel dafür. Was aber, wenn durch
Digitalisierung ganze Branchen überflüssig werden? Ja, bedingungsloses Grundeinkommen kann
helfen, kommentiert WIRED-Chefredakteur Nikolaus Röttger.
https://www.wired.de/collection/life/wired-chefredakteur-nikolaus-roettger-sieht-grundeinkommenals-mittel-gegen-trump
Bedingungsloses Grundeinkommen. Eine theologische Annäherung
Im Unterschied zu Konzepten einer „bedarfsorientierten Grund - bzw. Mindestsicherung“, wie sie
mit einigen Unterschieden etwa von der SPÖ, den Grünen, der Caritas und der Armutskonferenz
vertreten werden, tritt die Katholische Sozialakademie Österreichs (ksoe) und das von ihr initiierte
„Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt“ für ein „bedingungsloses
Grundeinkommen“ (in der Folge nur : Grundeinkommen ) ein.
Unter dem Motto „In Freiheit tätig sein“ definiert sie dieses als
•

eine bedingungslose finanzielle Zuwendung,

•

die jeder Person mit dauernder Aufenthalterlaubnis

•

in existenzsichernder Höhe

•

ohne Rücksicht auf sonstige Einkommen, Arbeit oder Lebensweise

•

als Rechtsanspruch zusteht

•

und eine Krankenversicherung inkludiert.

