Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – August 2017
Von Andreas König
„Da wurde Naaman zornig und zog weg; und er sprach: Siehe, ich hatte gedacht: Er wird gewiss zu
mir herauskommen und herzutreten und den Namen des HERRN, seines Gottes, anrufen, und wird
seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen heilen.“
2. Könige 5,11

Als Armeeführer des Königs von Syrien bekleidete Naaman eine hohe gesellschaftliche Stellung.
Beruflich erfolgreich, persönlich ein mutiger Charakter, von seinen Mitmenschen geschätzt, konnte
er eigentlich nur zufrieden sein – ja, wenn nicht diese eine Sache gewesen wäre: Er war unheilbar an
Aussatz erkrankt.
Auf den Rat seines Hausmädchens kommt Naaman nach Israel zu dem Propheten Elisa. Dort will er
Heilung finden. Doch die Botschaft, die Elisa dem hochgestellten Mann ausrichten lässt, lautet: „Geh
hin, und bade dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden, und du wirst rein
sein.“ Damit hat Naaman nicht gerechnet. In unserem Tagesvers haben wir gelesen, wie unwillig er
auf diese Botschaft reagierte.
Diese Geschichte mit Naaman ist sehr lehrreich, wenn es um den Weg zum ewigen Heil geht.
Aussatz ist in der Bibel ein Bild von der Sünde, die den Menschen für die Gegenwart Gottes
unpassend macht und ihm schließlich das ewige Verderben bringt. Das Evangelium, die gute
Botschaft von Jesus Christus, stellt uns vor, wie Gottes Weg zur Heilung aussieht: Dieser Weg ist
einfach und schlicht, entspricht aber weder unserem Geltungsbedürfnis noch unserer Neigung zu
spektakulären Gesten, die die Gefühle ansprechen.
Naaman hatte erwartet, dass Elisa ihn persönlich empfing und seiner hohen Stellung entsprechend
ehrte. Auch dachte er, Elisa würde eindrucksvolle äußere Handlungen vornehmen, um ihn zu heilen.
Aber stattdessen schickte Elisa ihm nur eine schlichte Botschaft.
Als Naaman nach Israel kommt, um beim Propheten Elisa Heilung für seinen Aussatz zu finden, hat
er bestimmte Vorstellungen, wie diese Heilung geschehen soll. Doch Elisa empfängt ihn nicht
einmal. Er lässt Naaman nur ausrichten, er solle sich siebenmal im Jordan baden, dann würde er rein
werden.
Naaman wird zornig, als er diese Botschaft hört. Sein Stolz ist verletzt. Er sieht seine Erwartungen
enttäuscht. – Und dann noch im Jordan baden! Dieses Mittel zur Heilung erscheint ihm recht
jämmerlich. Nach seinem Urteil sind die Flüsse in seiner Heimat von besserer Qualität.
Ähnlich beurteilen viele die Botschaft vom sühnenden Kreuzestod Jesu Christi. Man denkt, die Welt
habe geeignetere Methoden, der Not des Menschen zu begegnen, und verachtet das Evangelium.
„Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die wir errettet werden, ist es
Gottes Kraft“ (1. Korinther 1,18).
„Ich hatte gedacht.“ – Solange Naaman bei dieser Haltung blieb, konnte er nicht geheilt werden. Er
musste seine eigenen Vorstellungen aufgeben. Dass er es tat, ist dem Zureden seiner Diener zu
verdanken. Sie wiesen ihn zu Recht darauf hin, dass er keine Ausgaben scheute, um gesund zu
werden. Dann konnte er doch auch der einfachen Aufforderung Elisas nachkommen! Als Naaman
schließlich den Anweisungen des Propheten folgt und sich im Wasser des Jordan untertaucht, findet
er die ersehnte Heilung.
Und wer heute vom Aussatz der Sünde gereinigt werden will, braucht nur auf den Ruf Gottes zu
hören: Er soll zu Gott umkehren und den gekreuzigten Sohn Gottes im Glauben als seinen Erretter
annehmen.
https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-07-25
https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-07-26
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Umkehr zu Gott
„Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen:
Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.“
Lukas 15,18

Wir haben uns in der falschen Richtung bewegt, wir sind in eine Sackgasse geraten – wir sind
verloren: Je schneller wir den Weg zurückgehen, desto weniger Zeit geht verloren.
Eine Kehrtwendung: Das ist die Bedeutung des Wortes „Bekehrung“. Das ist keine Theorie, keine
äußere Wiederherstellung, sondern eine totale innere Umwandlung. Wenn es einem Menschen
gelingt, sein äußeres Verhalten in einem Punkt zu bessern, ist er deshalb noch nicht bekehrt. Nein,
Bekehrung und die damit verbundene neue Geburt bedeuten: Unser moralisches Wesen wird radikal
geheilt. Das wirkt sich dann natürlich auf unsere ganze Lebensführung aus.
Bekehrung besteht nicht darin, dass man seine Religion wechselt, sondern dass man einen ganz
neuen Wertmaßstab annimmt; dass man wird, was man vorher nicht war; dass man eine neue
Energiequelle hat, aber auch andere Hoffnungen und Freundschaften. Bekehrung bedeutet, einen
anderen Weg zu wählen, andere Ziele ins Auge zu fassen und sich für einen neuen Herrn
einzusetzen. Vorher habe ich für mich gelebt, jetzt lebe ich für Gott. Vorher war ich mit mir selbst
zufrieden, jetzt habe ich mein moralisches Elend erkannt. Gestern musste Gott mich verurteilen,
heute betrachtet Er mich als gerechtfertigt durch das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz.
