Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – April 2017
Die Herzen wirklich in Ordnung bringen kann letztens Endes nur Jesus Christus:
„Und ich will euch ein neues Herz und
einen neuen Geist in euch geben und
will das steinerne Herz aus eurem
Fleische wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben“
Hesekiel 36.26

„Und ich will euch ein einträchtiges
Herz geben und einen neuen Geist in
euch geben und will das steinerne Herz
wegnehmen aus eurem Leibe und ein
fleischernes Herz geben“
Hesekiel 11.19

Näheres dazu: http://www.gvcstgallen.ch/files/Heilung-zerbrochenerSeelen.pdf

In dieser Predigt geht es ab der Hälfte
auch um unser Herz, welches Jesus
Christus regieren möchte:
https://www.youtube.com/watch?v=51zErakNTTA
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„Wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger
für sich selbst leben möchten, sondern für den, der für sie starb und erweckt wurde. Somit ist einer,
wenn er in Christus ist, ein neues Geschöpf. Das Alte verging. Siehe, alles ist neu geworden! – alles
aber aus Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnte und uns den Dienst der
Versöhnung gab,“
2 Kor. 15-18
Nachstehend die sehr schöne Geschichte der Oster-Edith
Dr. Philips war ein mitfühlender Arzt. Seine Lieblings Patientin hieß Edith und lebte in San
Antonio, Texas. Eines Morgens war Dr. Philips bedrückt. Seine Stimmung hing mit Edith
zusammen, die er im Wartzimmer sah, mit ihrer großen Bibel auf dem Schoss, vertieft in ein
Gespräch mit einer Mutter. Edith hatte die Angewohnheit, sich folgendermaßen vorzustellen: „Hallo,
ich bin Edith. Glauben sie an Ostern?“ Und dann erklärte sie ihrem Gesprächspartner was Ostern
bedeutete. Beverly, die Assistentin rief Edith ins Behandlungszimmer. Als sie ihr die Manschette
zum Blutdruckmessen anlegte, sagte Edith: „Mein Name ist Edith. Glaubens sie an Ostern,
Schwester?“ „Na ja, ich denke schon“, antwortete Beverly. „Und was bedeutet Ihnen Ostern?“,
hakte Edith nach. „Hm“, überlegte Beverly, „ich finde es schön, Ostereier zu suchen, in die Kirche
zu gehen und mich fein zu machen.“ Edith war mit dieser Antwort nicht zufrieden und gab nicht eher
Ruhe, bis sie ihr die wahre Bedeutung erklärt hatte. Nun kam Dr. Philips ins Zimmer und erklärte
Edith mit belegter Stimme, dass der Befund einen bösartigen Tumor zeigt und sie nur noch eine
kurze Lebenszeit hat. Doch Edith antwortete: „Also Herr Doktor, das ist nun wirklich kein Grund
zur Trauer. Glauben sie, Gott macht einen Fehler? Sie erklären mir gerade, dass ich auf dem Weg
nach Hause bin und bald meinen Herrn Jesus sehen werde. Das sollten sie nicht mit einem solch
traurigen Gesicht tun! Sie sollten sich schämen, Herr Doktor!“ Einige Zeit später kam Edith ins
Krankenhaus und sagte zum Arzt: „Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie dafür sorgen könnten, dass ich
mit ein paar Patientinnen im Zimmer liege, die die Osterbotschaft noch nicht gehört haben. Ich
glaube, ich werde sehr bald heimgehen. „Ihr Wunsch wurde erfüllt. Nur einer gefiel das überhaupt
nicht, Oberschwester Phyllis. Sie ließ niemanden im Zweifel darüber, dass sie mit Edith nichts zu
tun haben wollte. Für religiöse Fanatiker hatte sie nichts übrig. Sie, die bereits drei Ehen hinter sich
hatte, hatte im Armeekrankenhaus gearbeitet und sich den Respekt der hartgesottensten Soldaten
verdient. Sie tat ihren Dienst militärisch korrekt, aber sonst wollte sie in Ruhe gelassen werden.
