Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – November 2016
Von Andreas König
„Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.“
Hebräer 12,29
Das Klischee vom „lieben Gott“, der bei den Unzulänglichkeiten der „guten Menschen“ (wenn es
denn solche gibt) Nachsicht übt, ist weit verbreitet. Aber es ist falsch. Wahr ist, dass Gott sich in
Jesus Christus, seinem Sohn, als Gott der Liebe offenbart hat. Er hat die Welt so sehr geliebt, „dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe“ (Johannes 3,16). Aber deswegen ist Gott nicht „der liebe Gott“, der gleichsam ein Auge
zudrückt. Nein, nur „wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben
nicht“ (1. Johannes 5,12). Dieser Tatsache müssen wir uns stellen. Einst hatte Gott dem Volk Israel
das Gesetz mit den Zehn Geboten gegeben (2. Mose 19 und 20). Das waren die
Mindestanforderungen, die das Volk hätte erfüllen müssen, um mit Ihm im Reinen zu sein. Doch es
zeigte sich, dass kein Mensch dazu fähig war, Gottes Erwartungen zu entsprechen. Deshalb sandte
Gott in seiner Liebe seinen Sohn Jesus Christus. Aber das geschah nicht auf Kosten seiner Heiligkeit.
Gott ist in seinen heiligen Ansprüchen noch derselbe Gott wie damals am Sinai, wo Er als
„verzehrendes Feuer“ in Erscheinung trat. Wie kann ein Gott, dessen Heiligkeit zu ihrem vollen
Recht kommen muss, die Sünden dennoch vergeben? Die Antwort auf diese Frage ist das große
Thema der Bibel. Christus, Gottes Sohn, wurde der Stellvertreter. Ihn traf am Kreuz von Golgatha
der heilige Zorn Gottes über die Sünde in voller Schwere. Jetzt kann Gott dem Menschen auf einer
gerechten Grundlage Vergebung anbieten. – Jeder, der an Christus und sein Sühnopfer glaubt,
empfängt sie.
http://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2016-10-28
„Das Leben geht so schnell vorbei. Die Jahre vergehen, wo sind sie geblieben?
Hast du vorgesorgt für die Ewigkeit? Weißt du, wo du sein wirst, wenn du das Diesseits verlässt?
Oder lebst du einfach drauf los, nach dem Motto: Mal sehen, ich nehme das, was kommt.
Einst musst du Jesus begegnen. Ist er dann nicht dein Retter, wird er dein Richter sein.
Denk drüber nach! Solange du lebst, ruft der lebendige Gott dich zur Buße.
Darum: Kehre um und lass dich versöhnen mit Gott.“
Thomas Lange
Billy Graham:
„Nun, die Botschaft lautet, dass Gott dich liebt. Wer du auch bist, wo du auch bist, was dein
religiöser Hintergrund ist: Gott liebt dich, er möchte in dein Herz kommen und die Richtung deines
Lebens ändern und dir einen Frieden und eine Freude geben, die du niemals zuvor hattest. Und er
wird dies heute tun, wenn du dich ihm anvertraust.“ [Wieder: kein Christus, kein Kreuz, kein
Evangelium!]
Quelle: http://www.horst-koch.de/antichrist--94/a.-und-weltreligion-.html
„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
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„Als ich danach zu streben begann, die Heiligkeit Gottes besser zu verstehen, Gott zu fürchten und
das Absondern von der Welt zu praktizieren, wuchs meine Liebe zum Herrn. Diese verstärkte Liebe
wirkte sich auf alles aus, was ich tat, selbst darauf, wie ich mich kleidete.
Es ist eine Herzensangelegenheit und wird es auch immer bleiben.“
David Cloud,
‚Privatsache‘ Kleidung, Nehemia/CLV S. 185

Worship, Christliche Musik und wahre Anbetung
Paul Washer über Anbetungs-Musik, moderne christliche Songs etc.
https://www.youtube.com/watch?v=1GHv3LS9zTQ
https://jesaja662.wordpress.com/2016/10/20/worship-christliche-musik-und-wahre-anbetung/
„Nur wenige moderne Lobpreislieder lehren oder ermahnen.
Stattdessen sind die meisten geschaffen worden, um die Gefühle aufzuwühlen.“
John McArthur

Gedanken zum Reformationsjubiläum 2017
Was wird 2017 sein, wenn die großen Kirchen in Europa das Reformationsjubiläum gemeinsam,
Hand in Hand mit dem Papst feiern werden und die Bundesregierung dazu sogar einen gesetzlichen
Feiertag einrichtet? Werden wir entgegen dem gesellschaftlichen Druck am alleinigen Evangelium
und seiner existenziellen Erlösungs- und Rechtfertigungslehre festhalten und auf Galater 1
verweisen? Oder werden wir – Friede, Freude, Eierkuchen – bemüht sein, kein fundamentalistischer
Anstoß zu sein, sondern gesellschaftlich akzepiert zu werden?
https://jesaja662.wordpress.com/2016/09/19/gedanken-zum-reformationsjubilaeum-2017-2/
https://jesaja662.wordpress.com/2016/09/26/gedanken-zum-reformationsjubilaeum-2017-3/
https://jesaja662.wordpress.com/2016/09/30/gedanken-zum-reformationsjubilaeum-2017-4/
https://jesaja662.wordpress.com/2016/10/06/gedanken-zum-reformationsjubilaeum-2017-5/
https://jesaja662.wordpress.com/2016/10/30/gedanken-zum-reformationsjubilaeum-2017-6/
Sehr lesenswerte Schriften von Thomas Lange!
Eine Christin bewegt Geiselnehmer zur Aufgabe
Eine Geiselnahme in einem Einkaufszentrum in Dallas (US-Bundesstaat Texas) endete ohne
Blutvergießen, nachdem das Opfer mit dem Täter über die Liebe Gottes gesprochen hatte. Der
Geiselnehmer gab daraufhin ohne Gegenwehr auf.
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/usa-eine-christin-bewegt-geiselnehmer-zur-aufgabe98795.html
Die neutestamentliche Gemeinde in Matthäus 18
Mit diesem Artikel beginne ich eine Serie von biblischen Betrachtungen über die neutestamentliche
Gemeinde. Ich möchte aufzeigen, was das Wort Gottes sagt, und daraus einige Konsequenzen und
Anwendungen für die aktuelle Situation ableiten. Viele Gruppen nennen sich „christliche
Gemeinde“; aber wenige geben wirklich dem Wort Gottes die oberste Priorität. In einer
neutestamentlichen Gemeinde gilt das Wort Gottes mehr als die Traditionen eines
Gemeindeverbandes oder dessen Leiter.
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https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2016/10/01/die-neutestamentliche-gemeinde-inmatthaus-18/
Die neutestamentliche Gemeinde in Matthäus 18 (Teil 2)
Die christliche Versammlung handelt im Konsens.
„Wenn zwei von euch auf der Erde übereinstimmen über alles, was sie bitten, dann wird es ihnen
geschehen von meinem Vater, der im Himmel ist. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Auf den ersten Blick scheint diese Verheissung der Erfahrung zu widersprechen: Viele Gebete, die in
Gebetsversammlungen „in Übereinstimmung“ ausgesprochen werden, werden nicht erhört. Aber wir
wissen, dass der Herr nicht lügt, und dass er alle seine Verheissungen erfüllt. Also liegt das Problem
entweder bei unserer Erfahrung, oder bei unserem Verständnis der Worte des Herrn.
https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2016/10/12/die-neutestamentliche-gemeinde-inmatthaus-18-teil-2/
„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

KfG – Beiträge zu Gemeindegründung und Gemeindeaufbau
Evangelisation ist Pflicht! Es ist der große Auftrag. Ein Grund, weshalb Christus uns nach der
Wiedergeburt nicht sofort in den Himmel holt, ist, dass wir eine Aufgabe zu erfüllen haben: Die
Verbreitung des rettenden Evangeliums. Hier heißt es: „Die Zeit ist begrenzt“ (1Kor 7,29). Deshalb
lautet es: „Kauft die Zeit aus ...“ (Eph 5,16). Jesus richtet den Auftrag hierfür in Befehlsform an
seine Jünger (Mt 28,19-20). In Anbetracht dessen, dass jeden Tag etwa 150.000 Menschen sterben,
ist der Ernst in Jesu Aussage absolut begründet. Die Weggabelung, an der jeder Mensch steht, kennt
nur zwei Richtungen: Himmel oder Hölle. Vor letzterer sollen wir die Menschen warnen. In dieser
Ausgabe greifen wir dieses dringliche Thema erneut auf, da aus dem großen Auftrag, vielerorts ein
vergessener Auftrag geworden ist.
