Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Mai 2017
Von Andreas König
„Du kennst von Kind auf die heiligen Schriften, die imstande sind, dich weise zu machen zur
Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und
nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit.“
2. Timotheus 3,15.16

Die zehnjährige Damaris hat die Idee, ihrem Vater zum Geburtstag eine Bibel zu schenken. Aber die
Widmung macht ihr viel Kopfzerbrechen. Was könnte sie denn nur auf die erste Seite schreiben?
„Von Damaris“ oder „Gewidmet von deiner Tochter“ oder „Zur Erinnerung an jemand, der dich
liebt“? Unentschlossen geht sie ins Arbeitszimmer ihres Vaters und nimmt ein Buch aus dem Regal.
Auf der Titelseite liest sie: „Vom Verfasser gewidmet.“ – Und genau das schreibt sie dann vorn in
die Bibel hinein!
Der Vater packt das Geschenk aus und liest die Widmung. Natürlich erkennt er die Schrift. Aber er
wird nachdenklich: Der Verfasser der Bibel – wer ist das? Wirklich Gott? Sollte Er die Hand meiner
Tochter gebraucht haben, um sie mir persönlich zu geben und mich aufzufordern, sie zu lesen?
Er fängt an, mehr darin zu lesen, bis ihm klar wird, dass die einzelnen Bücher der Bibel „von Gott
eingegeben“ sind. Die göttlichen Mitteilungen wurden „niemals durch den Willen des Menschen
hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist“ (2. Petrus
1,21).
Lesen Sie die Bibel? Lesen Sie darin wie in einem historischen Bericht oder wie in einem Werk der
Literatur? Lesen Sie darin, weil man sich nicht gut Christ nennen kann, ohne sie gelesen zu haben?
Oder lesen Sie die Bibel mit Gebet, um ihren Verfasser kennenzulernen und weil sie die Gedanken
Gottes enthält? Ihr Hauptthema ist: Gott hat sich in der Person Jesu Christi zu erkennen gegeben und
sich als Vater offenbart. „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn …, der hat ihn
kundgemacht“ (Johannes 1,18).
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-02-18
Wie Jünger hören
Sehr hörenswerte Predigt von Werner Fürstberger: http://www.dwg-load.net/play/4892
„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.“
Nach „gewonnener“ Debatte - Junge muslimische Ärztin wird Christin
Eine junge muslimische Ärztin wollte ihren Kollegen, einen Christen, davon überzeugen, dass der
Islam die wahre Religion ist. Er begann im Koran zu lesen, sie in der Bibel. Zunächst schien sie die
Diskussion gewonnen zu haben. Danach flehte sie während Tagen zu Allah, dass er sich der
Menschheit als der wahre Gott zeigen möge – und so begann ihre Glaubensreise.
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/308189-junge_muslimische_aerztin_wird_christin.html
Islam und Christentum im Vergleich:
http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/texte/islam_christentum_vergleich.html
http://zeltmacher.eu/ist-allah-der-gott-der-bibel-eine-juedische-sicht/
http://www.christliche-autoren.de/moslems_und_christen.html
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„Das beste Argument für das Christentum ist ein heiliges Leben der Christen, die dem Vorbild des
Herrn Jesus Christus nacheifern. Das ist der Kern des Evangeliums, dass das Opfer des Herrn Jesus
am Kreuz den wesentlichen Zweck hat, uns vom sündigen Wesen zu befreien, so dass wir im Alltag in
der Tat integer und wirklich christusähnlich leben können.
Dazu gehört auch, dass wir Andersdenkende respektvoll behandeln und deren religiösen Gefühle
nicht unnötig verletzen. Leben und diskutieren wir so, dass wir die Sehnsucht nach Erlösung von der
eigenen Sündhaftigkeit erwecken.“
Fritz Wolf

12 Bilder, die zeigen, dass mit Ostern etwas nicht stimmt
Warum feiern wir nochmal Ostern? Es ist das Fest der Auferstehung – der Auferstehung absurder
Produkte. Das zumindest könnte man meinen, wenn man sich diese Bilder ansieht.
https://utopia.de/ratgeber/bilder-zeigen-etwas-mit-ostern-nicht-stimmt/
Ostern | Das heidnische Passah
http://www.worldslastchance.com/ - Ostern | Das heidnische Passah
• Eines der beliebtesten christlichen Feste
• Der WAHRE Ursprung und die Geschichte von Ostern
• Der heidnische Ersatz für das biblische Passah
• Die unbewusste Verehrung der Himmelskönigin
• Die Verfälschung des reinen apostolischen Glaubens
• Der Kalenderbetrug und die Erhöhung des Sonntags
In diesem Video:
Das heidnische Ostern verdrängte das biblische Passah!