Eines Morgens ging Phyllis zu Edith ins Zimmer und wurde mit einem freundlichen Lächeln
begrüßt. „Oberschwester, ich habe viel für sie gebetet, und nun sind Sie da!“ „Das mit dem Beten
können Sie vergessen!“, raunzte Phyllis. „Geben Sie sich keine Mühe. Das ist nichts für mich!“
„Aber ich habe fest gebetet, dass Gott mich nicht eher zu sich holt, bevor Sie nicht auch zu seiner
Familie gehören.“ „Wunderbar“, antwortete die Schwester trocken. „ Dann werden Sie noch lange
leben, denn das wird nicht passieren!“ Mürrisch verließ sie das Krankenzimmer. Doch jeden Tag,
wenn Phyllis zu Edith ins Zimmer kam, lächelte sie diese an und sagte: „Wie schön, Sie zu sehen.
Ich bete weiter für Sie!“ Die Oberschwester berichtet, sie sei geradezu magnetisch von der
Zimmertür angezogen worden, hinter der Edith lag. Eines Tages setzte sie sich auf die Bettkannte
und fragte Edith: „Jedem haben Sie die Frage gestellt: Glaubens Sie an Ostern, aber mir haben Sie
die Frage nie gestellt.“ „Ich war mehrmals kurz davor“, meinte Edith, „aber dann habe ich mich
entschlossen, so lange zu warten, bis Sie selbst draufkommen, und jetzt ist es soweit.“ Dann griff sie
nach der Bibel und erklärte Phyllis Ostern. Kurz drauf beteten sie zusammen und Phyllis nahm
Christus als ihren Erlöser in ihr Herz auf. Als Phyllis zwei Tage später das Zimmer betrat, lag Edith
im Bett, ihre Bibel auf dem Schoss und zwei ihrer Finger schienen auf bestimmte Verse zu deuten.
(Bitte in der Bibel nachlesen: Joh.14.2 - 3 und Offenbarung 21.4) Als Phyllis ihre Hand berührte,
wusste sie, dass Edith tot war. Mit tränenerstickter Stimme drehte sie sich noch einmal um, sah zu
ihrer neuen Freundin und sagte: „Frohe Ostern, Edith. Frohe Ostern!“ Dann ging sie ins Schwesterzimmer zurück, wo schon zwei neue Schwestern auf sie warteten. Sie begrüßte die Neuen freundlich
und sagte: „Schön, dass sie da sind. Mein Name ist Phyllis. Glauben sie an Ostern?“
http://www.efki.at/Download/Gemeindebrief.pdf
Ursprünglich gelesen in Ethos 3/2016 – eine Zeitschrift, welche ich sehr empfehlen möchte.
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Sehr schöne Ostergeschichte, welche am Ostersonntag vorgelesen werden kann.
„In diesem wurde die Liebe Gottes unter uns geoffenbart, dass Gott seinen einziggeborenen Sohn in
die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn lebten. In diesem besteht die Liebe: nicht dass wir Gott
liebten, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte,
wenn Gott uns so liebte, sind auch wir es schuldig, einander zu lieben.“
1 Joh. 4, 9-11
Der Liebesbrief des Vaters
Dieser einzigartig bewegende Film zeigt durch die Bibel, wie sehr uns Gott liebt, und wie wir seine
Kinder werden können. Millionen Menschen haben ihn schon in ihren Landessprachen gesehen und
sind durch ihn berührt worden.
https://www.youtube.com/watch?v=afpiKvosx-Y
„Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, und unser Platz ist in Jesu Nähe. Hier erfahren wir
volle Befriedigung, Erfüllung und Befreiung. In ihm ist alles, was ich brauche.“
Herbert Jantzen

Die Waffe der Liebe (Corrie ten Boom)
So geht Vergebung: http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/content/die-waffe-der-liebe-corrie-tenboom
Gründer einer Satans-Kirche: „Heute weiß ich, dass nur Jesus Frieden schenkt“
Als Anhänger des Luziferianismus glaubte Jacob McKelvy, dass Satan eine positive Lichtgestalt sei.
Er war so überzeugt davon, dass er sogar eine „Luzifer-Kirche“ gründete. Doch heute ist er Christ
und sagt: Nur in Jesus findet man den Frieden, der bleibt.