http://w3.khg.jku.at/schlagnitweit/aufeinwort/GrundeinkommenTheologie.pdf
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Bedingungsloses Grundeinkommen – Ein Kernthema christlicher Sozialethik
Ein BGE stellt lediglich die Pflicht zur Erwerbsarbeit in Frage, keineswegs die sittliche
Verpflichtung des Einzelnen, einen den persönlichen Fähigkeiten entsprechenden „sinnvollen“
Beitrag zu einem guten gesellschaftlichen Zusammenleben zu leisten. Zweitens wird leicht
übersehen, dass es eine sittliche Verpflichtung nur auf etwas in sich Gutes geben kann. Diese Frage
nach der sittlichen Qualität von Arbeit wird in der modernen Erwerbsarbeitsgesellschaft aber de
facto nicht gestellt.
Aus Sicht der christlichen Sozialethik ist einem Sozialsystem jedenfalls nicht zuzustimmen, das die
Erfüllung der sittlichen Arbeitspflicht ausschließlich an der Integration in den Erwerbsarbeitsmarkt
bemisst und nur im Falle von deren Unmöglichkeit „einspringt“. Sie verlangt vielmehr ein
Sozialmodell, das alle Menschen in die Lage versetzt, auf der Grundlage freier Wahl und echter
Eigenverantwortung jenen sittlichen Pflichtbeitrag zum Gemeinwohl zu leisten, der auch den
Kriterien „guter Arbeit“ entspricht.
Zahlreiche sozialempirische Befunde scheinen diese Annahme zu erhärten, was wiederum das
freiheitliche Grundprinzip der BGE-Idee in argumentative Bedrängnis bringt. Möglicher Weise
stehen wir hier aber nur vor einer weiteren Spielart des alten „Henne-Ei“-Dilemmas: Ist der Mensch
von Natur aus ein homo oeconomicus und gestaltet seine gesellschaftlichen Beziehungen dann auch
dementsprechend – o der könnte es nicht auch umgekehrt sein: dass erst eine Gesellschaft, welche
ihren Mitgliedern durch ihre Strukturen umfassend signalisiert, dass niemandem etwas
bedingungslos geschenkt wird, dass vielmehr alle sich ihre soziale Position erst mühsam erringen
müssen – dass erst eine solche Leistungsgesellschaft den Menschen als egoistischen Kosten-NutzenOptimierer generiert, der mit minimalem Einsatz das Maximum für sich herauszuholen versucht an
sozialen Leistungen? – Klar, dass unter solchen Grundbedingungen gerade die liberale Idee eines
BGE fragwürdig und unrealistisch erscheinen muss. Die Kernfrage aber ist, ob nicht umgekehrt eine
Gesellschaft, die über ein BGE ihren Mitgliedern ihre soziale Existenz bedingungslos zuspricht, in
diesen auch ein völlig anderes Sozialverhalten zu generieren im Stande ist: Die Menschen würden in
so einer BGE- Gesellschaft nicht mehr arbeiten aus Zwang, weil ihnen gar nichts anderes übrig
bleibt, sondern aus einer Haltung echter Solidarität und Gemeinwohl-Orientierung heraus.
Letztlich rühren wir hier an eine gerade für Menschen mit religiösem Hintergrund entscheidende
Grundfrage: V.a. christlich grundierte Gegner des BGE führen gerne ins Treffen, dessen Konzept
fuße auf einem unrealistischen Menschenbild und nehme die biblisch begründete, sündhafte
Gebrochenheit des Menschen nicht ausreichend ernst. M.a.W., der Mensch sei für ein BGE (noch)
nicht reif genug, um ohne äußeren Druck seine Freiheit nicht zum Schaden anderer bzw. der
Gesellschaft auszunutzen. – Gerade als christlicher Theologe muss ich hier allerdings die Gegenfrage
stellen: Wird mit diesem Argument nicht die gesamte biblische Botschaft, insbesondere der
Bergpredigt, als (politisch) irrelevant und unrealistisch denunziert, gehört doch die bedingungslose
Zu sage der Liebe Gottes zum Kernbestand der biblischen, insbesondere der jesuanischen
Verkündigung? Wäre demnach also nicht Gott selbst der Vorwurf eines falschen, unrealistischen
Menschenbildes zu machen, wenn Er dem Menschen das Geschenk seiner Liebe zumutet – und zwar
ohne Bedingung, ohne Gegenleistung, ohne sonstigen Zwang?
Dem gegenüber könnte das BGE unter ChristInnen sogar als Versuch einer direkten
gesellschaftspolitischen Umsetzung biblischer Gnaden-Theologie verstanden werden: Dem einzelnen
Menschen wird seitens der Gesellschaft der Freiraum geschenkt, sich der bedingungslosen, positiven
Vorleistung eines BGE entsprechend zu verhalten und nun seinerseits das ihm Mögliche zu einem
gelingenden gesellschaftlichen Zusammenleben beizutragen – oder eben nicht. Die
Eigenverantwortung, die dem einzelnen Menschen mit der Gewährung eines BGE zugemutet wird,
ist freilich aufgrund der ihm darin geschenkten Freiheit ungleich größer als in allen anderen
Gesellschaftsmodellen, die auf Leistungskontrolle und mit Strafe belegte Missbrauchsverbote
aufbauen. Aber gerade diese – gewiss riskante – Zumutung von Freiheit und Verantwortung findet
ihr Vorbild in jener Bedingungslosigkeit, in welcher der biblische Gott sich selbst dem Menschen
ausliefert.
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http://w3.khg.jku.at/schlagnitweit/aufeinwort/BGE-Sozialethik.pdf
Kurzes Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=wL8QgF_l_fc
Siemens-Chef plädiert für ein Grundeinkommen
Bis zum Jahr 2025 werden 1,5 Millionen traditionelle Arbeitsplätze in Deutschland verschwinden.
Joe Kaeser mahnt vor sozialen Spannungen durch die Digitalisierung.
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sz-wirtschaftsgipfel-siemens-chef-plaediert-fuer-eingrundeinkommen-1.3257958
Wahrscheinlich werden bis dahin noch viel mehr Arbeitsplätze verschwinden, wenn die Leute
endlich mal damit aufhören würden immer mehr und mehr zu konsumieren, Häuser bauen, Autos
kaufen – warum wollen diese Leute nicht all die Not und Probleme auf dieser Welt sehen und
dagegen was tun?
Das bedingungslose Grundeinkommen darf keinesfalls als Freibrief zur Faulheit gesehen werden,
immerhin gäbe es genügend Arbeit, welche aber eben leider kaum bezahlt wird, oder sehr schlecht,
obwohl diese Arbeiten wesentlich wichtiger wären als gutbezahlte Jobs. Ich meine damit vor allem
die Arbeit an einer nachhaltigen Landwirtschaft, Produktion von hochqualitativen Lebensmitteln,
Bewahrung der Schöpfung, geistliche, bibeltreue Lehrtätigkeiten, Umdenken und Umstieg hin zu
einer wirklich gesunden und nachhaltigen Ernährung… Dann könnten wir uns auch jedes Jahr
Milliarden und Billionen Euro für die Behandlung von Kranken einsparen.
Außerdem sollte man sich die Frage stellen, was all die Erfinder, Firmengründer, Forscher,
Entwickler, Steuerzahler, Arbeitende vergangener Zeiten… wollen, welche das BGE überhaupt erst
ermöglichen, wie man diese freie Zeit verbringt und das Geld ausgibt bzw. investiert. Vielleicht
stimmt dies in wesentlichen Teilen auch mit dem Willen Gottes überein.
Ich sehe auch eine wunderbare Parallele zwischen der biblischen Gnadenlehre - der bedingungslosen
Liebe Gottes und dem BGE:
„ 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
„denn es erschien die Gnade Gottes, die allen Menschen Heil bringt, uns erziehend, damit, nach
Absagen des ehrfurchtslosen Wesens und der weltlichen Lüste, wir mit gesundem Sinn ‹und Zucht›
und in Gerechtigkeit und mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit leben sollten, dabei die selige
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesu Christi,
erwarten [sollten], der sich selbst für uns gab, damit er uns von aller Gesetzwidrigkeit10 erlöse und
sich selbst ein erlesenes Volk reinige, das eifrig sei für edle Werke.“ Tit. 2, 11-14
Bedingungslos geliebt - Leistung zwischen Vorschuss und Bewährung
Das Bedingungslose Grundeinkommen – ein aktuelles theologisches Leitbild?
Von Dr. Matthias Jung
Ina Praetorius hat in einem Interview auf die Frage geantwortet, wie sie theologisch ihr Engagement
für das Bedingungslose Grundeinkommen begründet: Gott liebt bedingungslos und diese Liebe ist
ein Vorschuss, dem entspricht das Prinzip eines bedingungslosen Grundeinkommens. Diesen Satz
halte ich für bemerkenswert einfach, präzise und zutreffend. Luthers reformatorische Erkenntnis
bestand in der Einsicht, dass Gott mir seine Gnade bedingungslos schenkt. So schreibt er in seiner
Schrift: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“:
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Die Person wird aber nicht durch Gebote und Werke, sondern durch Gottes Wort (das ist durch
seine Verheißung der Gnade) und den Glauben gerecht und selig, damit die göttliche Ehre Bestand
habe, in der er uns nicht durch unser Werk, sonder durch sein gnädiges Wort umsonst und in reiner
Barmherzigkeit selig mache.“
Mit eigener Leistung, mit “Werken“, kann diese Liebe niemals verdient und Gott mir gnädig
gestimmt werden. Ich kann es nicht, ich muss es nicht und ich brauche es nicht, denn seine Liebe ist
der Vorschuss, mit dem ich das Licht der Welt bereits betrete.
http://www.matthias-jung.de/Texte/Bedingungslos%20geliebt%20%20Leistung%20zwischen%20Vorschuss%20und%20Bew%C3%A4hrung.pdf
Klimawandel: Südspanien könnte zur Wüste werden
Wenn der Klimawandel nicht eingedämmt wird, ist der Mittelmeerraum mit seiner einzigartigen
Artenvielfalt akut bedroht. Südspanien beispielsweise könnte sich bald in eine Wüste verwandeln.
Wissenschaftler fordern daher nachdrücklich, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden
muss.
http://www.feelgreen.de/klimawandel-suedspanien-koennte-zur-wueste-werden/id_79393114/index
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke,
als Hilfe in Nöten reichlich gefunden44.
Darum fürchten wir uns nicht, wenn sich verändert die Erde45
und wenn Berge wanken im Herzen des Meeres;“
Psalm 46, 2-3
44 o.: als Beistand in Bedrängnissen schnell zu fi nden [o.: gerne sich fi nden lassend]
45 w.: in der Wandlung der Erde