Bekehrung ist ein totaler Wechsel im Denken und Leben. Ein Neubekehrter könnte das etwa so
ausdrücken: „Bisher glaubte ich zu leben, aber jetzt lebe ich wirklich.“
https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-07-05
"Und ich, ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen", Hiob 19,25
Vier wesentliche Aha-Erlebnisse seit 1987
Vor 30 Jahren genau (27.6.1987) entschloss ich mich, Jesus mein Leben zu geben – getauft wurde
ich am 29.11. desselben Jahres. „Jesus das Leben übergeben“ – das ist so eine Floskel, die mir
damals so bedeutungsvoll erschien, die ich heute aber als unzureichend erkenne. Bekehrte ich mich
aufgrund des Evangeliums von Jesus Christus, oder aufgrund eines anderen, gut gemeinten, aber
verfremdeten Heilsangebots?
https://nachfolgerchristi.wordpress.com/2017/06/27/vier-wesentliche-aha-erlebnisse-seit-1987/
Zu Beginn ist der Artikel sehr gut, dann kommt ein großes Thema: Errettung aus Glauben allein?
Und Werke?
Die Bibel sagt, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Die guten Werke kommen bei einer echten
Neugeburt aus Liebe zum HERRN von selber. Luther hat gar den Bibeltext gefälscht, indem er in
Röm.3,28 das Wort „allein“ einfügte: allein durch den Glauben d.h. ohne Werke… dementsprechend leben leider auch sehr viele reformierte Gläubige…
Der echte Glaube beweist sich immer durch seine Werke „Der Glaube ohne Werke ist tot“ (Jak.
2,17).
Weiter lesen wir in der Schrift: „Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne
welche wird niemand den HERRN sehen“ (Hebr. 12,14) Hilfreiche Auslegung dazu:
https://www.bibelkommentare.de/?page=qa&answer_id=307
Bei dem Artikel kommt noch hinzu, dass er das „Königreich Gottes“ als Hauptthema herausstellt
abstelle der Sündenvergebung, wie auch die Taufe anstelle des Übergabegebets. Gnade ist für ihn
nach seiner neuen Erkenntnis kein Unverdientes Geschenk….
Es sind also leider viele Irrlehren dabei – aber für viele Christen sicherlich sehr erweckend.
2

Nachfolge – Frucht echten Christseins
„Jesus sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und
nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es
verlieren; wer aber irgend sein Leben verlieren wird – um meinet- und des Evangeliums willen – ,
der wird es erretten.“
Lukas 9:23-24; Markus 8:34-35

Die rechte Nachfolge kommt nicht dadurch zustande, dass gepredigt wird „du sollst Christus
nachfolgen“. Sondern dass man davon ausgeht und davon predigt, was Christus für uns getan hat.
Begreift ein Mensch, recht tief und wahr, wie unendlich viel es ist, so folgt die Nachfolge.[…]
Die Nachfolge ist keine Gesetzesforderung, mit der ein armer Mensch sich selbst martern soll. Nein
eine solch herausgefolterte Nachfolge ist Christus zuwider, er würde gewiss zu einem solchen sagen,
„übereifer dich nicht, lass dir Zeit, dann kommt es wohl und lass es auf jeden Fall kommen als
freudige Frucht rettenden Glaubens und damit verbundener Dankbarkeit.
https://jesaja662.wordpress.com/2017/07/12/christsein-und-nachfolge/
„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.“
„Ob ihr also esst oder trinkt oder was ihr [auch] tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Werdet
unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen und für die Gemeinde Gottes, so, wie auch ich in
allem allen zu Gefallen bin: Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den der Vielen, damit sie
gerettet werden. Werdet meine Nachahmer, so wie auch ich Christi [Nachahmer werde].“
1 Kor. 10 – 11

„…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

„Werdet freundlich zueinander, feinfühlig; vergebt euch dabei untereinander ‹in gnädiger Weise›, so
wie ja auch Gott euch in Christus ‹in gnädiger Weise› vergab. Werdet also Nachahmer Gottes wie
geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, so wie auch der Christus uns liebte und sich selbst für uns
dahingab als eine Weihegabe und ein Opfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.“
Eph. 4, 32 – 5, 3

Du trinkst mein Blut, ißt meinen Leib und betest meine Hinrichtung an.
Aber psychisch läuft alles rund bei dir, oder? Dies war auf einem Bild zu
lesen, welches eine FB-Freundin von mir postete - ich habe es Johannes
Ramel geschickt - einem Ex-Priester, der alll das Falsche in der RKK
erkannt hat und ausgestiegen ist. Er hat dazu folgendes als Kommentar
geschrieben: http://www.johannes-ramel.at/fragen/71-du-trinkst-meinblut
Zum Abendmahl noch zusätzlich: http://www.johannesramel.at/jdownloads/predigten-vortraegeschriften/Thema%20Herrenmahl/Tut_dies_zu_meinem_Gedaechtnis.pdf
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Jesuiten Papst Franziskus warnt vor eine Beziehung zu Jesus:
DIES SEI GEFÄHRLICH UND SCHÄDLICH
Papst Franziskus ist gefilmt worden als er vor einigen Wochen 33.000 seiner (schlaf)Schafe
versuchte, sie weg von Jesus Christus zu steuern. Er warnte, dass „eine persönliche Beziehung mit
Jesus ist gefährlich und sehr schädlich sei“. Wenn man mit jahrhundertelangen christlichen
Traditionen zerbricht, sagte Papst Franziskus vor der Menge in Rom, dass „eine persönliche, direkte,
unmittelbare Beziehung zu Jesus Christus da diese gefährlich und schädlich sei“ um jeden Preis
vermieden werden muss, um Angst zu erwecken, dass er ein unehelicher Papst mit einer
unheimlichen Agenda ist. Die Rede, die am 25. Juni stattfand, lies so einige katholische
Augenbrauen hochwandern als er dies verkündete. Das ist das wahre Gesicht unseres liberalen
„Jesuiten“ Papst.