Die neue Ausgabe der KfG Zeitschrift online lesen: kfg.org
Ist die zukünftige Bekennende Gemeinde, die Hausgemeinde der Zukunft?
Die vorliegenden Abhandlungen entstanden aus unterschiedlichen und ungeplanten Begebenheiten.
Ich habe mich schon immer gerne mit China befasst und vieles über und von Christen dort gelesen
und in Filmen gesehen. Dann hörte ich davon, dass weise Christen die Entwicklung haben kommen
sehen und Jahre vor der kommunistischen Herrschaft angefangen haben, Hauskirchen (denn so
heißen sie dort) aufzubauen. Und ich begann mich zu fragen, ob wir Christen hier in Europa und
Amerika nicht auch gezwungen seien, dasselbe zu tun. Dadurch entstand die erste Ausarbeitung.
Die Überarbeitung entstand dadurch, dass sich im Laufe der Zeit viele Fragen bildeten. Diese
umfassen Missverständnisse und Gefahren bezüglich Hausgemeinden, Hauskirchen und
Untergrundgemeinden.
Außerdem habe ich im Laufe der letzten Jahre, durch das Studium an einer bibeltreuen Bibelschule,
eine persönliche Entwicklung durchmachen dürfen, so dass ich in vielen Dingen eine neue Sicht
erhalten habe.
http://haus-gemeinde.de/zukunft-bekennende-gemeinde
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Kirchen und die Jugend - Direkt befragt: 7 Wege, junge Menschen zu erreichen
Regelmäßig werden Experten konsultiert, wie Kirchen und Gemeinden die junge Generation
„erreichen“ können. Diese Experten sind gut ausgebildet und haben viel Erfahrung. Das heißt
gleichzeitig: Sie sind älter und gehören schon lange nicht mehr zur Zielgruppe, zu der sie befragt
werden. Aber was sagen junge Menschen selbst?
http://www.livenet.ch/themen/glaube/glaube/299267direkt_befragt_7_wege_junge_menschen_zu_erreichen.html
Ein falscher Prediger
Nachdem mir eine Warner-Leserin eine Mail mit der Frage geschickt hat, ob ich diesen Mann
kenne, möchte ich hier allen Lesern die Antwort geben. Dr. Johannes Hartl heißt der deutsche
Shootingstar unter den neuzeitlichen Theologen. Es findet sich einiges über ihn im Netz. Nicht alles,
was da über einen steht, muß erfahrungsgemäß auch stimmen. Deswegen ist es wesentlich
aussagekräftiger, wenn jemand -wie Hartl- eine eigene Webseite hat bzw. in Interviews seine
Ansichten zum Besten gibt. So kann man sich in diesem Fall bald mal ein Bild machen über die
verkehrte Theologie dieses Mannes. http://johanneshartl.org/ Er ist von einem fremden,
charismatischen Feuer beseelt, mit welchem er sich in der charismatischen Erneuerung der
katholischen Kirche infiziert hat. Da geht es dann um außergewöhnliche Erfahrungen und geistliche
Berauschung (typische Lobpreismusik und lange, unnüchterne Gebete). Ein geistlich gereifter
Christ wird so einen spirituellen Taschentrickkünstler sofort durchschauen.
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRQ18ZqKBC7NnRNSER4ZGpmeXM
„Marktorientierte Evangelisation gebiert Marktorientiertheit in der Gemeinde Jesu. Das Ergebnis ist
Konsumchristentum. Ein Willow-Creek-Evangelium macht aus Christen Konsumenten. … Das
moderne Europa hat das wahre Christentum nicht „verworfen“; es hat es nie erlebt.“
F. Colvin

„Ich fürchte, es gibt etliche, die predigen mit der Absicht, die Leute zu amüsieren (…) Aber Paulus
war nicht darauf aus, den Menschen zu gefallen und große Massen an sich zu locken.“
Spurgeon

„Gott ist kein guter Kamerad, der dazu dient, uns unsere Wünsche zu erfüllen.
Ihn anbeten geschieht nicht durch Zusammenkünfte, die eher den Eindruck von „Happenings“
vermitteln, Wir sollen uns selbst heiligen und zu heiligen Zusammenkünften kommen, deren
Grundlage die Gottesfurcht ist.“
Rainer Schmidt,
Mit Mose durchs Jahr; Schwengeler 2000

„Die heutigen Predigten sind weder tiefgründig noch erhaben.
Sie gehen weder in die Tiefe noch reichen sie in die Höhe. Ihr einziges Ziel ist Unterhaltung.“
John McArthur

Halloween – Süßes oder Saures?
Am 31. Oktober ist es wieder soweit: Aus Schaufenstern und Hauseingängen grinsen aufwändig
geschnitzte Kür- bisköpfe. Spinnennetze, dekoriert mit Totenköpfen, Fledermäusen und Skeletten,
sorgen für knisternd-gruselige Stimmung. Hexen-, Sensenmänner- und Teufels-Kostüme dürfen
nicht fehlen. Halloween-Partys stehen hoch im Kurs, Gruselnächte sind angesagt. Kinder ziehen um
die Häuser in der Erwartung auf „Süßes“ und bei Verweige- rung gibt es „Saures“. Halloween steht
vor der Tür – alles nur ein Mordsspaß!?
https://www.leseplatz.de/media/pdf/bd/71/94/184824.pdf
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Ehemaliger Voodoo-Priester - Warum ich heute vor Halloween warnen
Es ist das gruselige Herbstfest, mit bunten Kürbissen und schauerlichen Verkleidungen. Hexen,
Gespenster und Untote hängen lustig in den Schaufenstern. Doch Halloween ist nicht so harmlos wie
es scheint, sagt der ehemalige Satanist John Ramirez. Er erklärt, warum er Halloween nicht mehr
feiert.
http://www.jesus.ch/themen/leben/feiertage/299897warum_ich_heute_vor_halloween_warne.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Millionen für das „Haus des Einen“
Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) hat das Berliner Projekt „House of One“ (Haus des
Einen) gewürdigt. Es sei ein „Leuchtturm von nationaler Bedeutung und internationaler
Ausstrahlung“, sagte sie am 26. August 2016 in Berlin.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Haus%20des%20Einen
„Wo Einigkeit und Freundschaft nicht durch die Wahrheit begründet sind, ich sage es abermals,
müssen wir Einheit herstellen, wir müssen für Einheit beten, wir müssen einander lieben, wir dürfen
uns nie wegen Nebensächlichkeiten trennen, aber es ist viel, viel, viel besser, durch die Wahrheit
getrennt zu sein, als im Irrtum vereint zu sein.“
Charles Spurgeon

„Unterschiedlichkeit und Spaltung ist unendlich viel mehr wert als eine satanische Einheit. Das
Problem, mit dem Gottes Volk heute konfrontiert ist: Satan will Einheit in, in was…? – Im Irrtum.