Klimawandel verändert alles Leben
Der Klimawandel verändert nicht nur das Klima, er verändert praktisch das gesamte Leben auf der
Erde. Zu diesem Ergebnis kommt ein Report von 17 Wissenschaftlern, der gerade im Fachmagazin
Science veröffentlicht wurde. Demnach lassen sich Veränderungen durch die Erderwärmung bei
mehr als 80 Prozent der untersuchten 94 ökologischen und biologischen Systeme feststellen. „Der
Mensch greift nicht nur ins Klima ein, er verändert das Leben selbst“, schreibt der Wirtschaftsdienst
Bloomberg.
http://www.sonnenseite.com/de/zukunft/klimawandel-veraendert-alles-leben.html
Nachweis: Seit über 150 Jahren KEINE gefährliche globale Erwärmung!
Das Video ist zwar bereits 4 Jahre alt, es hat sich jedoch bis heute nichts daran geändert, dass
offenbar keine gefährliche globale Erwärmung stattfindet
https://www.youtube.com/watch?v=iIFQ5fLHDHA
Wir haben zwar keine gefährliche Klimaerwärmung – sehr wohl aber einen Klimawandel –
verursacht durch unsere nichtnachhaltige, verschwenderische und egoistische Lebensweise.
Brasilien 8000 Quadratkilometer Regenwald in zwölf Monaten abgeholzt
Die Fläche entspricht ungefähr dreimal der des Saarlandes. Fast 8000 Quadratkilometer Regenwald
wurden in Brasilien innerhalb von zwölf Monaten abgeholzt - ein Anstieg um 29 Prozent.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/regenwald-in-brasilien-8000-quadratkilometer-abgeholzta-1123914.html
9
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Forschergruppe belegt: Vogelgrippe H5N8 wird hauptsächlich durch Geflügelwirtschaft
verbreitet
Eine Gruppe unabhängiger Experten des Wissenschaftsforums Aviäre Influenza (WAI) hat das
bisherige Ausbruchsgeschehen der Vogelgrippe in Europa detailliert dokumentiert. Zahlreiche
Indizien sprechen vor allem für eine Verbreitung des Virus durch die Geflügelwirtschaft selbst. Der
Vorstand des Naturschutzbundes Leif Miller fordert das zuständige Friedrich-Löffler-Institut (FLI)
auf, die Scheuklappen bei der Suche nach Ansteckungsquellen abzulegen.
http://www.epochtimes.de/umwelt/forschergruppe-belegt-vogelgrippe-h5n8-wird-hauptsaechlichdurch-gefluegelwirtschaft-verbreitet-a1990701.html
Klage wegen Nitrat-Belastung in Deutschland Ignorieren, hinhalten, versagen
Die EU hat Deutschland wegen der steigenden Nitratbelastung des Grundwassers und jahrelanger
Untätigkeit bei dessen Schutz verklagt. Die Klageschrift hat es in sich. Nicht nur Bauern müssen
massive Folgen fürchten.
http://www.tagesschau.de/inland/klage-gegen-deutschland-wegen-nitrat-verseuchung-101.html
Alle Leute, welche Fleisch aus konventioneller Haltung essen, sollten mal selber einige Zeit in
ähnlichen Gefängnissen verbringen, damit mal ein Umdenken stattfindet. Das Land soll Gemeingut
sein, um artgerechte, nachhaltige Tierhaltung in Permakultur-Paradiesgärten betreiben zu können.
Und wenn Christen solches essen, sind sie letzten Endes auch kein gutes Zeugnis in dieser Welt.
Dazu lesen wir auch in Offb. 11,18:
„die, die die Erde zugrunde richten, werden selbst zugrunde gerichtet werden.“
Vielleicht sind die 4 Millionen Menschen, die Veganer genannt werden, ja doch nicht so
verrückt
Die Tierschutzorganisation PETA erklärt in diesem Video, wie sich die vegane Ernährung auf
unseren Planeten auswirkt.
„Die Herstellung eines einzigen Burgers verbraucht so viel Wasser, dass jemand davon 100 Tage
duschen könnte“, verdeutlicht die sonore Stimme des Sprechers gleich zu Beginn. Ein neues Video
von PETA Deutschland zeigt, was unsere Ernährung mit Umweltverschmutzung, Welthunger,
Tierleid, Regenwaldrodung und Ressourcenverschwendung zu tun hat und schafft es, globale
Zusammenhänge verständlich sowie kurz und knapp darzustellen.
https://utopia.de/vegane-ernaehrung-auswirkung-30419/
Landwirtschaft wie vor 100 Jahren
„Landwirtschaft ist der schönste und abwechslungsreichste Beruf, den man sich wünschen kann“,
sagt Daniel. Er betreibt Landwirtschaft wie vor 100 Jahren.
https://www.facebook.com/ZDFheute/videos/10154252977615680/?hc_ref=NEWSFEED
Existenzängste machen Landwirten schwer zu schaffen
Sinkende Einkommen und Existenzängste machen immer mehr Landwirten schwer zu schaffen. Das
berichtete die sozioökonomische Beraterin bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Anne
Dirksen, am 19. November auf dem Bauerntag im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen (Walsrode).
Nach ihren Worten stellen sich Landwirte angesichts des Preisdrucks die Frage, ob sie die
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Milchproduktion einstellen, neue Erwerbsquellen suchen sollen oder gar ihren Betrieb aufgeben. Die
Sorge um die Zukunft führe häufig zu Spannungen in den bäuerlichen Familien. Die Folge sei, dass
die Burn-out-Erkrankungen und Selbsttötungen unter Landwirten zunehmen. Wie Dirksen der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, führt der „Modernisierungsstress“ auch zu einem
wachsenden Bedarf an fachlicher und seelsorgerlicher Beratung. Es gehe etwa um die Frage, wie
man seinen Betrieb umstrukturieren oder sich beruflich neu orientieren kann. Wer seine
landwirtschaftliche Existenz aufgebe, müsse „ganz viel Trauerarbeit“ leisten. Sie höre zum Beispiel
von Betroffenen, dass sie ihr Lebenswerk zerstört sehen. Dirksen empfahl, auch das Angebot von
Sorgentelefonen für landwirtschaftliche Familien und die Evangelische Landwirtschaftliche
Familienberatung zu nutzen. Pastor Manfred Thoden (Selsingen bei Bremervörde), sagte in einer
Podiumsdiskussion, Landwirte stünden heute unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit. Die
Hochachtung vor ihnen und ihrer Arbeit, wie sie beispielsweise in Frankreich noch bestehe, sei
„gekippt“. Seelsorger sollten „einfühlsam“ für sie da sein und ihnen zuhören.
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/existenzaengste-machen-landwirten-schwer-zu-schaffen99013.html
Nachhaltige GestalterInnen 2016
Wie kann unser Geld gute Ideen statt falsche Entwicklungen unterstützen? Wie können sich
Nachbarn vernetzen? Wie können Arbeitsplätze im ländlichen Raum geschaffen werden?
http://www.businessart.at/nachhaltige-gestalterinnen-2016
Das Hitzacker-Dorf-Projekt
Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Das Dorf, das noch keinen Namen hat, soll anders werden.
Anders als die teuren Städte, in denen jeder mit dem eigenen Überleben beschäftigt ist. Anders als
die armen Dörfer, in denen die Alten und die Chancenlosen zurückbleiben. Das neue Dorf soll für
dreihundert Menschen ein solidarisches Zuhause werden. Alte und Junge, Wohlhabende und Arme,
Geflüchtete und Deutsche sollen hier zusammen leben und arbeiten. Sie planen das Dorf gemeinsam
und wollen es gemeinsam bauen. Alle reden vom Sterben der Dörfer. Das Dorf soll beweisen: Es
geht auch anders.“
Hier ein aktueller Beitrag vom NDR: http://www.newslichter.de/2016/11/hitzacker-dorf/