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2017/07/jesuiten-papst-franziskus-warnt-vor.html
https://new.euro-med.dk/20160114-papst-franziskus-heiliges-jahr-der-barmherzigkeit-bemuhungum-die-eine-weltreligion.php
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=de&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.at
&sl=en&sp=nmt4&tl=de&u=http://www.disclose.tv/news/popes_latest_warning_relationship_with_j
esus_is_dangerous_and_harmful/139720
Zitat eines Kardinals
Anläßlich einer Fronleichnamsprozession (= das greulichste Götzenspektakel der Römlinge!) hat der
verstorbene Wiener Kardinal Franz König in seiner Predigt einmal gesagt: „Wir gehen nicht zur
Messe, weil wir Christen sind, sondern damit wir Christen werden.“ So lächerlich und unwahr es ist,
daß man durch eine unheilige Messe zum Christen wird (wo CHRISTUS erneut geopfert wird,
entgegen Johannes 19,30), stimmt der erste Teil der Aussage (welche König wahrscheinlich nicht
bedacht hat): ein echter Christ geht nicht in einen steinernen Heidentempel, um einem frevelhaften
Götzenspektakel beizuwohnen!
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
Satanist begegnet Gott: „Ich wollte einen Pastor töten“
Als Michael Leehan von einer dämonischen Macht den Befehl bekommt, einen Pastor zu töten,
gehorcht er. Doch dann begegnet er der Gnade Gottes.
http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/248448-ich_wollte_einen_pastor_toeten.html
WARUM ICH MEINEN GEBURTSTAG NICHT FEIERN WILL
„Für Hiob war der Geburtstag seines Erstgeborenen wahrscheinlich der schlimmste Tag in seinem
Leben, denn an einem einzigen Tag kamen gleich alle seine 10 Kinder ums Leben.“
Hiob 1:4,18-19

Und auch einem Bäcker wurde der Geburtstag seines Arbeitgebers, des Pharaos von Ägypten, zum
Verhängnis, denn der Pharao ordnete an diesem Tag seine Hinrichtung an (1.Mose 40:20+22).
Ähnlich erging es auch dem Täufer Johannes, der am Geburtstag des Herodes seinen Kopf verlieren
sollte.
Was will ich damit sagen?
Dass es gefährlich ist, seinen Geburtstag zu feiern?
Wohl kaum.
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Aber ist all dieses Zufall?
Oder will uns der Heilige Geist nicht dadurch etwas mitteilen?
„Besser ... der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird.“ (Pred.7:1).
Und warum? Weil „das Herz der Weisen im Hause der Trauer ist, und das Herz der Toren im Hause
der Freude“ (Pred.7:4).
Ich möchte niemandem den Spaß verderben. Wer gerne feiert, soll das auch weiterhin tun. Anlässe
gibt es ja immer wieder und Geburtstage noch häufiger. Mal hat der eine, mal die andere Geburtstag,
und immer wieder hat man Gelegenheit, sich miteinander zu freuen und zu lachen. Was soll also
daran schlimm sein?
Alles was wir tun, sollen wir zur Ehre des HERRN tun.
Niemand hat es sich selbst zu verdanken, dass er oder sie wieder ein Jahr älter geworden ist. Für was
also will man dem Geburtstagskind gratulieren?
Hat es einen bedeutenden Wettkampf siegreich bestritten, für den es jahrelang geübt hat?
War es nicht Gott, der uns all die Jahre bewahrt hat bis heute, dass wir dieses Alter erreichen
durften?
Warum feiern wir dann nicht ein Ebenezer-Fest zu Gottes Ehre (1.Sam.7:12)?
Und was sagt die Bibel über Geschenke? Ja, ihr ahnt es schon: „Und kein Geschenk sollst du
nehmen; denn das Geschenk blendet die Sehenden und verkehrt die Worte der Gerechten.“ (2. Mose
23:8).
Ich höre schon den lauten Protest. Hier ging es doch um etwas ganz anderes! Wirklich?
Tatsache ist doch, dass Geschenke KOMPROMITTIEREN. Wer ein Geschenk empfängt,
verpflichtet sich, auch selber eines zu verschenken.
Na und?
Ist das Geschenk dann noch wirklich ein Geschenk oder nicht viel mehr ein Geschäft?
Denn wenn es einen subtilen Zwang gibt, hat das Schenken einen bitteren Nachgeschmack.
Ich will diesen ganzen Stress nicht mehr.
Ich will keine Geschenke und auch selber nichts schenken.
Kann ich nicht einfach so meine Liebe ausdrücken? Muss ich erst etwas schenken, damit man mir
meine Liebe glaubt? Und warum am Geburtstag? Was habe ich getan, dass man mich an diesem Tag
beschenken will und nicht an irgend einem anderen Tag?
Leider aber sind diese gesellschaftlichen Zwänge zu stark, so dass ich mit meinem Boykott bisher
nichts bewirkt habe. Alles ist beim Alten geblieben, weil keiner meine Ansicht teilt.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010929396993&lst=100000879597294%3A1000109
29396993%3A1499441476
Ich selber feiere meinen Geburtstag eigentlich auch nie richtig.
Über den Lobpreis
Wenn ich meiner Frau zwischendurch mal sage, dass ich sie lieb habe, dann freut sie sich.
Wenn ich es ihr fünfmal hintereinander sage, dann wird sie es merkwürdig finden.