Gott hingegen lieber Trennung auf Grund der Wahrheit.“
John C. Whitcomb, jr., Amerikanischer Theologe, aus seiner Predigt "Human Races"

„Heute geht die falsche Einheit mit Riesenschritten voran. Alle Religionen und Konfessionen sollen
zusammenrücken um des äußeren und inneren Friedens willen. Einheit und Friede werden über
Eindeutigkeit und Wahrheit gestellt. Der Maßstab ist nicht mehr „allein Christus, allein die Schrift,
allein der Glaube“, sondern eine falsch verstandene Liebe ohne Wahrheit, eine
Selbstverwirklichungsideologie und ein „Evangelium“ zum Wohlfühlen.“
Lothar Gassmann

Deutsche Kinder sind verpflichtet zu Allah zu beten
Wie in Daniel 3 ...

https://www.facebook.com/andreas.geisel.9/posts/830343730439997?pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=FyYbCaTWdFs
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Angela Merkel über die Angst vor dem Islam
„Ich weiß, dass es Sorgen vor dem Islam gibt.“ – die deutsche Kanzlerin Angela Merkel empfiehlt,
Ängsten vor dem Islam mit der Pflege christlicher Traditionen wie Weihnachtsliedern zu begegnen.
„Dann muss man eben einmal ein paar Liederzettel kopieren“, meint sie vor Parteikollegen:
https://www.facebook.com/ZeitimBild/videos/10154528727251878/
Wo die Frau Recht hat - hat sie recht. Was für ein recht haben wir denn uns über Islamisierung zu
beklagen, wenn wir unsere eigenen christlichen Wurzeln völlig verlassen? Vieleicht ist dies ja auch
ein Grund dafür, dass diese Ausländer hereingelassen werden? Wo würde Deutschlands geistliche
Kultur sonst hinführen?
Schock bei Theaterfestival: Jesus vergewaltigt Muslima
Auf der Bühne liegt eine halb nackte Muslima, die von Jesus vergewaltigt wird: Auf einem
polnischen Theaterfestival sorgt das Stück „Unsere Gewalt, eure Gewalt“ des bosnisch-kroatischen
Regisseurs Oliver Frljić für einen Schock – allerdings nicht zum ersten Mal.
http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/schock-bei-theaterfestival-jesusvergewaltigt-muslima-97830/
ProChrist 2018 erstmals mit predigender Frau
Die feministische Auflösung göttlicher Ordnungen, die sich in der Einsetzung von Frauen als
Pfarrerinnen, Pastorinnen und Predigerinnen zeigt, ist ja längst schon bei den Evangelikalen die
Regel geworden. Man hat sich den bibelkritischen Theologen angeschlossen, die Gottes klare
Anweisungen in 1Tim 2,11-15 mißachten und umdeuten, damit sie Frauen in Verkündigungs- und
Leitungsämter bringen können. Nun hat auch bei ProChrist in aller Stille die feministische Wende
Einzug gehalten. Die nächste ProChrist-Zentralveranstaltung findet vom 11. bis 17. März 2018 in
der Kongreßhalle am Zoo in Leipzig statt und wird unter dem Thema „das apostolische
Glaubensbekenntnis“ stehen. Im Jahr 2018 wird gleichberechtigt neben dem Prediger Steffen Kern
von den Apis die Theologin Elke Werner predigen.
http://www.das-wort-der-wahrheit.de/news/newsdetail.php?id=88&nid=90
Papst will Revolution für die Welt
In seinem Schreiben „Laudato si’“ wirbt er für eine ökologische Umkehr zugunsten aller Geschöpfe.
http://www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/papst-will-revolution-fuer-die-welt/
Papstmesse: „Wer streng ist, heuchelt oder ist krank“
„Die Strengen sind nicht frei, sondern sie sind Sklaven: Sklaven des Gesetzes.“ Das sagte Papst
Franziskus an diesem Montag bei seiner Frühmesse im Vatikan. Er kommentierte das
Tagesevangelium nach Lukas, in dem Jesus am Sabbat eine Frau heilt und sich dafür den Zorn des
Synagogenvorstehers zuzieht. Gottes Gesetz sei „nicht dazu gemacht, damit wir Sklaven werden,
sondern damit wir frei werden“, so der Papst.
http://de.radiovaticana.va/news/2016/10/24/papstmesse_%E2%80%9Ewer_streng_ist,_heuchelt_ode
r_ist_krank%E2%80%9C/1267342
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DAS WOHLSTANDSEVANGELIUM DER JOYCE MEYER
“Das Leben genießen“ – Das charismatische Wohlstandsevangelium
Wer das Wort genießen in einer Konkordanz sucht, wird in der revidierten Elberfelder Bibel gerade
einmal neunzehn Mal auf dieses Wort stoßen. Doch in keiner der angeführten Bibelstellen kann man
etwas darüber lesen, dass der Gläubige „das Leben genießen“ soll. Auf die einzige Bibelstelle, die
von Menschen spricht, die das Leben genießen, trifft man im Buch Hiob: „Im Glück genießen sie
ihre Tage, und in Ruhe sinken sie in den Scheol hinab“ (Hiob 21:13) – doch in dieser Bibelstelle ist
die Rede vom Wohlergehen der Gottlosen! Dem Gottesfürchtigen hingegen, der durch viel
Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen wird (Apg 14,22), wird es in zukünftigen Tagen „gut
gehen, denn die Frucht seiner Taten wird er genießen“ (Jes 3,10).
Askese, Kasteiung oder eine weltverneinende Haltung ist der Bibel ebenso fremd wie die
Freundschaft mit dieser Welt verbunden mit einer inneren Ausrichtung, die sich zum Ziel setzt, das
Leben zu genießen.
http://horst-koch.de/joyce-meyer/
500 reichste Deutsche besitzen 700 Mrd.
Das Privatvermögen der 500 reichsten Deutschen beträgt fast 700 Mrd. Euro – und es wächst und
wächst und wächst… Die Schere von Reich und Arm, von Oben und Unten geht immer weiter
auseinander.
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/85213-500-reichste-deutsche-besitzen-700-mrd
Eine 12-Jährige sagt uns was Fakt ist - das Geldsystem stinkt zum Himmel
Das sind die besten Sätze die ich je von einer 12 Jährigen gehört hab
Wir werden alle versklavt über das Geldsystem. Welt es wird ZEIT AUFZUWACHEN und dem
BETRUG endlich ein ENDE zu machen.
Wenn schon 12 jährige verstehen was los ist, wieso rafft es die schlafende Masse nicht
https://www.youtube.com/watch?v=dF5f0R2dgfo&app=desktop
https://www.facebook.com/petra.kaltner/posts/1376552209040329
Ich denke, das Mädchen hat Ihren Text einfach nur gut gelernt. Wer hat ihn erstellt und ihr
beigebracht und zu welchen Zweck?
Ich habe mir dieses Video jetzt sicher schon mind. 2-mal angesehen – vor ein paar Jahren habe ich es
mit der Brille gesehen, wie es fast alle sehen. Jetzt sehe ich es völlig anders. In dem Video geht es
hauptsächlich um die hohen Staatsschulden und den Zinsen, welche dafür zu zahlen sind. Auf der
anderen Seite werden die Reichen angeprangert, welche immer reicher werden… So ziemlich fast
alle Menschen meinen, dass dies schlecht sei. Man muss sich aber auch dabei die Frage stellen: Wie
sollte es anders sein? Die Reichen sind ja meist aus eigenem Verdienst so reich geworden, indem sie
Firmen gegründet haben, welche in den letzten Jahrzehnten kräftig gewachsen sind – das ist
grundsätzlich gut. Andere dagegen haben deren Geld damals in Lust und Freuden verjubelt oder in
diversen Schätzen angelegt, anstatt sinnvoll und biblisch in ein Unternehmen zu investieren.