…
Jesus allein ist das Licht der Welt und noch nie habe ich so einen Frieden und so eine Liebe gespürt
wie mit Jesus. Früher habe ich Christen als Sklaven bezeichnet, aber als ich Jesus kennenlernte, habe
ich erkannt, dass er allein frei macht. Seine Kraft, sein Frieden und die Ganzheit, die ich durch ihn
erfahre, ist so viel grösser als alles, was ich je zuvor erlebt habe.
http://www.jesus.ch/erlebt/spiritualitaet/religionen/okkultismus/306578heute_weiss_ich_dass_nur_jesus_frieden_schenkt.html
„Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der
Sünde Knecht.“ Johannes 8.34
Buddha, Krishna, Esoterik - Auf der Suche nach dem Sinn im Leben
Bei seiner spirituellen Suche probiert Josef Birrer alles Mögliche aus, doch die Erleuchtung stellt
sich nicht ein. Im Gegenteil, er bekommt Angstzustände und muss in psychiatrische Behandlung.
Dann lernt er Christen kennen und plötzlich geht ihm ein Licht auf...
http://www.livenet.ch/erlebt/spiritualitaet/religionen/buddhismus/306379auf_der_suche_nach_dem_sinn_im_leben.html
https://www.youtube.com/watch?v=RU8xPft9RY4
Was mich etwas verwundert ist, dass er durch den Film „Die Passion Christi“ von Mel Gibson Christ
geworden ist. Vor allem aufgrund der äußerst blutigen und gewaltigen Szenen finde ich den Film
alles andere als gut und sehenswert - sehr hilfreiche Filmkritik:
3

https://charismatismus.wordpress.com/2011/07/10/mel-gibsons-film-%E2%80%9Edie-passionchristi%E2%80%9C-im-zwielicht/ -http://www.bibelpraxis.de/index.php?article.569

---

http://www.filmspiegel.de/filme/filme.php?id=1780
Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott
„Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren
eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie
werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei
nüchtern…!“ 2Tim 4:3-5
Am 6. April wird auch in Deutschland in den Kinos die Verfilmung des „christlichen“ Bestsellers
von P. Young „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott (The Shack) starten.
Dies soll Anlass sein, drei Beurteilungen der Botschaft Youngs, die er mit diesem Werk vermitteln
will, zu bringen. Heute die erste, recht kurze davon, zur deutschen Ausgabe des Buches:
https://jesaja662.wordpress.com/2017/03/15/die-huette-ein-wochenende-mit-gott-1/
https://jesaja662.wordpress.com/2017/03/18/die-huette-ein-wochenende-mit-gott-2/
Verschwörungs-Sekte: Wir erlösen uns von dem Bösen
In Schwaben produziert eine christliche Gruppe Verschwörungsnachrichten für die Website
Klagemauer-TV. Dahinter steht ein Sektenguru aus der Schweiz: Ivo Sasek. Der prophezeit eine
Diktatur der Hölle und bekämpft sie mit Filmen, die von Laien und auch Kindern gemacht werden.
https://www.youtube.com/watch?v=J7eTD_n5Ud4&feature=share
Schizophrenie und Depressionen: „Gott hat mich komplett geheilt“
In ihrer Kindheit erlebt Gisela Heer schweren sexuellen Missbrauch und zerbricht daran. 20 Jahre
lang lebt sie in einer Psychiatrischen Anstalt, leidet unter Schizophrenie, Depressionen und
Epilepsie. Als sie sich für Jesus entscheidet, wird sie komplett frei.
http://www.jesus.ch/themen/glaube/glaube/306092-gott_hat_mich_komplett_geheilt.html
Keine Ökumene mit der Babylon-Kirche
Nicht wenige Evangelische aus dem Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverband sind richtig erbost über
ihren Präses Dr. Michael Diener. Nicht nur, dass er mit anderen Pietisten aus der EKD-Spitze
Positionen – z. B. gegen Judenmission – mitträgt, sondern ganz aktuell wegen seiner Fahrt zum
Papst. Diener war Anfang Februar mit Vertretern der EKD-Spitze und dem deutschen Kardinal Marx
(s. TOPIC 2/17) nach Rom gereist, um „gut Wetter“ für eine fortschreitende ökumenische
Annäherung zwischen Protestanten und Katholiken zu machen. Nach der Reise sprach sich Diener
für weitere Schritte zur größeren Einheit mit den Katholiken aus – inklusive in der AbendmahlsFrage.
Vielen Protestanten scheint im sogenannten „Reformations-Jubiläumsjahr“ keineswegs mehr klar zu
sein, warum man auch anno 2017 mit der römisch-katholischen Kirche nicht zusammengehen kann.