In dieser Grundschule pflanzen die Schüler ihr Essen selbst an
Lernen fürs Leben – in einer Grundschule in Uruguay sind das mehr als bloße Worte. Das
Schulgebäude ist zu 70 Prozent aus recycelten Flaschen, Dosen und Reifen gefertigt, geheizt wird
mit selbst produziertem Ökostrom und überall auf dem Gelände wachsen Gemüse. Die Kinder
pflanzen es selbst an, versorgen es und verspeisen es schließlich als Zutaten ihrer Mittagessen in der
Schule.
https://utopia.de/schueler-essen-selbst-anbauen-29838/
Ökopsychosomatik: Medizin der Zukunft - Clemens G. Arvay
Der Mensch endet nicht an seiner Hautoberfläche. Der Diplom-Biologe und Buchautor Clemens G.
Arvay stellt das Konzept der Ökopsychosomatik vor und erläutert, warum es sich um eine neue
Wissenschaft handelt, welche die Medizin der Zukunft revolutionieren wird.
https://www.youtube.com/watch?v=bkGuxkJHNNE
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Mutter Erde für Integration: Ein tausendschöner Garten in Minden
Engagementpreis NRW | Vögelzwitschern und summende Bienen, knackiges Obst und frisches
Gemüse: in einem interkulturellen Gemeinschaftsgarten in Minden fällt bürgerschaftliches
Engagement auf fruchtbaren Boden. An der Schnittstelle zwischen gemeinschaftlichem
Naturerlebnis, gelebtem Umweltschutz und gesellschaftlicher Teilhabe setzen sich die Aktiven für
ein nachhaltiges Miteinander von Menschen aus allen sozialen und kulturellen Schichten ein.
https://www.engagiert-in-nrw.de/mutter-erde-fuer-integration-ein-tausendschoener-garten-minden
TRAILER Hope for All (deutsch)
Hope for All ist ein aufrüttelnder und bewegender Film über die Folgen westlicher
Ernährungsgewohnheiten. Anstelle diffuser Ideologie liefert er beeindruckende Lebensgeschichten
und faktengeschützte Argumente. Seine Botschaft: Verändern wir unser Essverhalten, so verändern
wir den Planeten.
https://www.youtube.com/watch?v=NiKL0FicVzw
Dinkelmilch und Hafermilch für 0,30 €/Liter selbst gemacht
Es gibt viele gute Gründe, den Konsum von Kuhmilch zu reduzieren oder sogar ganz darauf zu
verzichten. Viele Krankheiten werden mit dem häufigen Verzehr von Milch und Milchprodukten in
Verbindung gebracht, darunter Allergien, Gefäßerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und sogar
Krebs.
Aber auch aus ökologischen sowie Tierschutz-Gesichtspunkten spricht viel für den Verzicht: Die
große Mehrzahl der Milchkühe wird in riesigen Zuchtbetrieben gehalten, in denen die Tiere niemals
frisches Gras oder sogar eine Weide sehen. Große Mengen an Gülle müssen entsorgt werden und
belasten Felder und Grundwasser.
Quelle: http://www.smarticular.net/dinkelmilch-und-hafermilch-fuer-030-eliter-selbst-gemacht/
Copyright © smarticular.net
Also den Dinkel würde ich unbedingt 24 Stunden einweichen und evtl. noch kurz keimen lassen Nackthafer nur 8 Stunden einweichen.
ALLES LÜGE! Die ungeheuerliche WAHRHEIT über Vitamin B12 (Alles was man über B12
wissen muss)
Alles was man über Vitamin B12 wissen muss in nur einem Video.
Die Lügen der Medien und Lobbys werden schonungslos aufgedeckt.
https://www.youtube.com/watch?v=5czol9X1cAQ&feature=youtu.be
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
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Acht Zeichen dafür, dass Sie etwas Schädliches gegessen haben
Wie schön wäre es, wenn der eigene Körper einem sagen könnte, was nun gesund für ihn ist und was
ihm schadet. Wie einfach wäre dann eine gesunde Ernährung, nicht wahr? Oft genug aber tut Ihr
Körper genau das. Er sagt Ihnen, was er will und was er ganz und gar nicht will. Nur hören Sie
vielleicht gar nicht auf ihn. Oder Sie wissen seine Zeichen nicht zu deuten. Wir stellen acht Zeichen
vor, mit denen Ihr Körper Ihnen mitteilen will, was Sie NICHT essen sollten.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/schaedliche-nahrung.html
Smoothies: Wie gesund sind sie wirklich?
Smoothies sind voll im Trend. Doch was genau ist ein Smoothie überhaupt? Und wie gesund ist
das pürierte Obst und Gemüse wirklich? Sind Smoothies vegan? Rohkost?
https://utopia.de/ratgeber/smoothie/
Die Paradieskost - unsere tatsächliche Urkost (Wissenschaftlich analysierte Fakten)
Waren unsere Vorfahren vegan, Vegetarier oder haben sie Fleisch gegessen?
Hat unser Artgenosse sich eher High-Carb oder Low-Carb ernährt?
Für welche Nahrung ist unsere heutige Anatomie und Physiologie optimiert?
Diese Fragen sind für eine gesunde Ernährung sehr wichtig.
In diesem Video werden diese Fragen geklärt und anhand von wissenschaftlichen Fakten dargelegt:
https://www.youtube.com/watch?v=UQF3_EEaUno&t=4s
Nächstes Video: Vollkommene Gesundheit durch die Paradieskost
Gerste – Gesund und köstlich
Die Gerste wird heute bevorzugt als Tierfutter oder für die Bierherstellung genutzt. Ein echtes
Gerstenbrot oder die Gerstengrütze kennt kaum noch jemand. Dabei hat die Gerste – im Vergleich
zum Weizen – interessante gesundheitliche Vorteile auf Lager. Ihr Vitalstoffgehalt ist höher und ein
besonderer Ballaststoff gilt offiziell schon bei wenigen Scheiben Gerstenbrot pro Tag als eindeutig
cholesterinsenkend. Wir stellen viele außergewöhnliche Eigenschaften der Gerste vor und erklären,
wie Sie die Gerste zubereiten können.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gerste.html?utm_source=newsletter&utm_medium=EMail&utm_campaign=ZDG27112016&campaign=ZDG27112016&mc_cid=bcc7e907f1&mc_eid=d
cd4f958db
Weizenprotein, aber nicht immer Gluten, verursacht Entzündungen
Weizenproteine können im Darm Entzündungen verursachen. Das ist nichts Neues. Neu aber ist aus
wissenschaftlicher Sicht, dass Weizenproteine über den Darm hinaus zu chronischen
Entzündungsprozessen beitragen und auf diese Weise chronische Krankheiten verursachen oder
beschleunigen können. Neu ist ausserdem, dass es nicht immer Gluten sein muss, das zu Problemen
führt. Es gibt noch weitere Proteine im Weizen, die schädlich sind. In der Naturheilkunde kennt man
diese Zusammenhänge schon längst. Jetzt scheint auch die Schulmedizin die entsprechenden
Erkenntnisse zu gewinnen.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/entzuendungen-durch-weizenprotein-16110461.html
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2 große Ernährungsdogmen, die Deinem Körper schaden!
Rohkost ist gesund gilt nicht für jedermann.
Morgens sollte man essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein
Bettelmann stimmen nur bedingt.
Beachtet man die Ernährung für die jeweiligen Konstitutionstypen, begreift man schnell, dass VataKonstitutionen, Kapha-Konstitutionen und Menschen, die durch Krankheit geschwächt sind,
diese Art zu essen nicht vertragen.
Das liegt daran, dass diese Menschen gekochtes Essen besser resorbieren und somit die
Vitamine besser aufnehmen können.
Es ist wahr, dass in Rohkost viel mehr Vitamine enthalten sind, als in gekochter Nahrung.