Wenn ich es ihr zehnmal hintereinander sage, wird sie denken, ich mache mich über sie lustig,
und wenn ich es ihr zwanzigmal hintereinander sage, dann wird sie nicht mehr zuhören wollen,
weil sie merkt, dass ich in Wirklichkeit gar nicht SIE liebe, sondern nur meine EIGENE
Liebesfähigkeit.
So aber verhält es sich mit dem charismatischen Lobpreis.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010929396993
Gott ist der einzige, der ein Recht hat, gelobt werden zu wollen.
– Herbert Jantzen
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Warum Vorlesen für Kinder so wichtig ist
Nach einer Studie der Universität Chicago wirkt sich das Vorlesen bereite bei 20 Monate alten
Kindern Positiv aus: Kinder, denen vorgelesen wird, haben in diesem Alter einen um ca. 131 Wörter
größeren Wortschatz. Schon nach zwei Jahren beherrschen sie sogar ca. 300 Wörter mehr als Kinder
ohne Gute-Nacht-Geschichten.
Lesen ist der Schlüssel für Bildung, Wissen und Kommunikation
Kinder, die gut lesen können, haben es im Leben leichter. Lesekompetenz ist die beste Grundlage für
eine gute Entwicklung der Kinder, sowohl für ihre Konzentrationsfähigkeit als auch für ihre
Vorstellungsgabe, ihr logisches Denken und ihr Einfühlungsvermögen. Kinder, denen schon in
frühen Jahren vorgelesen wird, haben es später beim Lesen lernen um ein Vielfaches leichter.
https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/07/warum-vorlesen-fur-kinder-so-wichtigist.html
Meine Mutter hat uns Kinder auch zum Bettgehen immer noch was vorgelesen, was uns Kinder sehr
gut getan hat.
Die 10 mächtigsten Heilpflanzen
Heilpflanzen werden oft unterschätzt. Manchmal nutzt man sie bei kleinen Wehwehchen. Aber
wirkliches Vertrauen bringt man ihnen nicht gerade entgegen. Das ist schade, denn in Heilpflanzen
steckt ein solch großes Potential für unsere Gesundheit, dass es fast schon leichtsinnig wäre, darauf
zu verzichten. Wir stellen Ihnen heute die Top Ten der Heilpflanzen vor. Wetten, dass auch Sie
künftig – bei Beschwerden gleich welcher Art – verstärkt Heilpflanzen nutzen werden?
Lesen Sie mehr unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/heilpflanzen.html#ixzz4mtNjuTp3
Nur diese vegane Ernährung ist gesund
Immer wieder betonen wir, dass eine vegane, also eine rein pflanzliche Ernährung, sehr gesund ist.
Allerdings kann man sich auch vegan und gleichzeitig sehr ungesund ernähren. Stellt man seine
Ernährung aus fettreichen Pommes, Softdrinks, Weissbrot und Zucker zusammen, dann isst man
zwar vegan, aber noch lange nicht gesund. Und während eine gesunde vegane Ernährung vor
Herzkrankheiten schützt, macht eine ungesunde vegane Ernährung das Herz genauso krank wie eine
Ernährung, die tierische Produkte enthält – was jetzt auch (2017) in einer Studie gezeigt wurde.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/vegane-ernaehrung-die-gesund-ist.html
Rohkost-Café nach Herzinfarkt
Die gebürtig aus der Schweiz stammende Sarah und der Australier Ben Parson führten als junges
Ehepaar ein ganz normales Leben. Sie ernährten sich gesundheitsbewusst von Bionahrung und
größtenteils vegetarisch. Doch dann wurde ihr Leben von einem erschreckenden Erlebnis
überschattet: Ben erlitt mit bereits 27 Jahren einen Herzinfarkt! Dieses schockierende Erlebnis
bewog die beiden dazu, ihre Essgewohnheiten nochmals grundlegend zu überdenken. Nach
umfangreichen Recherchen stießen sie auf die rohvegane Ernährung und setzten diese im Alltag um,
wodurch es Ben zusehends besser ging.
https://germanygoesraw.de/rohkost-gemeinschaft/australia-goes-raw/
Mir würde eine solche Ernährung auch nicht gut tun: „gesundheitsbewusst von Bionahrung und
größtenteils vegetarisch“. Es wundert mich gar nicht, dass er durch solche Ernährung Herzinfarkt
bekam. Ich kenne viele Menschen, welche sich „gesund“ ernähren. Leider kann ich bei denen nur
sehr wenig essen, da ich es einfach nicht gut vertrage. Ich habe auch die rohvegane Ernährung
bisschen ausprobiert, welche ich aber auch gar nicht vertrage, dazu finde ich diese meist als sehr
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wenig nachhaltig mit den vielen ausländischen Nüssen und Trockenfrüchte… Meist sehen die Leute,
welche sich so ernähren auch nicht besonders gesund aus.
Deshalb habe ich nun eben meine eigene sehr gesunde Ernährung entwickelt, welche sicher für viele
andere empfindliche Menschen ein Segen sein kann. Hier geht’s zu meiner Rezeptsammlung:
https://gesundesleben.online/index.php/rezeptesammlung
Deine Ernährung verändert die Welt
Jede Entscheidung für bestimmte Lebensmittel beeinflusst die Welt nah und fern. Auf diesem Weg
sind wir alle Landwirte und verändern das Schicksal unserer Zivilisation – und unserer
Nachbarschaft.