https://www.youtube.com/watch?v=EhtNUKhP3aQ
Grüne Jugend will die Ehe abschaffen
Weil man es nicht für möglich hält und es für einen sog. Fake halten könnte, wurde oben ein
Screenshot der Internetseite der Grünen Jugend mit der Forderung „Ehe abschaffen“ gesetzt. Die
Grüne Jugend nimmt kein Blatt vor den Mund und schreibt: „Wir stehen für die Überwindung der
Ehe.“
https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/04/grune-jugend-will-die-ehe-abschaffen.html
CDU-Vize Armin Laschet: „Es gibt zu wenige Christen in der Politik“
Christen sollen sich in der Politik einbringen. Dazu rief Armin Laschet, stellvertretender CDUVorsitzender, bei einer Podiumsdiskussion auf. Christen hätten der Welt die beste Botschaft
überhaupt zu bieten.
https://www.pro-medienmagazin.de/politik/2017/04/29/es-gibt-zu-wenige-christen-in-der-politik/
„Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern was dem anderen dient“
Philipper 2,4

„Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist“
Röm. 12,17b

„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.“
Jeremia 29.7
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Wachstumskritiker Niko Paech
„Unsere Kinder werden zu Konsumäffchen abgerichtet“
Er ist einer der bekanntesten deutschen Wachstumskritiker: Niko Paech lebt radikale Bescheidenheit
- und fordert von uns allen, es ihm nachzutun. Ein Gespräch über vegane Vielflieger und SUVFahrer im Bio-Supermarkt.
Herr Paech, warum sollen wir weniger konsumieren?
Die meisten leben über ihre Verhältnisse, sie nehmen sich mehr, als ihnen zustehen kann. Viele
beruhigen ihr Gewissen und schmücken sich mit ökologisch korrekten Symbolen. Es gibt vegane
Vielflieger und den SUV-Fahrer, der im Bio-Supermarkt einkauft. Aber es gibt keine nachhaltigen
Produkte – es gibt nur nachhaltige Lebensstile. Es reicht nicht, wenn Sie ab und an ein Produkt ohne
Plastikverpackung kaufen oder beim Carsharing mitmachen – das ist persönliches Greenwashing.
Was soll ich denn stattdessen Ihrer Meinung nach tun?
http://mobil.stern.de/wirtschaft/news/niko-paech-im-interview--ueber-konsumaeffchen-und-veganevielflieger-7412006.html

Geoff Lawtons PDC 2.0 (1/14): Ethik und Philosophie
Was hat die Gestaltung von Gärten, Landschaften und Siedlungen mit Ethik und Philosophie zu tun? Eine ganze Menge
tatsächlich, denn ohne sie fehlt die Richtung. Echte zukunftsfähige Gestaltung ist ohne ethische und philosophische
Grundsätze gar nicht möglich. Welche das sind, erfährst Du in diesem Artikel.

http://permakulturblog.de/permakultur-einfuehrung/
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Geoff Lawtons PDC 2.0 (2/14): Prinzipien und Grundsätze für die Gestaltung
Im letzten Artikel ging es um die ethischen und philosophischen Grundlagen von PermakulturGestaltung. In diesem Artikel erfährst Du, welche (Design-)Prinzipien und Grundsätze Du nutzen
kannst, um geeignete Methoden und Strategien auszuwählen. Los geht’s.
http://permakulturblog.de/pdc-2-0-prinzipien-und-grundsaetze-fuer-die-gestaltung/
Löwenzahn - 212 (14) - Regenwürmer -- Der weltbeste Dünger
Platsch. Ein Haufen Regenwürmer landet in Fritz Fuchs' Garten. In einer gepflegten Grünanlage
haben solche Kriecher nichts zu suchen, verkündet Herr Paschulke. Was der Nachbar nicht weiß:
Regenwürmer sind hervorragende „Gartev narbeiter“. Sie lockern die Erde auf und bereiten aus
trockenen Blättern feuchten Humus. So grünt und blüht es bei Fritz üppig, beim Nachbarn gibt's
hingegen nur kümmerlichen Pflanzenwuchs. Klar, dass der Nachbar nun die Würmer zurück haben
will, es sind ja schließlich seine. Und so hört Hund Keks, wie sich jemand mitten in der Nacht an der
„Fritz Fuchs- Spezial- Regenwurm-Zucht- Kiste“ zu schaffen macht.