Bei diesem Thema ist zu berücksichtigen, dass man zwischen der Kirche mit ihrem Lehrgebäude
sowie ihrem Apparat und den katholischen Gläubigen klar unterscheiden muss. Katholiken sind oft
tiefgläubige Menschen, die sich bemühen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. In ethischen Fragen
sind Katholiken oftmals sogar die „besseren“ Christen als viele Protestanten. Kommen solche ehrlich
nach Wahrheit und Heil suchenden Katholiken zu einem Glauben an Jesus Christus, erfahren sie das,
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was eine TOPIC-Leserin auch erlebt hat. Als sie als Katholikin in einem erzkatholischen Umfeld zu
einem lebendigen Glauben an Jesus Christus fand, machte ihr Jesus Christus nach einer Weile
deutlich: Du musst als meine Jüngerin diese römisch-katholische Babylon-Kirche verlassen!
Interessant ist nun, dass die TOPIC-Leserin genau diese Formulierung „Babylon-Kirche“
verwendete, als sie mit dem TOPIC-Herausgeber Ulrich Skambraks über ihre Bekehrung sprach.
Tatsächlich hat die röm.-kath. Kirche mehr mit dem alten Babylon zu tun, als es auf den ersten Blick
scheinen mag.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Babylon-Kirche
Welche Rolle spielt Papst Franziskus in seiner Kirche?
Franziskus ist der erste Jesuit, der die Papstgewänder der röm.-kath. Kirche anziehen durfte. Doch
was bedeutet es, 2017 Jesuit im Vatikan zu sein? Der Orden, der durch die Aktivitäten von Ignatius
von Loyola entstand, erhielt 1540 eine offizielle Anerkennung durch die katholische Kirche. Gab es
1965 weltweit noch etwa 35.000 Jesuiten – ein Spitzenwert in der Geschichte des Ordens –, sind es
heute nur noch etwa16.000. Dennoch ist die Gesellschaft Jesu (Societas Jesu / SJ) immer noch
zahlenmäßig der größte Orden der katholischen Kirche. Als Ziele des Ordens werden heute der
Interreligiöse Dialog genannt und auch der Kampf um Gerechtigkeit im Sinne der
Befreiungstheologie.
Wer die Geschichte der Jesuiten untersucht, wird schnell darauf stoßen, dass in den letzten
Jahrzehnten unter ihnen viel Streit herrschte, was seit den 1970er Jahren zu einer Austrittswelle
führte. So versuchten z.B. führende jesuitische Theologen, im Rahmen eines religiösen Pluralismus
den Erlösungsweg über Jesus Christus als nicht mehr allein seligmachend darzustellen. Jesuit ist
heute nicht gleich Jesuit. Da gibt es die erz-konservativen Jesuiten Europas mit der traditionellen
katholischen Lehre und wiederum andere in Afrika und Lateinamerika, die Anhänger einer linken
Befreiungstheologie sind. Doch welcher Jesuit steckt in Papst Franziskus alias Jorge Mario
Bergoglio?
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Papst%20Franziskus
Tätovieren und Piercen - eine harmlose Jugendmode?
Man schätzt, dass bereits mehr als drei Millionen Deutsche tätowiert sind. Tendenz steigend. Die
Symbole variieren tausendfach, von Schlangen, Elfen, Totenköpfen bis Rosen. Diese Tattoos
(moderne Bezeichnung für Tätowierungen) sind besonders bei jungen Leuten sehr gefragt. So
schreibt eine Tageszeitung schon 1996 unter der Überschrift „Bilder, die unter die Haut gehen“: „Die
Fans des Körperkults sind in den 2000 Tattoo-Studios auf der Suche nach der neuen
Herausforderungen, nach dem ultimativen Kick. Erlaubt ist, was gefällt: Body-Painting, Nasenringe,
Piercing-Metall an allen Körperteilen.“
Gleichzeitig werden immer bizarrere Formen angeboten, die zum Teil auch schmerzhaft sind. Neu
im Trend liegt „Branding“, wo die „Opfer“ einiges aushalten müssen, wenn sich ein auf 1000 Grad
erhitzter Stempel auf ihre Haut presst. Für noch härtere Typen gibt es das „Tuckering“, bei dem
Metallklammern in die Haut geknipst werden. Fazit: Was früher als Strafe, Demütigung, Entstellung
oder Kennzeichnung von Sklaven empfunden bzw. praktiziert wurde, gilt heute als „cool“ und findet
wachsende Anhängerschaft. So schreibt wiederum ein weltliches Blatt zum Thema Piercing: Ein
Ring durch die Nase, den Bauchnabel oder im Intimbereich ist „in“.