Weiterlesen bei Urgeschmack: Deine Ernährung verändert die Welt http://www.urgeschmack.de/welt-veraendern/
Überdüngung durch (Massen-)Tierhaltung
Böden ermöglichen Pflanzenwachstum, reinigen Wasser, regulieren das Klima – ein Leben ohne
gesunde Böden ist nicht möglich. Die 1960er-Jahre haben die “Grüne Revolution“ und somit die
hochindustrialisierte Landwirtschaft eingeläutet, die gekennzeichnet ist von hohem Einsatz von
Düngemitteln, Pestiziden, Hochleistungspflanzen und Massentierhaltung. Seitdem hat beinahe die
Hälfte aller Böden bemerkbar an organischer Substanz verloren. Die Überdüngung mit Gülle und
Mineraldünger führte zu Bodenversauerung, Humusabbau und verminderter
Bodenfruchtbarkeit. Derzeit dienen 70 % der landwirtschaftlichen Flächen bzw. 30 % der
Landoberfläche unseres Planeten der Produktion von tierischen Lebensmitteln.
https://vegan.at/inhalt/ueberduengung-durch-massen-tierhaltung
Permakultur und Wein?!
Der Süden Europas leidet unter Wassermangel, Erosion und Wüstenbildung und die
Geschwindigkeit des Verfalls nimmt zu. Ursachen sind Klimawandel, unsachgemässer
Wasserhaushalt, hauptsächlich aber intensive Landwirtschaft. Dass diese Desertifikation aber
gestoppt werden kann, illustrieren einige Vorzeige-Projekte.
https://www.newslichter.de/2017/07/wein-aus-permakultur/
Toyota-Ingenieur kündigt hochbezahlten Job, um 85 Wälder in sechs Ländern anzulegen
Shubhendu Sharma, ein tüchtiger Mann aus Indien, fasste einen sehr wichtigen Entschluss, als er
seinen Job als Ingenieur bei Toyota kündigte, um Bäume anzupflanzen und in den Städten jedes
Stück Ödland in einen sich selbst regenerierender Wald umzuwandeln. Bisher hat er 85 Wälder in 28
Städten angelegt, die sich über sechs Länder erstrecken, einschließlich Iran und Pakistan, wie The
Logical Indian berichtet.
http://derwaechter.net/toyota-ingenieur-kuendigt-hochbezahlten-job-um-85-waelder-in-sechslaendern-anzulegen
Ähnlich wie er habe auch ich vor knapp 8 Jahren meinen gut bezahlten Job bei BMW Motoren
gekündigt, um meine Zeit für was sinnvolleres und nachhaltigeres investieren zu können.
Gesundheitliche Beschwerden waren aber eher am vordergründigsten gewesen. Bald wird es
bestimmt sehr viele Arbeitslose geben - wenn diese dann hochmotiviert auch deren Zeit für
solcherlei gute Projekte investieren würden, hätten wir bald ein Paradies…
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1468314249874547?pnref=story
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Warnung der Grünen: Gibt es ein Insektensterben in Deutschland?
Um bis zu 80 Prozent in 24 Jahren ist die Zahl der fliegenden Insekten in Teilen Deutschlands
gesunken, warnen Forscher. Die Grünen nutzen die Aussage im Wahlkampf. Droht wirklich ein
Insektensterben?
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/insektensterben-in-deutschland-sind-die-tiere-gefaehrdet-a1159996.html
Gestern Vormittag bin ich wieder durch mein 2 ha großen Fruchtgartenparadies spaziert - dieses
herrliche Gezierpe der Heuschrecken und Grillen und all die Bienen, Hummeln und Schmetterlinge einfach ein Traum - als ich dann wieder zurück ging war es urplötzlich wieder still....
Klimawandel könnte Wasser in die Wüste bringen
Computersimulationen legen nahe, dass die globale Erderwärmung monsunartige Regenfälle über
einer der trockensten Regionen Afrikas auslösen könnte. Mit dramatischen Folgen.
http://www.ingenieur.de/Themen/Klima-Umwelt/Klimawandel-koennte-Wasser-in-Wueste-bringen
Anlass G 20: „Wir werden alle verarscht.“
„Wir werden alle verarscht und müssen jetzt aufstehen!“ (Clemens G. Arvay)
Wir dürfen einfach nicht mehr akzeptieren, dass Macht und Profit von Wenigen über Mensch, Tier
und Umwelt gestellt werden. Ein Beitrag von Biologe und Buchautor Clemens G. Arvay.
https://arvay.info/2017/07/14/anlass-g-20-wir-werden-alle-verarscht/
Permakultur: Landwirtschaft der Zukunft?
Beim Bio-Anbau wird auf den Einsatz von chemischem Dünger und Pestizide verzichtet. Die
Permakultur geht noch einen Schritt weiter, sie steht für die Gestaltung nachhaltiger
Kreislaufsysteme und somit gegen maschinengerechte Produktion und lange Transportwege von
Lebensmitteln. Vor dem Hintergrund der schwindenden natürlichen Ressourcen und der vielfältigen
Kritik an der industriellen Landwirtschaft findet die Permakultur immer mehr Anhänger.
Wie funktioniert die Permakultur und welche Vorteile bringt sie? Handelt es wirklich um eine
zukunftsfähige Alternative zur konventionellen Landwirtschaft, oder eher um eine ideologisches
Leitmotiv? Und lässt sich die Permakultur auch auf soziale und ökonomische Bereiche anwenden?
http://future.arte.tv/de/permakultur-landwirtschaft-der-zukunft
Methode der Gesinnungspolizisten
Günther Heidegger, stellvertretender Chefredakteur des auflagenstärksten Tagesblattes der
Südtiroler, hat in seiner Kolummne vom 9.6.17 auf der Titelseite exemplarisch gezeigt, wie poltisch
korrekte Gutmenschen mittels der Medien heute gezielt ihre Meinungen suggestiv zum besten
geben. Es geht in diesem Kommentar von Heidegger um den Impfzwang (besser Impfdiktatur), den
die italienische Regierung beschlossen hat. Wer seinen Kindern nicht 12 (zwölf!) Pflichtimpfungen
verpasst, soll als Eltern bis 7.500 € zahlen und das Sorgerecht entzogen bekommen. Das hat in ganz
Europa Staub aufgewirbelt, da Italien mit solch einer rigorosen Impfpolitik exemplarisch dasteht.