https://www.youtube.com/watch?v=Vx9ndhdG-ik&feature=share
Hanna Benker und Bruno Weihsbrodt - Wildpflanzen-und Rohkostexperten, Ernährungsforscher
Sehr sehenswertes Interview mit Hanna Benker und Bruno Weihsbrodt
Noch 10 Stunden online: http://heiledichgesundkongress.de/interview-hanna-benker-und-brunoweihsbrodt/
Hanna Benker und Bruno Weihsbrodt wohnen mit ihren 3 kleinen Kindern auf einem großen
Grundstück im schönen Tirol. Sie leben zum größten Teil autark und ernähren sich vorwiegend von
Rohkost. Bei ihnen gibt es keine Wegwerfwindeln, keine Fertignahrung, keine konventionelle
Kosmetik und Textilien. Schlafen tun sie zusammen in einer Jurte. Sie verwenden keine
verarbeiteten Lebensmittel, kaum Getreide, keinen Industriezucker, kein Fleisch, keine Milch und
zum Süßen benutzen sie Steviablätter.
Ich teile nicht alle von deren Ansichten, z.B. das Grasessen und fast ausschließlich Rohkost ist für
mich nicht machbar - bleibe da lieber bei meinem gekeimten Getreide, Brennnessel und anderen
Wildkräutern. Ich habe auch beide Bücher von ihm vor paar Jahren gekauft und Großteils gelesen kann sie leider nicht weiterempfehlen. Bei den Rezepten vertrage ich persönlich so gut wie gar nichts
wirklich gut - bei anderen möge es natürlich anders sein. Ich habe echt schon extrem viele
Kochbücher und Gesundheitsbücher... gelesen, bzw. oft nur kurz reingesehen und wegen der
schlechten Qualität gleich weggelegt. Ich finde schon lange, dass alle Bücher zumindest online für
alle frei lesbar sein sollen (so wie bei mir), um vernünftige Kaufentscheidungen treffen zu können.
denn für die Umwelt ist die massive Papierverschwendung auch nicht grade das Beste!
Das was die beiden ansonsten so machen ist jedenfalls eine ganz tolle Sache und sehr
nachahmenswert. Auch deren Zukunftsperspektive gefällt mir sehr gut und kann gut nachvollziehen bzw. ist halt dieselbe die ich auch habe
TV-Tipp: Spanien – Im Treibhaus schuften
Im Süden Spaniens arbeiten 80.000 Migranten für unser aller frisches Obst und Gemüse. Illegal und
ohne jede soziale Absicherung. Eine sehr sehenswerte Reportage von Arte.
https://utopia.de/tv-tipp-spanien-treibhaus-50948/
Wer also das Gemüse von Spanien kauft, der finanziert so manches Schlechte mit.
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Salzburger Landtag beschließt Cannabis-Legalisierung
Das Hanf-Institut bestätigt: Cannabis in Salzburg straffrei. Einen entsprechenden Beschluss will der
Salzburger Landtag heute, Mittwoch, fassen. Mit der Eröffnung des ersten legalen Coffeeshops – und
damit auch der ersten geduldeten Verkaufsstelle sogenannter ‚weicher‘ Drogen – ist die Stadt
absoluter Vorreiter in Sachen Cannabis-Legalisierung.
http://www.salzburg24.at/salzburger-landtag-beschliesst-cannabis-legalisierung/4276046

Auch wenn diese Pflanze bei uns verboten ist, gehört sie zu den Heilpflanzen und bekommt darum
auch einen Steckbrief gewidmet. Sie hat so viele guten Eigenschaften, dass gar nicht alles auf den
Steckbrief passt
https://www.facebook.com/heilkraeuter.wildkraeuter/photos/a.950126598366695.1073741835.41611
1715101522/1226473890731963/?type=3&theater
Bewiesen: Cannabis als Rohkost ist VORBEUGEND GEGEN KREBS, macht NICHT
„HIGH”
Es gibt weitere Evidenz dafür, dass Cannabisöl Krebszellen zerstört, schwere Epilepsie heilt, durch
Multiple Sklerose verursachte Muskelkrämpfe behandelt und Leben rettet. Das US-amerikanische
Krebsforschungszentrum hat zugegeben, dass Cannabisöl tatsächlich Krebszellen tötet.