Wenn diese aber vom Körper nicht aufgenommen werden kann, dann sollte man gekochter Nahrung
den Vorzug geben.
In diesem Falle ist es dann nämlich irrelevant, wie viele Vitamine sich in den
einzelnen Nahrungsmitteln stecken, sondern von bedeutender Wichtigkeit, ob diese aufgenommen
werden können oder nicht.
http://ayoumi.de/2%E2%80%8B-%E2%80%8Bgrosse%E2%80%8B%E2%80%8Bernaehrungsdogmen%E2%80%8B-%E2%80%8Bdie%E2%80%8B%E2%80%8Bdeinem%E2%80%8B-%E2%80%8Bkoerper%E2%80%8B-%E2%80%8Bschaden/
Wie kann es sein, dass etwas seit 1931 bekannt ist und keine Verwendung findet?
Immer mehr Menschen werden immer kränker, weil falsche Ernährung und Stress die Körperchemie
völlig aus der Bahn werfen. Krebs ist zu einer Volkskrankheit geworden und die gängigen Therapien
sind äußerst fragwürdig. Dabei wurde Herrn Dr. Otto Warburg 1931 der Medizinnobelpreis für die
Erkenntnis verliehen, dass keine Krankheit im basischen Milieu überleben kann. Auch Krebs nicht.
Die Schulmedizin scheint diese Tatsache vollkommen zu ignorieren.
Was ist das Grundproblem in unserem Körper?
http://alexandrastross.com/eigentlich-ist-es-so-einfach/
10 wilde Kräuter zur Stärkung deines Immunsystems
Die Aufgabe unseres Immunsystems ist die Abwehr von Krankheitserregern und Fremdstoffen, mit
denen wir tagtäglich in Berührung kommen. Jedoch ist diese körpereigene Abwehr nicht immer
gleich stark. Viele Faktoren wie ungesunde Ernährung, Stress oder Medikamente schwächen unser
Immunsystem.
http://www.kostbarenatur.net/wilde-kraeuter-zur-staerkung-deines-immunsystems/
Kinder wünschen sich Vorlese-Zeit
Kinder mögen es, wenn ihnen ihre Eltern vorlesen. Eine Studie zeigt, dass die Jungen und Mädchen
ein regelrechtes Bedürfnis danach haben.
http://www.pro-medienmagazin.de/kultur/buecher/detailansicht/aktuell/kinder-wuenschen-sichvorlese-zeitkinder-moegen-es-wenn-ihnen-ihre-eltern-vorlesen-eine-s/
Forschung zeigt: Das macht Liebe mit dem Gehirn eines Kindes
Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Wollen sie vorbereiten auf eine Welt, die ihnen alles und
noch mehr abverlangen wird. Wollen sie stark und leistungsfähig machen, damit sie sich später mal
behaupten können.
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Also geht's ab in den Chinesisch-Unterricht. Zum Klavierspielen. Zum Sportverein. Zum
Programmier-Kurs, in Windeln. Gefördert, gefordert, überfordert, befördert aus der Kindheit, viel zu
schnell.
Dabei vergessen wir manchmal vielleicht, was wirklich zählt.
Eine neue Studie kann uns daran erinnern.
Je mehr Liebe, desto mehr Hirn: http://www.huffingtonpost.de/tim/forschung-liebegehirn_b_9479810.html
Was Kinder stark macht: „Fördern ist das Schlimmste, das man machen kann“
Der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther schwimmt mit seinen Thesen rund ums Lernen gegen den
Strom. Ein Interview über Intelligenzförderung.
http://www.kleinezeitung.at/lebensart/familie/erziehung/5123489/
Ist der Schulunterricht zur sexuellen Vielfalt generell verfassungswidrig?
In Schleswig-Holstein ist ein Rechtsgutachten erstellt worden, das bundesweit Bedeutung bekommen
könnte. Das Rechtsgutachten hatte der Verein echte Toleranz e.V. in Auftrag gegeben. Wie der
Vorstand und Pressesprecher des Vereins berichtete, habe es große Schwierigkeiten gegeben, einen
Gutachter zu finden, der sich des Themas annehmen wollte. Worum geht es?
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#sexuellen%20Vielfalt
Australische Wissenschaftler fordern Pornos in Grundschulen
Australische Wissenschaftler wollen Kindern im Grundschulalter Pornografie zeigen. Sie
rechtfertigen den Vorstoß mit einer Studie zu Kindesmissbrauch. Ein deutscher
Sexualwissenschaftler widerspricht. Er sieht darin eine zwanghafte Traumatisierung von Kindern.
http://www.pro-medienmagazin.de/paedagogik/detailansicht/aktuell/australische-wissenschaftlerfordern-pornos-in-grundschulen-98485/
Internetsucht steigt rasant: Betroffene Jugendliche verdoppelt
Im Zeitraum von nur vier Jahren hat sich die Zahl von internetsüchtigen Jugendlichen zwischen 12
und 17 Jahren verdoppelt.
5,8 Prozent der Jugendlichen sind somit inzwischen von Google, Facebook & Co. abhängig, so eine
Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
http://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2016/11/internetsucht-steigt-rasant-betroffene.html
Alle Priester können von der Sünde der Abtreibung lossprechen – Papst Franziskus und das
rätselhafte Tabu Abtreibung
Das Apostolische Schreiben Misericrdia et misera brachte drei Neuerungen. Eine davon betrifft die
Abtreibung. Ein Wort, das für Papst Franziskus ein Tabu darstellt. Der Zugang des Papstes zum
Thema Abtreibung, zum Lebensrecht, und daher auch seine Distanz zur Lebensrechtsbewegung
gehören zu den großen Rätseln dieses Pontifikats, die noch auf eine Entschlüsselung harren.
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http://www.katholisches.info/2016/11/22/alle-priester-koennen-von-der-suende-der-abtreibunglossprechen-papst-franziskus-und-das-raetselhafte-tabu-abtreibung/
Buchmesse: Evangelikale preisen den Papst an, Diener-Buch unter Verschluss
Frankfurter Buchmesse 2016: Erstmals präsentieren sich die Verlage Gerth Medien und Adeounter
dem Dach der als evangelikal geltenden Stiftung Christliche Medien(SCM / s. TOPIC 7/16). Auf
dem Adeo-Messestand prangt meterhoch der freundlich lächelnde Papst Franziskus und preist sein
Buch an. Titel: „Freude! Durch den Advent mit PAPST FRANZISKUS“. Dazu der Werbetext von
Adeo: „Lassen Sie sich vom Papst Franziskus durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten.“
Ein paar Meter weiter befindet sich der Hauptstand der SCM: Auch dort steht der Papst im
Mittelpunkt. Einer der „Knüller“ im neuen Herbstprogramm der SCM ist das Buch von Prof. Thomas
Schirrmacher „Kaffeepausen mit dem Papst“. Der Spitzentheologe aus der Weltweiten Ev. Allianz
berichtet in seinem Buch in Wort und Bild über seine häufigen Begegnungen und Gespräche mit
Papst Franziskus.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Buchmesse
Warum erlebe ich so wenig mit Jesus?
Eine Predigt von Hans Peter Royer, Tauernhof in Schladming, Österreich:
https://www.youtube.com/watch?v=lWbjhMYY5co&sns=fb
Gottes Liebe und Treue erlebt
Pastor lobt Gott während blutigem Angriff und überlebt durch ein Wunder
Sie hatten nur Traktate verteilt und für Kranke gebetet. Dennoch griffen Extremisten die fünf
indischen Christen brutal an. Dass der Pastor den Angriff überlebt hat, ist für ihn ein einziges
Wunder – und macht ihm Gottes Liebe und Treue deutlich.
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/international/asien/300589pastor_lobt_gott_waehrend_blutigem_angriff_und_ueberlebt_durch_ein_wunder.html
„Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst.“