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
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FSME
von Rolf Kron, Arzt für Allgemeinmedizin
(impfte in rund 30 Jahren keinen einzigen Patienten!)
Die Zecke und die FSME Ein schon seit Jahrtausenden die Menschen stechendes Insekt wird durch
die Impfstrategen zu einem Godzilla gemacht. Die FSME zu einer gefährlichen Krankheit erhoben.
Seit Einführung der FSME-Impfung 1973 nimmt die Dramatik um diese Erkrankung zu. Auch
derzeit wird wieder vermehrt das Auftreten einer FSME gemeldet.
https://www.impfen-nein-danke.de/krankheiten-von-a-z/fsme-zecken/
Ein Nachbar von mir ist vor paar Wochen durch eine Zecke an FSME erkrankt, worauf ich mich
damit bisschen befasste - hier hab ich dazu diesen total interessanten Artikel gefunden.
Vor einigen Tagen hatte ich wiedermal Besuch von einer sehr netten, lieben Bekannten, welche
eigentlich nur wegen eines Apfelbaums kam - dann war sie mit ihrem 5- jährigen Sohn doch ein paar
Stunden da. Haben zum Schluss auch übers Impfen gesprochen. Ihre 2 Kinder hat sie gar nicht
impfen lassen (5 und 7 Jahre,) und erfreuen sich bester Gesundheit und sind total quicklebendig - bis
auf ein bisschen Grippe und Schnupfen... waren die noch nie wirklich krank - gehen gemeinsam mit
den Eltern ca. um 23 Uhr ins Bett und stehen mit ihnen um ca. 8 Uhr auf. Brauchen auch keinen
Mittagsschlaf. Sie hat mir gesagt, dass man dann, wenn man die Kinder gegen alles impfen lässt
sogar 170€ gezahlt bekommt!!! sonst geht man leer aus.... Aufgrund einer Ausbildung im
Gesundheitsbereich war sie verpflichtet sich Hepatitis impfen zu lassen, worauf sie ganz extremen
Ausschlag auf der ganzen Haut bekam... - nur ganz geringe Nebenwirkungen, ja, ja....
Neue Krankheit - Zeckenbisse lösen lebensgefährliche Allergie gegen Fleisch aus
Ein Biss der Lone-Star-Zecke kann zu einer lebenslangen Allergie gegen Fleisch führen. Schwerste
allergische Reaktionen machen die bisher unheilbare Krankheit für den Menschen lebensgefährlich.
Aber auch die Diagnose der noch recht unbekannten Krankheit stellt ein Problem dar.
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/medizin/zeckenbisse-loesen-lebensgefaehrlicheallergie-gegen-fleisch-aus-13372461
Dieser 103 Jahre Alte Obdachlose Verdient Sehr Viel Geld, Aber Er Behält Keinen Cent Für
Sich
Mit seinem weißen Bart und dem langen Haar wirkt Dobri Dobrev wie ein Obdachloser unter vielen.
Einer von denen, denen wir täglich an vielen Straßenecken begegnen. Aber es ist schwer, einen
Mann wie ihn auf dieser Welt zu finden. Dobri Dobrev ist seit kurzem 103 Jahre alt und hat jeder
Form von Materialismus abgeschworen, genauso wie jeglichem Komfort der modernen Welt. Er
spendet all das Geld, das er als Almosen erhält an andere, die es nötig haben.
Dobri Dobrev ist ein Bettler, der all das Geld das er sammelt der Wohltätigkeit spendet.
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2017/07/dieser-103-jahre-alte-obdachlose.html
Autarke Lebensweise: Paar lebt Traum von Unabhängigkeit
Viele Jahre lang führte das französische Lehrer-Ehepaar Brigitte und Patrick Baronnet aus Paris
zusammen mit seinen vier Kindern ein glückliches und zufriedenes Leben. Sie hatten eigentlich alles,
was man sich wünschen konnte. Doch eines Tages entschlossen sie sich, endlich ihren
wahren Lebenstraum zu verwirklichen. Dazu kauften die beiden im Nordwesten des Landes eine
heruntergekommene Hütte und machten daraus ihr persönliches Traumhaus.
http://www.genialetricks.de/brigitte-patrick-baronnet/
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Bedingungsloses Grundeinkommen
„Dass in unserer Überflussgesellschaft Existenzangst herrscht, ist unmenschlich“
Seit Roboter und Algorithmen Arbeitsplätze einnehmen, wird der Ruf nach einem bedingungslosen
Grundeinkommen lauter. Doch wie soll das finanziert werden und welche Perspektiven hat das
Modell in Deutschland? Ein Gespräch mit Philip Kovce.
ingenieur.de: Herr Kovce, lange galten Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE)
als hoffnungslose Idealisten, plötzlich aber wird die Idee wieder salonfähig. Hat die diffuse Angst
vor der Digitalisierung der Idee neues Leben eingehaucht?