http://derwaechter.net/bewiesen-cannabis-als-rohkost-ist-vorbeugend-gegen-krebs-macht-nicht-high
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Salz ist nicht gleich Salz
Natürliches Salz enthält neben Natriumchlorid noch weitere Mineralstoffe und Spurenelemente. Es
eignet sich überdies nicht nur – in gemäßigten Mengen – als Lebensmittel zur Aufwertung einer
gesunden Ernährung, sondern kann genauso vorzüglich als linderndes Heilmittel für viele innere und
äussere Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden. Industriell verarbeitetes Kochsalz hingegen
schadet insbesondere aufgrund der zugesetzten Chemikalien und der heute verzehrten übergrossen
Mengen dem Menschen mehr, als dass es ihm nützen würde.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/salz.html
Öko-Test: Mineralöl und Fettschadstoffe in veganen Brotaufstrichen
Pflanzliche Brotaufstriche sind nicht nur für Veganer eine leckere Alternative zu Käse oder Wurst.
Es gibt sie längst in unzähligen Varianten und quasi in jedem Supermarkt zu kaufen. Doch nun hat
Öko-Test festgestellt: Viele Produkte enthalten Mineralölrückstände und andere bedenkliche
Schadstoffe.
https://utopia.de/oeko-test-vegane-brotaufstriche-50672/
Ich habe in meinem ganzen Leben schon sehr viele vegane Brotaufstriche von den verschiedensten
Herstellern getestet. Leider ist da kein Einziger dabei, welchen ich wirklich gut vertrage und mir gut
schmeckt. Allein wenn ich schon die Inhaltsstoffe auf den meisten Verpackungen lese wird mir ganz
anders ... Daher bin ich dazu übergegangen selber verschiedene Brotaufstriche zu kreieren, welche
ich zum Großteil in meiner sehr ausführlichen und ausgefeilten Rezeptsammlung veröffentlicht habe:
http://www.sortenraritaeten.at/rezeptesammlung.html
Selbermachen ist hier ja auch für die Umwelt viel zuträglicher – alleine schon was die Verpackungen
betrifft, welche wieder entsorgt werden müssen.

10 jährige Studie verbindet Diät-Getränke mit DIESEN tödlichen Krankheiten! –
Diät-Getränke sind eines der größten Marketing Gaunerein aller Zeiten. Denke darüber nach.
Limonaden Hersteller verlangen mehr für ein Produkt, dass schlechter ist für deine Gesundheit,
während sie den Menschen vorgaukeln, es wäre eine gesündere Alternative.
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Eine kürzlich abgeschlossene Studie von der Universität von Iowa, angeführt von Dr. Ankur Vyas,
beteiligte fast 60’000 Teilnehmer über einen Zeitraum von 9+ Jahren. Das Ziel war es, die genauen
Auswirkungen von Aspartam, der künstliche Süßstoff der sich in Diät-Getränken befindet
festzustellen.
- See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/10-jahrige-studie-verbindet-diat-getranke-mitdiesen-todlichen-krankheiten/#sthash.FvKTY8S1.dpuf
Fisch ist das giftigste Lebensmittel – Die große Gesundheitslüge
Im Gegensatz zu dem was die Meisten glauben ist Fisch inzwischen das ungesündeste was es gibt.
Fisch ist Radioaktiv verstrahlt und voll von Giftstoffen.
Außerdem ist es viel mehr Qual im Gewinn Nutzen Verhältnis so ein kleines Lebewesen für so
wenig Ausbeute an Fleisch zu töten.
https://www.youtube.com/watch?v=BwSxLdHlPl8#t=16m3s
FDP einigt sich auf Impfpflicht für Kinder
Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter junger Eltern mehr als die Frage des Impfschutzes für ihre
Kinder. Während die einen auf angebliche Nebenwirkungen verweisen, warnen die anderen vor
gravierenden Folgen für die gesamte Bevölkerung, sollte die Impfquote weiter sinken.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164130660/FDP-einigt-sich-auf-Impfpflicht-fuerKinder.html
Künftig Bußgeld für sture Eltern:
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/934774/impfberatung-kuenftig-bussgeldsture-eltern.html
Die Propaganda ist ja kaum mehr auszuhalten.
Zielgruppe der Propaganda sollte nach diesem Clip klar sein.
Das glauben doch nur noch die...
https://www.facebook.com/alexander.vulcaneanu/posts/1347824738632473
Nie wieder Impfzwang
„Wenn Empfehlungen und Appelle nachweislich nicht zum Ziel führen, sind Verpflichtungen zum
Masern-, Mumps-, Röteln-Schutz der Bevölkerung unumgänglich“ erklärt ein angesehener,
österreichischer Jurist und Politiker.