Ringe im Ohr von jungen Männern sind auch immer mehr gefragt. Inzwischen ist es bald eine
Teenagermode geworden. Fraglich wird es, wenn auch Fromme sich derartig „outen“; vor allem von
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dem Hintergrund her, dass die ersten Männer, die mit solchem „Schmuck“ im Ohr auftraten, in den
60er Jahren die Homosexuellen waren. Es war damals ihr Erkennungszeichen. Natürlich denken die
gläubigen Teenager nicht daran und es hat heute längst nicht mehr diese Bedeutung. Doch kann man
die Wurzel einer Entwicklung völlig ignorieren?
Ringe im Ohr und auch in der Nase der israelitischen Frau galten dagegen gemäß der Bibel als
Schmuck (Hes 16,12) und besonders der Nasenring als Symbol der Unterwerfung der Frau unter die
Autorität des Mannes bzw. eines anderen (1. Mo 24,47). Dieses Bild gebraucht die Bibel dann auch
an anderer Stelle als Symbol für das Gericht, in diesem Fall über das Heer Assyriens.
Zur Zeit des Alten Testaments wurde einem Sklaven, der bei seinem Herrn bleiben wollte, als
Kennzeichen seiner freiwilligen Unterwerfung ein Pfriem durch sein Ohr gestoßen.
„Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, so will ich dir
meinen Ring in deine Nase legen und er sei ein Sklave für immer“
2. Mose 21,6 und 5. Mose 15,17

Darf hier eine Parallele, keine dogmatische Aussage, angedacht werden? Ist dies womöglich ein
Kennzeichen dafür, dass man sich jemand anderem bewusst oder unbewusst als Sklave zur
Verfügung gestellt hat? Die Bibel spricht davon, dass es einen unsichtbaren Sklavenhalter gibt, der
die Menschen durch die Sünde an sich fesselt und sie nennt ihn auch den Gott dieses Zeitalters (Joh.
8,34 und 2. Kor. 4,4).
Weiterlesen:
http://www.alexanderseibel.de/taetowieren_und_piercen_eine_harmlose_jugendmode.htm
Tattoos können Gesundheit erheblich schädigen
Nach einer Untersuchung des Institutes für Demoskopie Allensbach hat mittlerweile ein Viertel aller
16- bis 29-jährigen Deutschen ein Tattoo. In den USA lassen sich zunehmend auch Christen
tätowieren, obwohl in früheren Zeiten die Tätowierung ein Markenzeichen der kriminellen Unterwelt
war. Zumeist sind es Pastoren und Gemeindeleiter, die sich Bibelworte oder ein Kreuz in die Haut
ritzen lassen. Sie folgen damit einem Boom, der seit Jahren weltweit zu beobachten ist.
Was die meisten Tätowierten aber nicht wissen: Ein Tattoo kann einen lebensbedrohlich krank
machen. Darauf hat die Berliner Hautärztin Dr. med. Yael Adler in ihrem aktuellen Buch-Bestseller
„Hautnah“ hingewiesen. Laut der Dermatologin, die viele Jahre in der klinischen Forschung
gearbeitet hat, sind die bei der Tätowierung verwendeten Farben und Stoffe höchst giftig. In
Kosmetika seien all diese Substanzen, die bei Tätowierungen verwendet würden, strengstens
verboten. Doch für den Tätowierungsbereich gebe es in der Regel keine vorgeschriebenen
Prüfverfahren oder Standards.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Tattoos
David Rockefeller ist (endlich) tot
Einer der grössten Verbrecher gegen die Menschheit ist gestorben, wie die New York Times
berichtet. David Rockefeller wurde 101 Jahre alt und wachte nicht mehr aus dem Schlaf in seinem
Haus in Pocantico Hills, New York am Montag auf. Laut dem Sprecher der Familie, Fraser P. Seitel,
war die Todesursache Herzversagen. Nach außen hat sich Rockefeller als spendabler Gönner und
Wohltäter für die Gesellschaft gegeben, dabei hat er mit seinen vielen Stiftungen und Denkfabriken
gegen die Gesellschaft und für eine Weltdiktatur hingearbeitet.