1 Joh. 3,13

„Ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten zwölf Jahren meines Dienstes bei Open Doors die
Verfolgung der Christen in der Welt so extrem zugenommen hat, wie in den letzten drei Jahren.
Wenn ich diese Situation mit Tag oder Nacht beschreiben sollte,
dann müsste ich sagen, es ist finstere Nacht.“
- Markus Rode,
Leiter Open Doors Deutschland, 17.4.2015

Besprechung: Psalm 23 – Aus der Sicht eines Schafhirten
Jesus, mein Hirte! Was für eine Tiefe liegt in diesem Ausspruch Davids, der selbst als Hirte
aufwuchs und später König wurde – gewissermaßen der Hirte des Volkes Israel. Wie kaum einem
Menschen des 21. Jahrhunderts war ihm bewusst, was es bedeutet, ein Schaf zu sein: ein völlig
abhängiges, schwaches Tier, das seinem Hirten gehört.
http://www.nimm-lies.de/besprechung-psalm-23-aus-der-sicht-eines-schafhirten/11114
Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk – insbesondere für Nichtchrist
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Buchskelett: Persönliche Evangelisation
Mark Dever. Persönliche Evangelisation. betanien: Oerlinghausen, 2008.
„Es ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Hirten und eine der schwierigsten Herausforderungen,
Evangelisation in der örtlichen Gemeinde zu fördern.“ (Vorwort)
http://hanniel.ch/2016/11/06/buchskelett-persoenliche-evangelisation/
Verzweifelte Muslimin hört Fernsehpredigt, die ihr Leben rettet
Padina war eine strenggläubige Muslimin, die jeden Tag vor der Schule stundenlang Koranverse
auswendig lernte und alle Regeln streng befolgte. Doch dies machte sie unglücklich. Nach einer
Scheidung verstärkten sich die Depressionen weiter, bis sie an den Punkt kam, sich umbringen zu
wollen...
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/300923verzweifelte_muslimin_hoert_fernsehpredigt_die_ihr_leben_rettet.html
Graue Monate - Wie kann man depressiven Menschen zur Seite stehen?
Herbsttage sind oft grau und trist und sie sind die Hoch-Zeit der Depression. Gemeint ist hier nicht
nur eine gedrückte Stimmung, sondern eine echte Erkrankung, auch wenn die Übergänge zuweilen
fließend sind.
http://www.livenet.ch/themen/leben/ratgeber/300530wie_kann_man_depressiven_menschen_zur_seite_stehen.html
Das Leben als Christ - Gerecht gesprochen und geheiligt – was bedeutet das?
„Gerechtsprechung“ und „Heiligung“ sind Begriffe, über die insbesondere Paulus immer wieder
schreibt. Doch was genau bedeuten sie? Und was ist der Unterschied zwischen ihnen? Der
nordirische Prediger Will Graham hat sich dazu Gedanken gemacht.
http://www.livenet.ch/themen/glaube/theologie_philosophie_religion/praktische_theologie/300848gerecht_gesprochen_und_geheiligt_was_bedeutet_das.html
Praktische Themen
Sehr, sehr hörenswerte Lehrvortragsreihe von Thomas Jettel: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=0&searchstring=Praktische_Themen&language=0&x=0&y=0
Gott hatte seine Hand im Spiel
Bei der Wahl zum US-Präsidenten hatte Gott seine Hand im Spiel; das sei keine Frage. Diese
Überzeugung äußerte der Präsident der Billy-Graham-Gesellschaft und des Hilfswerks „Samaritans
Purse“ (Geldbörse des Samariters), Franklin Graham (Charlotte/Bundesstaat Nord Carolina) in einem
Interview mit der Online-Zeitung Christian Today (London). Bei der Wahl am 8. November hatte
sich der republikanische Kandidat Donald Trump gegen die Demokratin Hillary Clinton
durchgesetzt. Graham zeigte sich überzeugt, dass Trump als Präsident in Washington das beste Team
zusammenstellen werde, das die USA seit langem gesehen haben. Graham rief die Bürger auf, sich
hinter ihrem neuen Präsidenten zu vereinen. Er kenne Trump seit acht Jahren persönlich. In dieser
Zeit habe sich der Immobilienmogul gewandelt: „Er ist ein veränderter Mann.“ Vor drei Jahren sei er
zum 95. Geburtstag des Evangelisten Billy Graham gekommen. Auch habe er in der Vergangenheit
mehrfach dessen Predigten in New York besucht.
18