Noch ist vielen Menschen nicht bewusst, dass Impfen kein staatlicher oder behördlicher Akt ist.
Impfen ist ein medizinischer Akt, eine Behandlung. Für einen medizinischen Eingriff sind nach
unserer Rechtslage zwei Dinge notwendig. Es muss der „Patient“ – er ist in Wirklichkeit kein
Patient, über Impfungen umfassend, verständlich und persönlich aufgeklärt werden und der „Patient“
muss freiwillig dem Eingriff zustimmen. Kurz gesagt, eine Impfung verlangt die freiwillige,
bewusste Zustimmung nach vorheriger Aufklärung.
http://www.aegis.at/wordpress/nie-wieder-impfzwang/
Die fatalen Irrtümer der US-Drogenpolitik
Mit Drogenkriegen Politik betreiben – das gehört seit 50 Jahren zur Strategie der CIA, so Alfred W.
McCoy in „Die CIA und das Heroin“. Und er kann es belegen. Was als Abwehrkampf gegen
Kommunismus und Terrorismus gedacht war, hatte – und hat – dramatische Folgen.
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Was hat CIA mit Heroin zu tun?
http://www.deutschlandradiokultur.de/alfred-w-mccoy-die-cia-und-das-heroin-die-fatalenirrtuemer.1270.de.html?dram%3Aarticle_id=346824
Was hat Mali mit Uran zu tun?
https://www.heise.de/tp/features/Frankreichs-Uran-Interessen-bringen-Mali-auf-Kriegskurs3397033.html

Umgeben von Negativ-News - Wie kann man in der heutigen Zeit noch dankbar sein?
Die Negativ-Meldungen nehmen in den Nachrichten zu. Terroranschläge, drohende Kriege,
verwaiste Kinder – das macht uns fassungslos, schockiert, entmutigt. Doch eine mögliche Antwort
auf diese Meldungen kann auch der Dank sein…
http://www.jesus.ch/magazin/lifestyle/307912wie_kann_man_in_der_heutigen_zeit_noch_dankbar_sein.html
Warum lässt Gott Leid zu?
Wir können oft unser leid nicht erklären. Die Bibel nennt uns einige Beispiele, warum auch manche
Gläubigen ohne eigenes Verschulden leid ertragen zu müssen:
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1. Leiden kann uns heranreifen lassen oder uns in das Bild Christi gestalten (Hi. 23,10; Heb.
5,8-9).
2. Leiden kann uns helfen Christus zu finden (Joh. 9,38).
3. Eigenes Leiden kann uns dazu befähigen, andere in ihrem Leid zu trösten (Ps. 73)
http://www.gottesbotschaft.de/druck.php?pg=2007
http://www.gottesbotschaft.de/druck.php?pg=2012
Kanada: Der Anfang vom Ende der Immobilienblase
Ich bin bereits in mehreren Artikeln darauf eingegangen, wie sorglos hier in Kanada der Umgang mit
Krediten ist. Besonders absurd sind die Immobilienpreise in den Metropolen und angrenzenden
Gebieten. Nun hat es die ersten Einschläge bei den Finanzierern gegeben und damit wurde meines
Erachtens der Anfang vom Ende der Blase eingeleitet. Die Aktien des größten Privaten
Hypothekenfinanzierers brachen um fast 70 Prozent ein und eine augenscheinliche Rettung; ist in
Wirklichkeit keine.
http://www.iknews.de/2017/05/01/kanada-der-anfang-vom-ende-der-immobilienblase/
Tesla präsentiert Solar-Dachziegel
Tesla präsentiert in Dachziegel integrierte Solarmodule als Teil seines Energiekonzeptes. Die Idee ist
bei weitem nicht neu – könnte aber der Technologie zum Durchbruch verhelfen.
https://utopia.de/tesla-solar-dachziegel-49426/
Firmen planen künstliche Insel für Windkraft
Mitten in der Nordsee liegt der ideale Ort für Windkraftanlagen - Bau und Betrieb erschienen jedoch
kaum machbar. Firmen planen eine spektakuläre Lösung: eine künstliche Insel.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/nordsee-firmen-planen-kuenstliche-insel-fuer-windkrafta-1141430.html
Start-up druckt komplettes Haus mit 3D-Drucker
Ein russisches Start-up hat erstmals ein ganzes Haus direkt auf einem Grundstück mit 3D-Drucker
hergestellt. Das 38 Quadratmeter kleine Gebäude entstand in 24 Stunden.
https://futurezone.at/thema/start-ups/start-up-druckt-komplettes-haus-mit-3d-drucker/250.493.678
Warum die Zukunft nicht in den Elektroautos liegt
Elektroautos sollen Mobilität und Umwelt elegant versöhnen. Dazu werden sie idealisiert, der Diesel
dagegen verdammt und deutsche Hersteller bestraft. Doch die E-Mobilität ist noch längst nicht so
weit, wie grüne Ideologen sie haben wollen. Die Gesetze der Physik lassen sich nicht aushebeln.