Diese meist klugen Leute werden jetzt dafür kritisiert, dass deren Vermögen stetig wächst und zu
wenig ausgeben. Was sollten sie denn damit machen? Etwa zahlreiche Luxusvillen bauen und es sich
gut gehen lassen, durchgängig Urlaub machen, Gold kaufen, etwas gegen die Armut auf dieser Welt
tun, in nachhaltige Landwirtschaft investieren?
Zuerst will ich mal anmerken, dass alles Geld, das von jemanden gespart wird, z.B. weil man
Millionär werden möchte, einen „Sicherheitspolster“ ansparen will, ein Eigenheim kaufen will oder
eben aus lauter Gutmenschlichkeit mehr geben möchte als nehmen…. Im Geldkreislauf ja fehlt –
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also muss es jemand anders ausgeben, z.B. indem eine Person, eine Firma oder ein Staat einen Kredit
aufnimmt – also neues Geld geschöpft wird. Dieses Geld muss natürlich wieder mit Zinsen
zurückgezahlt werden. Wenn der ursprüngliche Geldgeber das Geld aber weiter hortet und durch
Wirtschaftswachstum immer mehr Geld verdient, kann in Folge immer mehr Geld in Form von
Krediten vergeben werden, ohne dass Inflation entstehen würde. So sind das globale Geldvermögen
und parallel dazu die Schulden exponentiell gewachsen, was eigentlich gut ist. Wenn diese
Superreichen also gar nicht beabsichtigen das Geld jemals auszugeben, dann sind die Staatsschulden
letzten Endes ja auch schnuppe – sie könnten einfach so weggetan werden und nichts würde sich
ändern.
Viele reiche Leute tun sicherlich so einiges, um die Welt besser zu machen. Es hat aber auch nicht
besonders viel Sinn das Geld einer bestimmten Organisation zu spenden. Viel wirksamer dagegen ist
es dagegen die Masse der Menschen durch die diversen Bildungseinrichtungen, Medien, Kirchen,
Terror, Verschwörungs- und Krisentheorien… zu beeinflussen, so dass jene für sie arbeiten und in
eigenem Antrieb die Welt verbessern und eine gerechte, nachhaltige Wirtschaft erstreben. Auf
andere Weise wäre das gigantische Wirtschaftswachstum und technologischer Fortschritt der letzten
Jahrzehnte nicht möglich gewesen. Klar hat das alles auch so seine Schattenseiten, aber die Frage
muss man sich immer stellen: Wie wäre die Alternative?
Man hört ja immer, dass die Banken Geld aus der Luft schöpfen – und zwar das 10-100-fache
dessen, was sie an Einlagen haben. Die Banken können nur deshalb so viel Geld schöpfen, weil das
meiste Geld ja bei den Superreichen zusammenfließt, welche es ja meist auf speziellen Steueroasen
bzw. Kapitalsammelbecken ablegen und nicht bei der Bank, von welcher Kredite nachgefragt
werden. Vermögen steht global gesehen immer die gleiche Zahl an Schulden gegenüber. Wenn die
Reichen das Geld stattdessen z.B. sinnloserweise in Gold anlegen würden, dann könnte kein neues
Kreditgeld davon geschöpft werden.
Viele Geldsystemtheoretiker lehren ja, dass eine höhere Geldmenge Inflation zur Folge hat, weil
mehr Geld auf weniger Waren trifft. Das gilt aber eben nur dann, wenn dieses Geld auch wirklich in
den Wirtschaftskreislauf geht, also wenn Mangel an Güter und Dienstleistungen herrscht - aber wenn
es gehortet wird oder durch Wirtschaftswachstum, hätten wir ohne Gelddrucken eine massive
Deflation. Die Zentralbanken haben eben den Auftrag für eine gemäßigte Inflation zu sorgen.
Mittlerweile sind wir an einen Punkt angelangt, wo viele Bürger eben fast alles haben und nicht mehr
wissen wohin mit dem Geld, welches sie sich erarbeiten – wir leben im materiellen Überfluss.
Die Wirtschaft muss aber weiter laufen – so werden Geldentwertungsängste geschürt, um die Leute
zum Geldausgeben zu bewegen. Auf der anderen Seite sind Zinsen bereits nahe Null, um den
Menschen einen Kredit schmackhafter zu machen, um Häuser zu bauen…. Hätten wir dagegen vor
10 oder 20 Jahren solch einen niedrigen Zinssatz, dann wäre die Inflation damals noch viel stärker
gewesen, da viel mehr Kredite nachgefragt worden wären.
Da die Kreditgeldschöpfung bald nicht mehr funktionieren wird, werden bereits Alternativen dazu
propagiert, z.B. Geldschöpfung durch bedingungsloses Grundeinkommen. Das wird aber auch nur
funktionieren, wenn die Menschen dieses Geld und deren Zeit im Sinne des Gemeinwohls nachhaltig
investieren, einteilen, ausgeben würden – es braucht eine gewisse Reife. Viele Menschen jammern
ja, weil sie zu wenig Geld haben. Grundsätzlich könnte ihnen ja mehr Geld gegeben werden – die
Frage ist nur, wie sie das höhere Einkommen ausgeben würden – zum nachhaltigen Konsum bzw.
Verbesserung der Welt oder der Verschlechterung, Verringerung oder Erhöhung des globalen
Ressourcenverbrauchs, Geiz ist Geil, Befriedigung der Lüste und Begierden?
Also letzten Endes versklaven wir uns nur gegenseitig durch das Geldsystem, weil fast alle immer
mehr Wohlstand haben wollen – aber geht es uns dadurch wirklich soviel besser – wo bleiben andere
Werte? Für was leben wir eigentlich – was ist der Sinn des Lebens? In welcher Welt werden unsere
Enkel leben? Nur eine Freiheit kann uns nicht genommen werden: Joh 8:36. Mat 6,19-21.
Letzten Endes verstehe ich nicht, welchen Betrug vom Geldsystem ein Ende gemacht werden soll?
Das Grundproblem ist eben vielmehr die Sünde des Menschen und die Trennung von Gott.
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GELDPOLITIK - Draghi im Dilemma: Schon bald weiß die EZB nicht mehr, wohin mit ihren
Milliarden
Mit massiven Anleihenkäufen versucht die EZB, die Inflation nach oben zu treiben. Doch der große
Erfolg stellt sich nicht ein - und es ist absehbar, dass es bald keine passenden Anleihen mehr gibt, die
die EZB kaufen könnte.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/geldpolitik-draghi-im-dilemma-schon-baldweiss-die-ezb-nicht-mehr-wohin-mit-ihren-milliarden_H1247922799_337734/?SOURCE=7001020
http://www.focus.de/finanzen/experten/schickentanz/geldpolitik-niedrige-inflation-die-verbliebenenoptionen-der-ezb_id_6108672.html
Bedingungsloses Grundeinkommen - Kurz und knackiges Video
Wer geht noch arbeiten, wenn das Geld auch ohne Job kommt? Unser "kurzerklärt" zum
bedingungslosen Grundeinkommen.
https://www.facebook.com/groups/bge.bgv/permalink/1157839884269566/
Wenn der Antichrist alle Schulden tilgen würde.
Wer als Christ mit biblischen Hintergrund-Informationen derzeit die Wirtschafts- und
Finanznachrichten studiert, wird auf drei neue Schwerpunktthemen stoßen, die ihn wachrütteln
müssten. Zum einen wird immer häufiger ein weltweiter Schuldenerlass diskutiert, zum anderen über
ein völlig neues weltweites Bezahlsystem berichtet und 3. die Abschaffung des Bargeldes postuliert
in Kombination mit dem Einpflanzen eines Chips in den Körper.