Laut Umfragen stimmten 81 Prozent der weißen evangelikalen Wähler für Trump, 16 Prozent für
Clinton. Einen Hauptgrund für dieses klare Votum sieht Graham in Trumps Ankündigung, Christen
weltweit unterstützen zu wollen: „Wenn wir sehen, dass das Christentum nicht nur von militanten
Muslimen, sondern auch vom Säkularismus weltweit angegriffen wird, ist es erfrischend, eine
Leitungspersönlichkeit zu haben, die bereit ist, den christlichen Glauben zu verteidigen.“
http://www.idea.de/politik/detail/franklin-graham-zur-us-wahl-gott-hatte-seine-hand-im-spiel98920.html
Mike Pence: Der Evangelikale an Trumps Seite
Mike Pence soll der neue Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Er selbst
beschreibt sich als Christ, Konservativer und Republikaner – in dieser Reihenfolge. Seine bisherigen
politischen Initiativen zeugen davon.
http://www.pro-medienmagazin.de/politik/detailansicht/aktuell/mike-pence-der-evangelikale-antrumps-seite-98278/
http://www.idea.de/politik/detail/der-evangelikale-vize-98911.html
Trump-Vice Pence ein heimlicher Satanist?
Das Foto hat mir meine Schwägerin vorhin geschickt. Meine erste Reaktion war auch, dass dies ein
Zufall gewesen sein muss, denn man kann ja theoretisch mal versehentlich die Finger so halten. Als
ich dann aber die Tagesschau im Internet gesehen hatte, machte er tatsächlich bei Minute 00:08:31
bis 00:08:33 ganz bewusst den Satansgruß, um seine Fans zu begrüßen. Das war kein Zufall.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325653774475600&set=a.144245315949781.10737418
30.100010929396993&type=3&theater
Ein Kommentar dazu von einem Leser:
„Ich habe Mike Pence in einem ersten Video nach der erfolgreichen Wahl gesehen und gehört, darin
legt er zuallererst ein großartiges Zeugnis von seinem HERRN und ERLÖSER JESUS CHRISTUS ab
und baut alles weitere in der Zuversicht seines Glaubens an Gott auf! Das ist ja wohl eindeutig, dass
wir hier einen wunderbaren Bruder in hoher Verantwortung für die USA, Israel und die Welt haben!
Gott sei alle Ehre!“
Vermutlich ist Pence ein Hochgradfreimauerer – ein Facebookfreund von mir hat kürzlich
geschrieben, dass er vor einigen Jahren, als er noch kein Christ war, sich für eine christliche
Freimaurerloge beworben hat. Die haben ihn allerdings nicht genommen, da er kein Christ war, aber
er hat gesehen, welch vorbildhaften Christen all die anderen waren, welche sonst schwer zu finden
sind…
Hat Hillary Clintons Haltung zu Abtreibung und Religion ihr die Wahl gekostet?
Nach der Niederlage Hillary Clintons am Dienstag im Wahlkampf um die Präsidentschaft der USA
haben Mitglieder ihrer Partei der Demokraten ihre Unterstützung der Abtreibung kritisiert – und
ihren Umgang mit religiösen Wählern.
http://de.catholicnewsagency.com/story/demokraten-clintons-haltung-zu-religion-und-abtreibungkostete-sie-stimmen-1315
Mexikaner in Texas „Ey, hombre! Das ist nicht mehr dein Land“
Seit Donald Trumps Wahlsieg hat sich das Leben von Antonio in Texas radikal verändert. Der
erfolgreiche Unternehmer hat mexikanische Wurzeln - und wird jetzt ständig angepöbelt.
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http://www.spiegel.de/lebenundlernen/job/mexikaner-in-texas-ey-hombre-das-ist-nicht-mehr-deinland-a-1121572.html
Trump zitiert Medienchefs und kritisiert sie
Am Montag gab es ein „Gipfeltreffen“ von Medienbossen, Chefredakteure und Nachrichtensprecher
im Trump Tower in New York, dem Hauptquartier des Trump-Teams, welches seine
Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway kurzfristig angesetzt hatte. Anwesend waren CNN
Präsident Jeff Zucker, ABC News Präsident James Goldston, Fox News Präsidenten Bill Shine und
Jack Abernethy, und NBC News Präsident Deborah Turness. Sie dachten es ging darum, wie in
Zukunft der Medienzugang zur Trump-Präsidentschaft geregelt sein wird. Stattdessen fand ein nicht
für die Öffentlichkeit bestimmtes Gespräch im grossen Sitzungssaal statt. Trump haute auf den Tisch
und hat die Bosse auf schärfste zurechtgewiesen. Er nannte ihre einseitige und tendenziöse
Berichterstattung des Wahlkampfes eine Unverschämtheit und einen Skandal. Er verlangte für die
Zukunft eine faire Berichterstattung
Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Trump zitiert Medienchefs und kritisiert sie http://allesschallundrauch.blogspot.com/2016/11/trump-zitiert-medienchefs-und.html#ixzz4QwZ6JJZn
Ein brutales Sozialexperiment
Warteschlangen, Hamsterkäufe, Unruhen und erste Tote: In Indien kann man dieser Tage studieren,
was passiert, wenn eine Regierung im Hauruck-Verfahren Bargeld sperrt. Der „Schlag gegen die
Korruption“ trifft nicht die Schwarzarbeiter, sondern die Schwächsten.
http://www.cicero.de/kapital/bargeldverbot-in-indien-ein-brutales-sozialexperiment
Indien - Premierminister Modi will die bargeldlose Gesellschaft
Über Nacht hat der indische Premierminister große Geldscheine für ungültig erklärt. Das war aber
nur eine Maßnahme. Tatsächlich arbeitet Indien schon seit längerem auf den gläsernen Bürger in der
bargeldlosen Gesellschaft hin.
http://www.focus.de/finanzen/experten/thorsten_schulte/indien-krieg-gegen-das-bargeld-warum-unsdie-lage-in-indien-angst-machen-sollte_id_6270981.html
Ich glaube kaum, dass sowas wirklich kommen wird, schon gar nicht, dass es auch auf den Westen
ausgeweitet wird. Man muss sich eher immer die Frage stellen: Was wollen die Eliten mit solchen
Meldungen bei den Lesern erreichen?
Als erstes ist es schon deutlich erkennbar, dass solche Meldungen eher nur bei Finanzseiten gebracht
werden, welche vorwiegend Leute lesen, welche etwas mehr Geld haben und keine rechte
Verwendung dafür. Solche Leute sehen sich dann oft also gezwungen mit dem Geld was mehr oder
weniger sinnvolles zu machen, sich mehr autark zu machen… Es spricht auch das Gewissen der
Schwarzarbeiter, Steuerhinterzieher… an. Überhaupt sollen scheinbar alle Menschen dazu animiert
werden dunkle Geschäfte möglichst zu unterlassen, da sie in Zukunft evtl. nicht mehr möglich sind.
„Ihr klagt über die vielen Steuern? Unsere Trägheit nimmt uns zweimal,
unsere Eitelkeit dreimal und unsere Dummheit viermal soviel ab.“
Hilfe im Immobilien-Wahnsinn - Regierung will Familien bis zu 20.000 Euro für Hausbau
schenken
Bei den derzeit steigenden Immobilienpreisen ist der Traum vom Eigenheim für viele unerreichbar.
Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) will abhelfen und einen staatlichen Zuschuss für
Familien bereitstellen.
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http://www.focus.de/immobilien/finanzieren/immobilien-hendricks-plant-eigenheimzuschuss-vonbis-zu-20-000-euro-fuer-familien_id_6273953.html
Vermutlich dient dies dazu, dass all jene Familien, welche sich ein Haus wünschen, auch eines bauen
können (Geld ist ja mehr als genug da), denn wann dann mal der große Immobiliencrash kommen
wird, dürfte dann kaum besondere Nachfrage vorhanden sein, auch wenn es noch so billig ist. Wenn
eine Sache jeder hat, der es wünscht, dann ist sie ja auch fast nichts mehr wert. Wir müssen eben
endlich mal wegkommen von diesem materialistischen Denken.