Elektroautos sollen Mobilität und Umwelt elegant versöhnen. Dazu werden sie idealisiert, der Diesel
dagegen verdammt und deutsche Hersteller bestraft. Doch die E-Mobilität ist noch längst nicht so
weit, wie grüne Ideologen sie haben wollen. Die Gesetze der Physik lassen sich nicht aushebeln.
http://cicero.de/kapital/automobilindustrie-warum-die-Zukunft-nicht-in-den-Elektroautos-liegt
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Autonome Autos - Ein Robo-Taxi kann zehn Privatautos ersetzen
Die Autobauer versuchen bei ihren Visionen für das autonome Fahren den Vorteil für den Fahrer ins
Rampenlicht zu stellen. Eine neue Studie zeigt aber einen ganz anderen Nutzen autonomer Autos –
als Robo-Taxen.
http://www.wiwo.de/technologie/auto/autonome-autos-ein-robo-taxi-kann-zehn-privatautosersetzen/19629082.html
40 unglaubliche Orte die aussehen wie von einem anderen Planeten
Diese ‘out of this World’ Fotos werden dir das Gefühl geben, auf einem anderen Planeten zu sein.
Warum Jahre trainieren um ein Austronaut zu sein, wenn du verrückte neue Welten hier auf der Erde
erforschen kannst?
Manchmal kann es exotische Stellen direkt unter deiner Nase geben- wir werden oft gelangweilt von
unserer eigenen Umgebung, auch wenn sie für manche Menschen total exotisch sein mögen, die auf
der anderen Seite der Welt leben.
Diese Alien Fotos umspannen praktisch jeden Kontinent der Erde, so dass du fantastische Orte wie
diese erleben kannst, egal wo du lebst.
- See more at: http://www.erhoehtesbewusstsein.de/40-unglaubliche-orte-die-aussehen-wie-voneinem-anderen-planeten/#sthash.52hhlOcW.lwXpByVf.dpuf
Der Papagei sitzt auf der Stuhllehne. Doch als die Musik losgeht? Mir bleibt die Spucke weg!
Der Papagei auf dem Stuhl hört, wie die Musik losgeht. Doch was dann geschieht, muss man mit
eigenen Augen gesehen haben.
http://www.heftig.co/gangnam-style-papagei/
Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link bei Erscheinung der neuen Ausgabe – bei Interesse
einfach melden! Freue mich über jegliche Feedbacks. Ich bin auch sehr interessiert an stundenlangen
persönlichen Gesprächen über solche von mir behandelten Themen.
Kontakt: info.krise@yahoo.de, andreask1@gmx.at  0650/490 33 99
Facebook: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Weitere Artikel: http://www.sortenraritaeten.at/biblischeorientierungimaktuellenzeitgeschehen.html
http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen-aktuelle-reports.html
Distanzierung/Haftungsausschluss
Aufgrund bundesdeutscher Justizpraxis können auch Zitate, sogar solche aus wissenschaftlichen Werken und
historischen Dokumenten, zu einer Strafverfolgung führen, wenn man sich nicht glaubhaft vom Inhalt distanziert und die
Veröffentlichung geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von solchen
Zitaten und Aussagen. Übertragen gilt dies natürlich auch für Links/Verweise auf alle Internetseiten. Ich weise
ausdrücklich darauf hin, dass ich mich nicht mit allen Ansichten auf den verlinkten Seiten identifiziere. Deren
Veröffentlichung habe ich rechtlich grundsätzlich nicht zu vertreten, da ohne Einfluss meinerseits.
Die in dieser Info veröffentlichten Inhalte und Ratschläge wurden vom Autor sorgfältig und nach bestem Wissen und
Gewissen erarbeitet. Der Autor übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten
Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Jeder Leser dieser Info muss seine
Entscheidung bezüglich seiner Vermögens- und Finanzwerte u.a. eigenverantwortlich treffen.
Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann
der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden.
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