Was wäre, wenn ein antichristlicher Weltherrscher auftauchen würde, der die Welt mit einer neuen,
faszinierenden Idee betört: Wenn ihr, die Bürger dieser Welt, mein völlig neues Bezahlsystem
annehmt und eure Zustimmung mit eurem eigenen Körper, per Kennzeichnung an Hand oder Stirn,
„unterschreibt“, dann werden alle Schulden dieser Welt getilgt. Ihr seid dann frei von aller
Schuldenlast. Dieser Anti-Christus würde mit dieser Idee etwas umsetzen, was man auch so sehen
könnte: Jesus kam auf diese Welt, um die Schuld des Menschen gegenüber Gott auf sich zu nehmen,
und hat somit jedem Menschen die Möglichkeit auf ewiges Glück eröffnet. Der Antichrist tritt an,
um eine total verschuldete Menschheit von ihren Schulden zu befreien, damit sie frei von aller
Schuldenlast wieder kaufen und verkaufen kann.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2016/topic_20
16.html#Antichrist%20alle%20Schulden%20tilgen
Das Bild mit den Geldschulden gegenüber unserer persönlichen Sündenschuld finde ich sehr gut.
Durch unser Schuldgeldsystem werden wir auch an unserer Schuld gegenüber Gott erinnert. Im
derzeitigen Schuldgeldsystem ist die Situation so, dass wir die Schuld nicht aus eigener Kraft tilgen
könnten – es ist unmöglich. Der einzige Ausweg ist: Uns wird die Schuld erlassen, so wie auch Gott
uns die Sündenschuld vergibt, wenn wir im Glauben und Vertrauen ihm um Vergebung bitten und
ihn als persönlichen Herrn und Erlöser annehmen.
Die Theorien mit dem Weltherrscher, Chip und Antichristen von TOPIC kann ich nicht teilen (früher
hab ich auch so gedacht) – ich empfehle dazu folgende Vortragsreihe von Thomas Jettel zu hören,
um eine biblische Sicht der Endzeitlehre Jesu zu erhalten: http://www.sermononline.de/search.pl?lang=de&id=28570&title=&biblevers=&searchstring=&author=0&language=0&
category=0&play=0&tm=2
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Diesen 62 Superreichen gehört so viel wie der halben Welt
Software, Supermärkte, Mode: Den 62 Reichsten der Erde gehören die mächtigsten Konzerne, ihr
Vermögen ist zusammen so groß wie das der ärmeren Hälfte der Menschheit. Ein Überblick über den
kleinen Zirkel der Superreichen.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/oxfam-diesen-62-superreichen-gehoert-so-viel-wie-der-halbenwelt-a-1072576.html
Klar ist die Armut vieler Menschen tragisch – die Frage ist nur, wer die Schuld dafür trägt? Aus
meiner Sicht eher nicht die Superreichen, sondern vielmehr der nicht nachhaltige,
verschwenderische, bequeme und träge Lebensstil der Masse der Bevölkerung, welcher es materiell
scheinbar zu gut geht. Die Erde hat eben nur beschränktes fruchtbares Land (welches durch
Bebauung und schlechte Bewirtschaftung immer weniger wird) – wenn alle Menschen der Erde so
viele tierische Produkte essen würden wie die Menschen der westlichen Industriestaaten, dann hätten
wir ein großes Problem. Bei einer vorwiegend veganen Ernährungsweise könnte die Erde dagegen
weit mehr als 20 Milliarden Menschen ernähren.
Die rätselhafte Stagnation der deutschen Wirtschaft
In den deutschen Schlüsselindustrien sinkt die Produktivität. Das ist sehr schlecht, weil unser
Wohlstand sinkt, wenn wir weniger Werte schaffen. Ökonomen rätseln über den Grund für diese
Stagnation.
https://www.welt.de/wirtschaft/article158699607/Die-raetselhafte-Stagnation-der-deutschenWirtschaft.html
Ich wüsste eigentlich nicht, was daran schlecht sein sollte – warum sollte unser Wohlstand dadurch
sinken, wenn wir ab-sofort weniger Produkte erzeugen? Es ist doch so gut wie alles bereits da, was
wir brauchen! Die Wirtschaft kann doch nicht ständig nur wachsen – irgendwann tritt eben mal eine
Sättigung ein. Ein großer Luxus wäre vielmehr das: mehr Zeit zu haben= Zeitwohlstand. Aufgrund
des Geldsystems bräuchten wir eigentlich auch kein Wachstum. Bei sinkender Konjunktur würden
bloß die enorm überhitzten Preise der realen Investitionsgüter fallen (Immobilien, Aktien,
Grundstücke…).
Deutsche Bank - Game over!
Ein Institut vor dem Untergang
Was Leser unseres Buches „Kapitalfehler“ schon seit Monaten wissen, wird nun Allgemeingut. Die
Deutsche Bank befindet sich im Endspiel und steht vor dem Aus. Das wird ein Game Changer sein.
Deutsche Bank Chef Cryan sah sich sogar gezwungen verlauten zu lassen, dass es der Bank gut geht
und keine Anfrage auf Staatshilfen gestellt wurde. Das hat der Chef von Lehman Brothers kurz vor
der Pleite 2008 ebenfalls verlauten lassen.
http://www.heise.de/tp/artikel/49/49629/1.html
Zukunftsbudget: Wohlstand statt Notstand
Zivilgesellschaft präsentiert 70 Schritte in ein gutes Leben für alle.
Die Allianz „Wege aus der Krise“ legt gemeinsam mit weiteren Organisationen das sechste
„Zivilgesellschaftliche Zukunftsbudget“ vor, das den Titel „70 Schritte für ein gutes Leben für alle“
trägt. Sie fordert ein „Wohlstandsbudget“ anstelle des „Notstandsbudgets“ von Finanzminister
Schelling. Mit ihrem Budgetvorschlag zeigt die Allianz Wege auf, wie die Ratlosigkeit der
Regierung in Sachen Arbeitsplatzschaffung überwunden, die Wirtschaft ökologisiert, Klimaschutz
verstärkt und Sozialabbau verhindert werden können.
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http://www.sonnenseite.com/de/zukunft/zukunftsbudget-wohlstand-statt-notstand.html
http://www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/Baustelle_2016/Zukunftsbudget_2017__2019_Kurzfassung_web.pdf
Wie sich diese Mutter von der Sozialhilfe zur Millionärin hocharbeitete
Abendessen war nicht drin für Belinda Grashion. Für ihre Kinder reichte die Sozialhilfe gerade noch,
aber sie selbst ging oft hungrig ins Bett. Heute schläft sie besser - in ihrer Villa auf Barbados.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/hochgearbeitet-aus-dem-elend-wie-sichdiese-mutter-von-der-sozialhilfe-zur-millionaerin-hocharbeitete_H954481917_333914/
Wer ist eigentlich Elon Musk?
Bekannt wurde er durch seine Erfolge mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem
Elektroautohersteller Tesla Motors. Außerdem gründete er das weltweit genutzte Bezahlungssystem
Paypal.
http://www.prosieben.at/tv/galileo/videos/201662-wer-ist-eigentlich-elon-musk-clip
Drei Wege für einen gesunden Umgang mit Geld
Todd Harper arbeitet seit 20 Jahren mit dem wohlhabenderen „1 Prozent“ der Weltbevölkerung, das
er ermutigt, sein Vermögen und Talent für Gott einzusetzen. In einem Artikel des „Relevant
Magazine“ erklärt er, wie man als Christ weise mit dem Geld umgehen kann. Livenet bringt einen
Auszug daraus.
http://www.jesus.ch/magazin/geld_und_geist/business/finanzen/298834drei_wege_fuer_einen_gesunden_umgang_mit_geld.html
Diese Selbstversorger kaufen seit 7 Jahren (fast) nichts mehr im Supermarkt (Video)
Im Jahr 2009 haben Lisa Pfleger und Michael Hartl das Wiener Großstadtleben hinter sich gelassen
und sich auf einem großen Hof im Südburgenland niedergelassen. Schon in Wien lebten die beiden
vegan, versuchten bewusst zu konsumieren und bauten möglichst viel Gemüse selbst in ihrem
Kleingarten an.
http://www.pravda-tv.com/2016/10/diese-selbstversorger-kaufen-seit-7-jahren-fast-nichts-mehr-imsupermarkt-video/
„ Die Lüge, die wir leben“, ein starkes Video, das zurzeit um die Welt geht!