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/03/david-rockefeller-ist-endlich-tot.html
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Ich möchte auch auf dieses Buch hinweisen, welches von Steven Rockefeller auch geistig und
finanziell unterstützt wurde – in diesem Buch geht es aber nicht um den Plan für eine Weltdiktatur,
sondern um eine nachhaltige Gestaltung der Erde hin zu einem Paradies, wenn ich das richtig
verstehe – eigentlich genau das, was viele Menschen wollen, nur müssten sich dafür auch die meisten
Menschen noch stark ändern:: http://greattransition.org/documents/gt_deutsch.pdf
Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung:
http://www.un.org/depts/german/gv-70/a70-l1.pdf
Bewusstsein schafft Lebenssinn - Prof. Dr. Gerald Hüther im Gespräch mit Jens Lehrich
Unsere Sucht nach Bedeutsamkeit führt uns in Kriege, lässt uns Dinge tun, die unseren Planeten an
den Rand des Abgrunds führen. Wie wäre es, wenn wir uns endlich selbst genügen würden und zwar
einfach nur deshalb, weil es uns gibt? Der Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther hat in Göttingen die
Akademie für Potentialentfaltung gegründet und unterstützt und berät kokreative Gemeinschaften, in
denen Menschen leben, die sich gegenseitig nicht als Objekt ausnutzen sondern als Subjekt
unterstützen. Ein spannendes und aufrüttelndes Gespräch über eine neue Sichtweise unseres
Zusammenlebens und der Aufgabe für jeden von uns, einen übergeordneten Lebenssinn zu finden,
der fernab der materiellen Gier zu innerer Zufriedenheit führt. Wie immer freue ich mich auf Eure
konstruktiven Kommentare.
https://www.youtube.com/watch?v=_DLc_wBsSaQ&t=942s
Warum „Gerecht leben -Fleisch fasten“?
Der österreichische Fleischkonsum beträgt derzeit durchschnittlich mehr als 60 kg pro Kopf und
Jahr. Gleichzeitig kostet beispielsweise Schweinefleisch gleich viel wie in den 1970er Jahren – dass
hier einiges im Argen liegt, liegt auf der Hand. Auch wir in der Kirche wissen dies nur allzu gut.
Warum „Gerecht leben - Fleisch fasten“?
Um die enormen Eiweißfuttermittel für Tierfutter zu produzieren, entstand in den letzten Jahren ein
weltweiter Soja-Boom, der vor allem in Südamerika zu Hunger, Landlosigkeit und zu unzähligen
Menschenrechtsverletzungen führt.
Bäuerinnen und Bauern weltweit müssen aufgrund des enormen Preisdrucks immer billiger
produzieren, um konkurrenzfähig zu sein. Fleischteile, die hierzulande aufgrund der Überproduktion
keinen Absatz finden (wie z. B. Hühnerkeulen), werden in Entwicklungsländer exportiert.
Die Abholzung von Waldflächen für Sojaanbauflächen in Lateinamerika führt zum Klimawandel.
Fleisch, vor allem Hühner- und Schweinefleisch, wird zu einem guten Teil in intensiver Tierhaltung
erzeugt. Mit artgerechter Tierhaltung hat das in der Regel wenig zu tun.
Auch wenn die Gesetzgebung innerhalb der EU strikter als in anderen Ländern ist und z. B.
Wachstumshormone verbietet, so werden in der Massentierhaltung Sexualhormone und Antibiotika
eingesetzt, die über Fleisch oder über Gülle in das Grundwasser gelangen.
Warum Fleisch fasten? (pdf - 345,65 KB)
http://fleischfasten.graz-seckau.at/?d=warum-gerecht-leben-fleisch-fasten

Theologische Überlegungen
Vielfältig wird heute nicht nur konsumiert sondern auch gefastet. Vom Gesundheitsfasten über den
zeitweiligen Verzicht auf Telekommunikationsmittel bis hin zum Autofasten ist uns vieles in den
letzten Jahren vertraut geworden. Und wie steht es um den „Klassiker“ Fleischfasten?