Philip Kovce: Das bedingungslose Grundeinkommen ist tatsächlich lange als ein Thema weltfremder
Idealisten oder wohlmeinender Humanisten abgestempelt worden. Dass es nun auch von Managern,
Politikern und Ökonomen gefordert wird, die sich mit dem pragmatischen Zeitgeist im Bunde sehen,
hängt mit der Digitalisierung zusammen. Sie erinnert uns daran, dass Wirtschaft nicht die Aufgabe
hat, Menschen zu beschäftigen, sondern Menschen von der Arbeit zu befreien.
Seit der Erfindung der ersten Werkzeuge bis hin zur voll automatisierten Fabrik wenden wir
menschliche Fantasie an, um Arbeit einzusparen und effizienter produzieren zu können. Damit
entlasten wir uns selbst und andere. Diese Befreiungsbewegung könnte ein Segen, scheint aber ein
Fluch zu sein.
http://www.ingenieur.de/Arbeit-Beruf/Arbeitsmarkt/Dass-in-unserer-UeberflussgesellschaftExistenzangst-herrscht-unmenschlich
Interessant dabei ist, dass Philip Kovce, der Interviewpartner und Experte zu diesem Thema Mitglied
des Think Tank 30 der Deutschen Gesellschaft Club of Rome ist – quasi ein Ableger des
Illuminatinetzes. Genauso wie Götz Werner ja auch Lionsmitglied ist…. http://www.dieendzeit.de/index.php/faq/102-organisation-der-illuminati/85-die-pyramide

Erdüberlastungstag: Am 2. August sind natürliche Ressourcen aufgebraucht
Rechnerisch 1,7 Erden zur Deckung des weltweiten Jahresbedarfs nötig.
Am kommenden Mittwoch ist der sogenannte Erdüberlastungstag. An diesem Tag sind die gesamten
nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde für dieses Jahr verbraucht, die der Weltbevölkerung
rechnerisch zur Verfügung stünden, wenn sie nur so viel nutzen würde, wie sich im selben Zeitraum
regeneriert. Der globale Erdüberlastungstag ist im Vergleich zum Vorjahr erneut um sechs Tage nach
vorn gerückt, die Überlastung nimmt also weiterhin zu.
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Am Mittwoch wollen mehrere Organisationen mit einer kreativen Aktion vor dem Brandenburger
Tor die nächste Bundesregierung deshalb auffordern, sich für konkrete Maßnahmen zur Senkung des
Ressourcenverbrauchs einzusetzen.
http://www.sonnenseite.com/de/zukunft/erdueberlastungstag-am-2.-august-sind-natuerlicheressourcen-aufgebraucht.html
Ein Facebookfreund über faire Wirtschaft
Eine faire Wirtschaft wäre dann gegeben, wenn jeder über seine Lebensspanne so viel aus dem Topf
der Leistungen Aller heraus nehmen könnte, wie er einbrachte. Abzüglich einiger Gaben für jene, die
sich nicht selbst helfen können.
Und was ist in einer fairen Wirtschaft Geld? Geld ist das Buchführungssystem außerhalb des Topfes.
Es ist nichts mit Eigenwert, das ein Investor in den Topf steckt in dem Glauben sich dann reale Güter
entnehmen zu dürfen. Denn wenn jemand, der real nichts erbrachte, den Topf plündert, stehen
letztlich Einige, die real viel einbrachten vor einem leeren Topf und bekommen keine Gegenleistung.
Dann ist es vorbei mit der fairen Wirtschaft.
Mein Kommentar dazu:
Das muss differenziert betrachtet werden –.
Es macht schonmal einen Riesenunterschied was ich arbeite – der eine hat zb eine hohe Stellung in
einer Waffenfabrik, oder Steuerberater… - die verdienen zwar ne ganze Menge – bringen aber
grundsätzlich keine Leistung fürs Gemeinwohl. Ich kann es auch weiter ausdehnen in all die sog.
Gesundheitsberufe, wo ja meist nur Symptombehandlung gemacht wird mit ungeheuren Kosten.
Wenn ich mich dagegen mal intensiv damit beschäftige, was die Ursachen all der Krankheiten sind
und wie diese effektiv vorbeugend vermieden werden können und so Unmengen an Geld eingespart
werden könnte – dann bekomme ich wohl kaum Geld.
Ähnlich bei der Ausgabenseite: ich kann immer das billigste Zeugs kaufen, welches unter
katastrophalen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde und Umweltverschmutzung – oder ich kaufe
ein nachhaltiges faires Produkt, welches aber evtl. ein Vielfaches kostet oder eben etwas
Gebrauchtes. Es macht eben auch einen Riesenunterschied, ob ich dauernd ein neues Smartphone
kaufe mit fragwürdiger Produktion, oder ob ich mit dem Geld z.B. Bäume pflanze oder direkt arme
Menschen unterstütze. Weiter macht es auch einen Unterschied, ob ich dauernd in den Urlaub fliege
oder lieber einen schönen Garten anlege mit kleiner Selbstversorgung und nachhaltiger
Bewirtschaftung oder eben auch ein Haus baue, wovon andere Generationen auch noch was haben..
Wie wird die Leistung eines Firmenchefs beurteilt, Bankenmanager… oder all der Aktienbesitzer. Es
werden ja derzeit Unmengen an Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet….
Zinsrally, Crash und Deflation: Das Ende vom Auge des Hurrikanes ist nahe
Wer sich intensiver mit den Entwicklungen auf den Märkten beschäftigt, der dürfte gemerkt haben
das etwas in der Luft liegt. Nicht nur dass immer mehr „Experten“ sich besorgt bis ängstlich äußern,
es wabert auch ein durchdringendes – kaum definierbares – Unbehagen durch die Luft. Selbst wenn
man nicht erklären kann worum es sich genau handelt, man spürt dass etwas gewaltiges bevor steht.