Dieses bekannte Video „ The Lie We Live „ (Die Lüge, die wir leben) macht gerade eine Reise um
die Welt und das ist verständlich! Der Erzähler präsentiert einige Sachen, die in unserer Gesellschaft
nicht rundlaufen. Grund genug, um die Jüngsten und die Größeren zum Nachdenken anzuregen und
uns die Augen zu öffnen, in was für einer Welt wir leben. Das Ziel eines jeden Menschen ist es
glücklich zu sein, aber zu welchem Preis? Nehmen Sie sich die Zeit dieses Video mit Ihren Freunden
und Verwandten zu teilen, damit es von so vielen Menschen wie möglich gesehen wird…
http://share2give.eu/de/die-luege-die-wir-leben-ein-starkes-video-das-zurzeit-um-die-welt-geht-esist-nachvollziehbar-warum/
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Etwas Außergewöhnliches geschieht gerade in der Welt und die meisten Menschen bemerken
nichts davon
Den meisten von uns ist noch gar nicht aufgefallen, dass gerade etwas sehr Außergewöhnliches
passiert.
Vor ein paar Monaten habe ich mich von unserer genormten Gesellschaft befreit, ich habe die Ketten
der Angst durchbrochen, die mich im System gefangen hielten. Seither sehe ich die Welt mit anderen
Augen: Ich sehe, dass alles im Wandel ist und dass dies den meisten von uns noch nicht bewusst ist.
Warum ist die Welt im Wandel? In diesem Beitrag erläutere ich die acht Gründe, die mich zu dieser
Überzeugung gebracht haben.
http://derwaechter.net/etwas-ausergewohnliches-geschieht-gerade-der-welt-und-die-meistenmenschen-bemerken-nichts-davon
Sehr lesenswert bis auf den Beitrag zu Yoga – hier möchte ich folgendes zu Lesen empfehlen, um
ein biblisches Bild zu dieser Praxis zu bekommen:
http://www.jesus.ch/magazin/lifestyle/fun/268146warum_christliches_yoga_ein_widerspruch_ist.html
http://www.naturheilverfahren-biblisch-hinterfragt.de/index.php/yoga-esoterisch-okkult-biblischchristlich
Hausunterricht Zum Lernen braucht’s die Schule nicht
Auch Kinder, die zuhause unterrichtet werden, entwickeln sich gut. Nicht zuletzt, weil der soziale
Druck geringer ist. Doch der Staat bestraft das. Warum eigentlich?
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/warum-ist-hausunterricht-in-deutschland-verboten13303144.html
Schule ist Zeitverschwendung - Erfahrungen sind wichtiger als Wissen
Schule – so wie sie jetzt meistens ist – reine
Zeitverschwendung. Wenn ich zurück
blicke, frage ich mich nicht selten: Was hätte
ich in diesen 13 Jahren alles erleben und
wirklich nachhaltig lernen können?!
Ist das nicht absurd? Wissenschaftlich ist
längst bekannt, dass wir unter Stress, Druck,
mit Angst und ohne emotionalen Bezug
nicht nachhaltig lernen. Und dennoch wird
weiterhin der Lehrplan durch gepaukt. Da
kann ich gar nicht länger drüber nachdenken,
ohne wütend zu werden… So viele junge
Menschen, die ihre Lebenszeit absitzen, sich
langweilen und nicht ihrer natürlichen
Neugier nachgehen und ihre individuellen
Talente entfalten können…
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So schnell kann innere durch äußere Motivation ersetzt
werden. Die Tätigkeit – in diesem Falle Bilder malen – bleibt
die gleiche. Doch wird sie nur noch als Mittel zum Zweck
ausgeführt und nicht um der Tätigkeit selbst willen, aus
Freude am Erleben und im Moment.
Mit dem Lernen läuft es leider sehr ähnlich ab – Oft haben wir
nur noch das Ergebnis und die Belohnung, die Noten, im
Sinn.
Leider baut unsere gesamte Gesellschaft auf diesen Prinzipien
auf. Wie viele Menschen arbeiten aus intrinsischer
Motivation? Und wie viele nur noch, um Geld zu verdienen,
ihre Existenz zu sichern? Durch die klassische Lohnarbeit ist
ersteres so gut wie unmöglich.
Wie viele junge Menschen gehen zur Schule, weil sie dort ihre Fähigkeiten und Talente entfalten
können? Und wie viele, weil es Schulpflicht gibt oder weil „das eben sein muss“, um einen guten Job
zu bekommen? Mach selbst das Experiment und frag Schüler*innen warum sie in die Schule
gehen…
„Erwerbsarbeit ohne ‚echten', inneren Antrieb erzeugt also einfach nur innere Leere, Sinnlosigkeit
und irgendwie auch Traurigkeit.“
Ilona Koglin, Dragon Dreaming Trainerin
http://experimentselbstversorgung.net/schule-ist-zeitverschwendung/
http://www.huffingtonpost.de/pia-selina-damm/schule-ist-zeitverschwendung_b_12193916.html
Vom BGE zu einer geldfreien Gesellschaft
Stell dir vor, es gibt Geld und keine*r benutzt es. Weil wir uns selbst organisieren können und keine
externe Motivation brauchen, um nach einer freien Entfaltung unserer individuellen Talente diese
gemeinwohldienlich zu schenken und zu teilen. Die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens ist
es, Existenz-Sicherung von Lohnarbeit zu entkoppeln, damit wir wieder in einen kreativen Flow
kommen und vielleicht auch, damit wir nicht mehr jegliche sinnentleerte Tätigkeit annehmen
müssen.
Vor ein paar Jahren war das Thema Grundeinkommen noch kaum präsent und bei Menschen
bekannt. Dank ‚Mein Grundeinkommen‘ und vielen anderen inspirierenden Impulsgeber*innen
diskutieren wir immer ernsthafter über die Idee, dass wir Menschen erlauben, ihre Grundbedürfnisse
zu stillen, ohne sich verwerten zu müssen. Ich möchte gerne noch weitergehen und mir eine geldfreie
Gesellschaft vorstellen.
Hätte vor 50 Jahren ein Mensch daran geglaubt, dass wir via Internet miteinander verbunden sind
und weltumspannend miteinander audiovisuell kommunizieren können? Selbst 1995 haben
Menschen aus der Szene wie beispielsweise Bill Gates noch gesagt: „Internet ist nur ein Hype.“ Und
nun kannst du Dank dieses Hypes das hier lesen und mit dir zig weitere. Ich gebe meine Gedanken
rein und wir können in den Austausch kommen – das ist doch großartig. Halten wir also fest: Nur,
weil etwas heute nicht denkbar ist, heißt es nicht, dass es unmöglich ist, es ist einfach nur (bisher)
nicht denkbar.