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http://fleischfasten.graz-seckau.at/?d=theologische-ueberlegungen
Brustkrebs-Risiko steigt mit Käse-Verzehr
Milchprodukte werden gemeinhin als wunderbare Calciumquelle beworben. Doch weist ein hoher
Calciumgehalt noch lange nicht auf ein gesundes Lebensmittel hin – wie auch Forscher immer
wieder feststellen dürfen. Denn Milchprodukte bergen Gesundheitsrisiken. So weiss man
beispielsweise längst, dass Milchprodukte Akne triggern und Prostatakrebs begünstigen. Jetzt
entdeckten Wissenschaftler aus New York, dass insbesondere durch Käseverzehr das Risiko für
Brustkrebs steigt.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/brustkrebs-durch-kaese.html
Grundsätzlich kann ich selber auch beobachten, dass jene, welche viele Milchprodukte konsumieren
leicht an Krebs erkranken. Biologische Milchprodukte sind da sicher um vieles besser, da nur mit
wenigen Giften belastet.
Die 25 Regeln einer gesunden Ernährung
Über gesunde Ernährung lässt sich sehr viel schreiben. Dieser Artikel ist jedoch für all jene gedacht,
die keine Lust oder Zeit zum Lesen haben, aber dennoch in aller Kürze die wichtigsten Regeln einer
gesunden Ernährung kennen lernen möchten. Es handelt sich um Regeln, die keinen großen Aufwand
erfordern, meist nichts kosten, bei nahezu jeder Erkrankung praktiziert werden können und zu
erstaunlichen Ergebnissen mit großartigem Wohlbefinden führen können.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gesunde-ernaehrung-dieregeln.html?utm_source=newsletter&utm_medium=EMail&utm_campaign=ZDG19032017&campaign=ZDG19032017&mc_cid=dacf8594c0&mc_eid=d
cd4f958db
Gemüse und Obst verhindern häufigste Todesursachen
Sicher kennen Sie die Empfehlung, man solle doch fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag
verzehren, wenn man gesund und munter bleiben möchte. Dieser Tipp ist offenbar überholt. Täglich
zehn Portionen Obst und Gemüse seien nämlich viel besser – so Forscher vom Imperial College
London – und könnten weltweit 7,8 Millionen Todesfälle pro Jahr verhindern. Denn viel Obst und
Gemüse zu essen, reduziert eindeutig das Risiko, an den häufigsten Todesursachen zu erkranken:
Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/obst-gemuese-mindern-krankheitsrisiko-170304022.html
Ungesunde Ernährung in der Jugend erhöht Brustkrebsrisiko
Oft glaubt man, als junger Mensch braucht man nicht so sehr auf gesunde Ernährung achten. Der
Körper ist noch stark und steckt viel mehr weg – so eine weit verbreitete Meinung. Doch der Körper
merkt sich alles. Und so steigt auch das Risiko, noch vor den Wechseljahren an Brustkrebs zu
erkranken, wenn die Ernährung in der Jugend eher ungesund war, wie eine Studie der University of
California im Frühjahr 2017 zeigte. Eine gesunde Ernährung in der Jugendzeit hingegen senkt
eindeutig das Brustkrebsrisiko. Eine gesunde Ernährung zahlt sich somit in jedem Alter aus.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/brustkrebs-ernaehrung-170304026.html
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Kein Vergleich zu vorher. Wusstest du, dass ganz normaler Löwenzahn solche Heilkräfte hat?
Bei Leberproblemen
Verstopfung
Diabetes
Blasenprobleme
Krebs
Akne
Anämie
Gesunde Knochen
Bluthochdruck
Gesunde Haut
http://www.heftig.co/gesunder-loewenzahn/
Hier habe ich mein Rezept für Löwenzahnsalat online gestellt:
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604

Lebensmittel 42 Tage nach Ablauf noch einwandfrei
Ein Langzeittest zur Haltbarkeit von Lebensmitteln hat ergeben: Auch sechs Wochen nach Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) waren Eier, Käse, Salami, Kuchen, Tofu, Joghurt und SojaJoghurt noch einwandfrei.
http://www.lebensart.at/lebensmittel-42-tage-nach-ablauf-noch-gut
22. März - Weltwassertag: Weltlage und Daten
Wasserbedingte Krankheiten führen jährlich zu 3,5 Millionen Todesfällen, weit mehr als Autounfälle
und AIDS gemeinsam.