Leben in der Wohnbox: „Es gibt keine Tabus“
Platz ist in der kleinsten Hütte - dieses Sprichwort nimmt die „Tiny House“-Bewegung mehr als
wörtlich. Ausgehend von den USA hat der Trend zu kleinem Wohnraum mittlerweile auch
Österreich erreicht. Auf wenigen Quadratmetern wird gekocht, geschlafen und gelebt. Die
Beweggründe für diese beengte Wohnform sind vielfältig.
http://orf.at/stories/2367755/2366994/
Luftlose Fahrradreifen halten 8000 Kilometer ohne Panne
Die Firma Nexo North America produziert Fahrradreifen, die nicht mit Luft befüllt werden müssen.
Nägel und Scherben können dem Konstrukt nichts anhaben.
https://futurezone.at/produkte/luftlose-fahrradreifen-halten-8000-kilometer-ohne-panne/229.456.945
Faltbares Elektro-Fahrrad lädt sich selbst auf
Österreichisches Start-up-Unternehmen will Bike+ im Frühjahr 2017 auf den Markt bringen.
Ein in Wien beheimatetes Start-up namens Vello sammelt derzeit mit dem ersten selbstladenden
elektrisch betriebenen Faltrad der Welt auf der CrowdfundingPlattform Kickstarter erfolgreich Geld.
Fast eine Viertelmillion Euro haben die Österreicher zusammengetragen. Die Technik des sehr
kompakten, sehr leichten und zudem dank Rekuperation selbstladenden Faltrads scheint zu
überzeugen.
http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/faltbares-elektro-fahrrad-laedt-sich-selbst-auf.html
Tesla stellt gesamte Insel auf Solarenergie um
Die malerische Insel Taʻū, Teil von Amerikanisch-Samoa im Südpazifik, verbrauchte bislang über
400.000 Liter Diesel pro Jahr für seine Energieversorgung.
https://futurezone.at/produkte/tesla-stellt-gesamte-insel-auf-solarenergie-um/232.092.372
13-Jährige erfindet alternative Stromquelle - Gewinn des 3M Young Scientist Award
Die Schülerin Maanasa Mendu aus Ohio, USA hat ein Gerät entwickelt, das Energie aus Wind und
Sonne unter Einsatz umweltfreundlicher und kostengünstiger Materialien erzeugt. Die Erfindung
namens „HARVEST“ soll vor allem für die Stromerzeugung in Entwicklungsländern genutzt
werden. Mit ihrer Idee gewann die junge Forscherin den US-amerikanischen Wettbewerb „Young
Scientist Challenge“ des Multitechnologieunternehmens 3M.
http://www.pressetext.com/news/20161123012
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Rolls-Royce und die finnische VTT entwickeln gemeinsam autonome Schiffe
Rolls-Royce und das finnische Forschungszentrum VTT wollen gemeinsam ferngesteuerte und
autonom geführte Schiffe entwickeln und ab 2020 erproben. Die ersten unbemannten Schiffe
könnten ab 2025 in Küstennähe unterwegs sein.
http://www.ingenieur.de/Branchen/Schiffbau-Meerestechnik/Rolls-Royce-finnische-VTTentwickeln-gemeinsam-autonome-Schiffe
Ein rollender „Sarg“ aus 36'000 Tonnen Stahl
Er gilt als Meisterwerk der Ingenieurskunst: Der gigantische „Sarkophag“, der über die Atomruine
von Tschernobyl geschoben wird. Jetzt ist das Ungetüm unterwegs.
http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/technik/ein-rollender-sarg-aus-36-000-tonnenstahl/story/23295228
Polizei warnt vor „Freeman“ und Konsorten
LINZ. „One People's Public Trust“ (OPPT), „Freeman“, „Reichsbürger“ und etliche andere Gruppen,
die die staatliche Gewalt nicht anerkennen, bereiten den Behörden seit etwa zwei Jahren zunehmend
Kopfzerbrechen.
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Polizei-warnt-vor-Freeman-und-Konsorten;art4,2394931
Gott ist arm für uns gewesen
Schönes Lied – passt sehr gut zu den Themen dieser Ausgabe:
https://www.youtube.com/watch?v=Ze6pjxOj8UY

Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link bei Erscheinung der neuen Ausgabe – bei Interesse
einfach melden! Freue mich über jegliche Feedbacks.
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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