https://www.mein-grundeinkommen.de/blog/1543
Kommentar von Tanja:
„meine Tochter ist sechs Jahre alt, wird bald sieben. Vor einiger Zeit redeten wir übers Arbeiten und
übers Geld. Ich hatte bisher nie mit ihr über diese Themen gesprochen (außer das übliche „Mama
muss arbeiten gehen, damit sie dir zu Essen und Spielsachen kaufen kann“). Das Gespräch verlief
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so, dass sie mich fragte wozu Geld gut ist. Ich erklärte ihr ungefähr, dass es einfacher ist, für seine
Arbeit Geld zu bekommen um davon die Dinge zu kaufen, die man zum Leben braucht oder will, als
das was man herstellt einzutauschen (wie gesagt, sie ist erst sechs Jahre alt). Dann fragte sie mich,
was Maschinen alles können. Ich gab ihr ein paar Beispiele. Sie war kurz still und meinte
schließlich: „Warum bauen wir Menschen nicht für die Arbeit Maschinen. Dann bräuchte niemand
mehr arbeiten gehen und wir bräuchten kein Geld. Jeder nähme sich einfach was er braucht aus den
Läden, wo die Maschinen alles hinbringen. Und jeder könnte das machen, was er am besten kann
und mag und für die Familie da sein. ... Darauf wusste ich erst einmal keine Antwort. Und wenn ich
mir einen Bericht anschaue über Grundeinkommen und dazu einen Bericht über Industrie 4.0 ...
dann denke ich, sie ist auf der richtigen Spur...“
Eine Stadt in der jeder arbeitet, es keine Polizei gibt und der Gehalt für jeden 1200 Euro ist
Praktisch ohne Polizei, Kriminalität und Arbeitslosigkeit, lerne die spanische Stadt kennen,
beschrieben als demokratische, sozialistische und perfekte Gesellschaft.
http://www.erhoehtesbewusstsein.de/eine-stadt-in-der-jeder-arbeitet-es-keine-polizei-gibt-und-dergehalt-fur-jeden-1200-euro-ist/
Nachhaltiges Bauen - Über die Schönheit des Lehms
Als Diplomprojekt realisierte die Architektin Anna Heringer zusammen mit Eike Roswag die Meti
School in Rudrapur, Bangladesh – einen Lehmbau. Dafür wurde sie mit mehreren internationalen
Architekturpreisen ausgezeichnet, darunter dem Aga Khan Award for Architecture 2007.
https://www.goethe.de/de/kul/arc/20800524.html
Glyphosat & Krebs: Wissenschaftler wurden von WHO-Agentur zum Stillschweigen
verdonnert
Offenbar hat eine WHO-Agentur Wissenschaftler dazu angehalten, Stillschweigen über eine Studie
zu bewahren, welche Monsantos Glyphosat bescheinigt „möglicherweise gesundheitsgefährdend“ zu
sein.
https://www.contra-magazin.com/2016/10/glyphosat-krebs-wissenschaftler-wurden-von-whoagentur-zum-stillschweigen-verdonnert/
Ursachen und Heilung von Krebs – Video!
Für alle, die jemanden kennen, der Krebs hat. Zucker - Glucose ist Krebsnahrung Nr. 1. Man hat
herausgefunden, dass Menschen, die eine Diät ohne Glucose und ohne Kohlenhydrate, die in
Glucose umgewandelt werden, essen, krebsfrei werden können.
https://www.facebook.com/ruth.kielman/posts/10207613844932398?comment_id=10207621119714
263&ref=notif&notif_t=like&notif_id=1478076643180619
Schweizerischer Ärzteausschuss stoppt mit Mammographie-Screenings aus diesem
schockierenden Grund!
m Januar wurde der Schweizerische Ärzteausschuss beauftragt, eine Überprüfung der
Mammographie-Screenings vorzubereiten. Es beinhaltete einen medizinischen Ethiker, einen
klinischen Epidemiologen, einen klinischen Pharmakologen, einen onkologischen Chirurg, einen
Rechtsanwalt und einen Gesundheits-Ökonomen.

14

In dem ‘New England Journal of Medicine’ teilten zwei Mitglieder -Nikola Biller-Andorno M.D. Ph.
D. und Peter Juni, M.D. ihre Perspektive und sagten: ”Als wir mit dem Projekt begannen waren wir
uns der Kontroversen bewusst die das Mammograpie-Screening für die letzten 10-15 Jahre umgab.
Als wir die verfügbaren Beweise erhielten und ihre Konsequenzen im Einzelnen betrachteten,
wurden wir zunehmend besorgt.”
http://www.erhoehtesbewusstsein.de/schweizerischer-arzteausschuss-stoppt-mit-mammographiescreenings-aus-diesem-schockierenden-grund/
Cannabisöl rettet Krebspatienten, der nur noch 18 Monate zu leben hatte
Bei David Hibbitt (33) wurde im Juli 2012 Darmkrebs des Stadiums III diagnostiziert und er
unterzog sich einer Chemotherapie sowie im März 2013 einer Operation am Christie Hospital in
Manchester zur Entfernung des Dickdarms. Aber die schmerzvolle Behandlung konnte ihn nicht
heilen. Als ihm gesagt wurde, dass der Krebs die Lymphknoten in der Leistengegend befallen habe,
und dass er nur noch 18 Monate zu leben habe, versuchte es David mit Cannabisöl.
http://derwaechter.net/cannabisol-rettet-krebspatienten-der-nur-noch-18-monate-zu-leben-hatte
Näheres: http://bewusst-vegan-froh.de/hanf-heilt-nicht-durchs-rauchen-sondern-auf-eine-andereweise/
Warum Impfungen schaden
Behörden und Ärzte erklären oft, dass Impfungen im Allgemeinen gut vertragen werden. Der
Ausdruck im Allgemeinen soll ernste Bedenken gegenüber Impfungen zerstreuen. Im Allgemeinen
soll sagen, dass es nur selten vorkommt, dass bei Impfungen etwas passiert. So kann sich also der
Einzelne beruhigt der Mehrheit anschließen.
Ist es wirklich so, dass nur sehr wenige Menschen ihre Gesundheit durch Impfungen verlieren? Sind
es wirklich nur wenige Menschen, die infolge Impfungen blind, schwer behindert werden, gelähmt
bleiben oder eine andere chronische Krankheit erleiden? Haben sie die Impfung halt zufällig nicht
gut vertragen? Wer kennt denn wirklich die Zahl jener Menschen, die durch Impfungen schwer krank
geworden oder sogar gestorben sind?
http://www.aegis.at/wordpress/warum-impfungen-schaden/
Arzt enthüllt: Medikamente sind fast immer unnötig, unwirksam und oft extrem schädlich
In westlichen Ländern sterben jedes Jahr mehr als eine halbe Million Menschen über 65 an
Psychopharmaka - und diese Todespillen wirken nicht einmal bei der Behandlung psychischer
Erkrankungen oder Depressionen. Wie Forscher am dänischen Nordic Cochrane Center jetzt
herausgefunden haben, ist der Nutzen von Psychopharmaka bestenfalls minimal; den meisten
Menschen, die sie heute einnehmen, würde es ohne sie besser gehen.
https://de.sott.net/article/18766-Arzt-enthullt-Medikamente-sind-fast-immer-unnotig-unwirksamund-oft-extrem-schadlich
„Wir leben heute in einer Nation (Welt), in der
Ärzte Gesundheit zerstören
Anwälte Gerechtigkeit zerstören
Universitäten Wissen zerstören
Regierungen Freiheit zerstören
die Presse Informationen zerstört
Religion die Moral zerstört
und unsere Banken die Wirtschaft zerstören.“
Christ Hedges, US-amerikanischer Journalist
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Superfood vor der Haustür - Biologin kennt heimische Alternativen zu Azerola, Chiasamen
und co.
Acerola, Gojibeeren oder Chiasamen – „Superfoods“ - also Lebensmittel mit einer besonders hohen
Nährstoffdichte - sind in wie noch nie. Wie viele Kilometer das eingeflogene Superfood auf dem
Buckel hat, tritt angesichts des gesundheitlichen Aspekts in den Hintergrund. Biologin und
Kräuterkundlerin Heidi Enthofer aus Dietach kennt gesunde Alternativen, die vor der Haustüre
wachsen und vielfach sogar gratis sind.
http://www.meinbezirk.at/steyr/lokales/dietach-superfood-vor-der-haustuer-biologin-heidi-enthoferkennt-heimische-alternativen-zu-azerola-chiasamen-und-co-d1895845.html
Glasklare Fakten und Argumente gegen Massentierhaltung und Tierleid !