Es scheint als steht das Ende von Babylon direkt vor der Tür, doch noch spielt die Musik.
http://www.iknews.de/2017/07/19/zinsrally-crash-und-deflation-das-ende-vom-auge-des-hurrikanesist-nahe/
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Gold: Negative Stimmung bei besten COT-Daten
Trotz des Anstiegs von gut 50 USD in den vergangenen zwei Wochen ist die Stimmung im
Goldsektor weiterhin getrübt. Die Finanzmedien sprechen kaum über Gold, was angesichts der
Rekordstände an den USAktienmärkten auch nicht verwundert. Die jüngsten COT-Daten sahen
erneut super aus. Die COMMERCIALS verharren mit einer extrem niedrigen Short-Position,
während die großen Spekulanten extrem pessimistisch sind und sehr hohe ShortBestände auf Gold
aufgebaut haben.
Der Gold Miners Bullish Percent Index markierte Anfang Juli ein Mehrmonatstief (siehe Chart Seite
3). Wir sehen eine Schwäche bei den Goldaktien, die in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass der
Goldpreisanstieg nicht nachhaltig ist. Allerdings müssen wir uns den Goldpreis einmal in den
traditionellen Rohstoffwährungen, dem australischen und dem kanadischen Dollar, ansehen.
http://www.dergoldreport.de/wp-content/uploads/DieGoldwoche_27072017.pdf
Solarauto Sion: so sonnenschlau geht Elektroauto
Die 330 Solarzellen auf der Karosserie bedecken 7,5 Quadratmeter Fläche und sollen dem Sion pro
Tag 30 km sonnengetriebenes Fahren ermöglichen, bei Wolken rechnet man noch mit 15 km.
Ja, das ist natürlich nicht genug für den Dauerbetrieb – aber ein garantiertes Plus für die Reichweite.
https://utopia.de/galerien/solarauto-sion-elektroauto/#2
Davon habe ich schon vor über 10 Jahren geträumt, bzw wollte es selber entwerfen… ;-)
Amerikaner baut Haus für 2000 $, um endlich ohne Last zu leben
LaMar Alexander führte ein Leben in mittelständischem Wohlstand - Haus, Autos, Pool. Aber durch
eine Krankheit und seine Scheidung hat er alles verloren, bis auf einen Wohnwagen und ein kleines
vererbtes Grundstück. Ohne richtiges Obdach lebte er dort für 2 Jahre im Wohnwagen und arbeitete
daran, seinen Traum zu verwirklichen: Ein eigenes Haus, für dass er keinen Kredit und keine
Hypothek brauchte und wo er sich selbst versorgen konnte. Er sparte 2000 Dollar und baute sich im
Jahr 2009 davon ein Haus, gerade so groß, wie er es ohne Baugenehmigung bauen durfte. Damals
entsprach das etwa 1400 Euro. Was er mit dem kleinen Budget angestellt hat, ist ziemlich
beeindruckend. Eine bei Wind und Wetter bewohnbare Hütte mit 2 Etagen und Terrasse.
http://www.genialetricks.de/der-laubenpieper/
Vertikal starten und landen Mit dem Quad über die Stadt fliegen
Das Konzept eines fliegenden E-Quads, das senkrecht starten und landen kann, wurde auf der Paris
Air Show vorgestellt. Das Fluggerät namens AirQuadOne soll bis zu 80 km/h schnell sein und pro
Akku-Ladung bis zu 30 Minuten fliegen können.
http://www.ingenieur.de/Themen/Flugzeug/Mit-Quad-ueber-Stadt-fliegen
In meiner Jugendzeit habe ich oft davon geträumt mal solch ein ähnliches Flugobjekt zu bauen.
Autonome elektrische Straßenbahn ohne Schienen und Oberleitung
Ein chinesisches Unternehmen hat ein Transportmittel entwickelt, das für Städte gedacht ist, die sich
eine herkömmliche U- oder Straßenbahn nicht leisten können.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Autonome-elektrische-Strassenbahn-ohne-Schienen-undOberleitung-3738409.html
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Yacht überquerte Atlantik nur mit Zugdrachen und Solarenergie
Zum ersten Mal hat eine Hochseeyacht den Atlantik nur mit der Kraft eines Winddrachens und
Solarstrom überquert. Allein der Drachen, der in bis zu 150 m flog, konnte das 100 t schwere Schiff
auf bis zu acht Knoten beschleunigen. Jetzt lernen die Skipper des America’s Cups auf Bermuda den
Antrieb kennen.
http://www.ingenieur.de/Fachbereiche/Antriebstechnik/Yacht-ueberquerte-Atlantik-ZugdrachenSolarenergie
EHEMALIGER CIA-AGENT GESTEHT AM TOTENBETT: „WIR SPRENGTEN WTC 7
AM 11. SEPTEMBER 2001!“ Update 22.07.17
Am 14. Juli erschien auf der amerikanischen Webseite neonettle.com ein aufsehenerregender Artikel
von einem gewissen „Jay Greenberg“. In diesem soll ein todkranker ehemaliger CIA-Agent ein
Geständnis abgelegt haben. Dieser behauptet, dass er an der Sprengung von WTC 7 beteiligt war.
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2017/07/ehemaliger-cia-agent-gesteht-am.html
http://jason-mason.com/2017/07/17/ein-ehemaliger-cia-agent-gesteht-totenbett-wir-sprengten-wtc-711-september-2001/

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 ausführlichen
persönlichen Gesprächen und Austausch über solche von mir behandelten Themen.
Kontakt:
andreask1@gmx.at
info.krise@yahoo.de
 0650/490 33 99
Facebook:
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Weitere Artikel:
https://gesundesleben.online/index.php/orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen
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 gezo
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