Kurzviedeo: https://www.facebook.com/monika.gorig/posts/1310228795653954
Procter & Gamble: Schluss mit Konflikt-Palmöl!
Kennen Sie Procter & Gamble? Dem US-Milliardenkonzern gehören Marken wie Braun, Gillette,
Pampers oder Meister Proper. Und er ist in moderne Sklaverei verstrickt.
Procter & Gamble kauft für seine Produkte Palmöl aus Malaysia. Dort lässt der weltgrößte
Plantagenbetreiber Felda Global Ventures von Menschenhändlern eingeschleuste Arbeitskräfte für
sich schuften. Rund 30.000 Arbeitern wurden die Ausweise von Felda abgenommen, um sie unter
Druck setzen zu können.
https://actions.sumofus.org/a/procter-and-gamble-schluss-mit-konfliktpalmoel?sp_ref=239852563.99.176193.f.558397.2&referrer_id=18674641&source=fb
Am besten auf Bio-Waschmittel ausweichen, oder eben Kastanien, Efeu… verwenden – die
konventionelle Bewirtschaftung muss endlich ein Ende haben!
Die Welt wird grüner. Warum interessiert es keinen?
Das globale Ergrünen ist der Name für einen graduellen, aber umfassenden Anstieg der grünen
Vegetation auf dem Planeten, der in den letzten drei Jahrzehnten ablief. Die Klimawandellobby ist
versessen darauf, dass niemand davon hört, allenfalls darf man wissen, dass es eine
Nebensächlichkeit ist, die von den Gefahren der globalen Erwärmung in den Schatten gestellt wird.
Tatsächlich aber könnte es am Ende genau anders herum sein: Das Ergrünen ist stärker als die
Erwärmung.
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2016/10/die-welt-wird-gruner-warum-interessiert.html?m=1
Ernährungsumstellung – Wie ernähre ich mich gesünder?
Das Thema Ernährung ist sehr kompliziert, beinahe undurchschaubar und von vielen
Interessengruppen geprägt. Wer seine Ernährung umstellen und sich gesünder ernähren möchte,
findet eine Unmenge an Fachbeiträgen, Büchern, Ratgebern und Experten, die vor allem für eines
sorgen: Unsicherheit.
http://www.gesundheitsinstitut-deutschland.de/ernaehrungsumtellung/
Ein kurzer Blick in die benutzte Toilette sagt dir, ob du gesund bist.
Die meisten Menschen gehen ja auf die Toilette, erledigen ihr Geschäft und das war’s. Aber
tatsächlich wäre es für die meisten von uns besser, einen genaueren Blick auf unsere
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Hinterlassenschaften zu werfen, ehe wir sie davon spülen, denn sie geben uns eindeutige Hinweise
auf unseren Gesundheitszustand. Und je nach dem, was man über sein großes Geschäft weiß, kann es
einem sogar das Leben retten.
http://nachrichten365.net/ein-kurzer-blick-in-die-benutzte-toilette-sagt-dir-ob-du-gesund-bist/
Urgetreide gesünder als moderne Getreidesorten
Wer sich bisher darum bemühte, statt herkömmlichem Getreide alte Getreidesorten in seine
Ernährung einzubauen, wurde gerne belächelt und als extrem betrachtet. Schliesslich könne man
alles übertreiben. Dass die Wahl von Urgetreidesorten jedoch sehr intelligent und vorausschauend
ist, zeigte jetzt eine Studie, die sich den unterschiedlichen Wirkungen von alten und modernen
Getreidesorten auf verschiedene Blutwerte widmete. Denn Urgetreide sind gesünder – besonders
für's Herz!
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/urgetreide-gesund.html
Verursachen Vegetarier mehr Blutvergießen als Fleischesser?
Die industrielle Produktion von Fleisch verschwende Ressourcen, schade der Umwelt und sei ethisch
inakzeptabel, meinen viele Befürworter des Vegetarismus. Die einzige Alternative, der einzige Weg,
den Planeten zu retten, sei, gänzlich auf Tierprodukte zu verzichten und ganz einfach ausschließlich
pflanzliche Lebensmittel zu essen. Wer es sich so einfach macht, erliegt jedoch nicht nur einem
Trugschluss, sondern er verschlimmert potentiell genau die Probleme, die er vermeiden will.
Weiterlesen bei Urgeschmack: Verursachen Vegetarier mehr Blutvergießen als Fleischesser? http://www.urgeschmack.de/verursachen-vegetarier-mehr-blutvergiessen-als-fleischesser/
„Typ-2-Diabetes ist durch vegane Ernährung heilbar“
Ein Forschungsteam in Washington will nationale Ernährungsrichtlinien reformieren. Eine
Umstellung der Essensgewohnheiten soll zur konventionellen Therapieform werden.
https://kurier.at/lebensart/gesundheit/diabetes/us-experte-typ-2-diabetes-ist-durch-veganeernaehrung-heilbar/162.997.051
Die Frau legt sich zum Elefanten! Unglaublich, was dann passiert
Elefanten gehören trotz ihrer beeindruckenden Statur zu den feinfühligsten Wesen auf dem Planeten.
Das zeigt jetzt auch dieses Video, welches auf dem Gelände der „Save Animal Foundation“ in
Thailand aufgenommen wurde.
http://www.tier.tv/magazin/elefant-frau
So findest du mit einem Blick heraus, ob eine Batterie voll ist.
Viele Geräte brauchen Batterien und es ist sehr ärgerlich, wenn die Batterien leer sind. Denn oft
muss man dann einzeln andere Batterien ausprobieren, um herauszufinden, ob diese noch voll sind.
Mit diesem grandiosen Trick siehst du mit einem Blick, ob sie voll sind oder nicht und hast dadurch
immer sofort eine volle Batterie zur Hand, wenn du sie brauchst.
http://www.genialetricks.de/batterientest/
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Ein Elektroauto aus dem 3D-Drucker
Das kleine E-Auto hat eine Reichweite von rund 50 Meilen.
Der kleine Flitzer, übersetzt „Micro Pendler“ genannt, soll als e-mobiler Lieferwagen für Toshimaya,
einem japanische Firma, zum Einsatz kommen. Es ist nicht das erste Auto von Honda aus dem
Drucker, bereits im Vorjahr wurden einige kleine Modelle in Minigröße vorgestellt, die die
Möglichkeiten selbstfahrenden Fahrens aufzeigten.
http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/ein-elektroauto-aus-dem-3d-drucker.html
Jetzt gibts durchsichtige Solarzellen – und unsere Fenster könnten bald zur Energiequelle
werden
Das Zauberwort: Transparente Solar-Panels! Was bislang als beinahe unmöglich galt, soll nun bereits
einsatzfähig sein und wird derzeit optimiert.
Ein echter Durchbruch, wenn man bedenkt, dass damit ganze Hochhäuser, Fenster, Handy-Displays
in Zukunft als Energiequelle dienen könnten.
http://www.storyfilter.com/jetzt-gibts-durchsichtige-solarzellen-und-unsere-fenster-koennten-baldzur-energiequelle-werden/18142/
Polumkehr auf der Erde Wenn der Kompass kopfsteht
Das Erdmagnetfeld schützt uns vor der Strahlung aus dem All. Was geschähe, wenn es sich plötzlich
umkehrte?
http://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/polumkehr-auf-der-erde-wenn-der-kompass-kopfsteht14472357.html

Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link bei Erscheinung der neuen Ausgabe – bei Interesse
einfach melden! Freue mich über jegliche Feedbacks.
Emailkontakt: info.krise@yahoo.de, andreask1@gmx.at
Facebook: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Weitere Artikel: http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehenaktuelle-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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