Insgesamt 12 % der Weltbevölkerung haben kein sauberes Trinkwasser
Jeden Tag sterben 4.500 Kinder, weil sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben
Für jeden Dollar, der in Wasser und Sanitärversorgung investiert wird, gibt es eine geschätzte
Rendite von 4,3 USD (400 %)
Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Nahrung, keine Entwicklung. Ohne Wasser können sich
weder Länder noch Gesellschaften wirtschaftlich, kulturell, sozial oder politisch entwickeln. Der
Zugang zu Wasser ist wichtig und beeinflusst unser aller Leben, nicht nur in direkt betroffenen
Regionen Afrikas oder des Asien-Pazifik-Raums und in bestimmten Regionen Lateinamerikas,
sondern auch in entwickelten Ländern in Europa und Nordamerika. Der fehlende Zugang zu
sauberem Wasser kann Hungersnot, Kriege und unkontrollierte und irreguläre Migration zur Folge
haben.
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/22.-maerz-weltwassertag-weltlage-und-daten.html
Verhaltensforschung: Schlaue Hühner
Haushühner sind erstaunlich klug und verstehen, was in ihrer Welt vorgeht. Das verschärft die - nicht
nur von Tierschützern aufgeworfene - Frage, ob die gängige Praxis der Massentierhaltung für diese
Tiere akzeptabel ist.
http://www.spektrum.de/news/schlaue-huehner/1342910
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Waldgärten zur Schließung der globalen Kohlenstoffkreisläufe
Nüsse, Mango, Bananen, Limonen, Seide aus Maulbeerblättern, essentielle Öle, Bauholz, Tierfutter,
Parfüm aus Baumblüten, Mulchmaterial und Pflanzenkohle – die Produkte aus Waldgärten sind
vielfältig und haben hohes Wertschöpfungspotential. Doch nur die wenigsten Bauernfamilien in den
Tropen können sich die Investition für die Anlage solch produktiver Ökosysteme leisten. Durch die
Anbindung an den globalen Handel mit CO2-Zertifikaten könnte die Anlage von Waldgärten
vorfinanziert werden. Lokale Nahrungsmittelsicherheit, der Schutz von Boden, Wasser und
Ökosystemen sowie globaler Klimaschutz würden sich so gegenseitig befruchten.
http://www.ithaka-journal.net/waldgarten-zur-schliesung-der-globalen-kohlenstoffkreislaufe
Wo sind die guten Gemüsesorten?
Alte Sorten sind nicht immer besser als moderne. Wer sich beim Gemüsekauf nach Früchten mit
intensiverem Geschmack sehnt, stößt bald auf eine plausibel wirkende These: Moderne Sorten sind
ertragreicher, alte enthalten dafür mehr Nährstoffe und sie schmecken besser. Hoher Ertrag steht
gegenüber gutem Geschmack. Demnach kann die industrielle Landwirtschaft nur geschmacklose
Ware erzeugen um effizient zu bleiben; das leckere Gemüse aus alten Sorten wächst zu spärlich und
wuchert dafür im Preis. Folgen kann man diesen Schlüssen leicht, allerdings wurzeln sie nicht im
Boden der Tatsachen.
Weiterlesen bei Urgeschmack: Wo sind die guten Gemüsesorten? http://www.urgeschmack.de/sorten/
Plädoyer für das gemeinschaftliche Gärtnern vor der eigenen Haustür
In zahlreichen Beiträgen haben wir schon über das Prinzip der Permakultur berichtet. In diesem
Beitrag geht es um die wertvollen Effekte dieses Gärtnern für die eigene Gesundheit und für die
Gesundung der Welt.
Natürliche Pflanzen brauchen natürliche Erde, Sonne, Wind und Regen, um zu inhaltsreichen
Pflanzen heranzuwachsen. Kunstprodukte füllen unsere Bäuche aber sie nähren uns wenig. Unsere
Aufgabe ist es, der Pflanze natürliche Lebensbedingungen zu geben, damit sie ein wertvolles
Lebensmittel werden kann. Ein billiges Produkt in Geldwert, ist noch immer nicht billig im
ökologischen- und Gesundheitswert. Folgekosten sind Krankheitskosten, eine zerstörte Umwelt- und
Lebensgrundlage, zumal für die kommenden Generationen. Wir dürfen die Dinge in ihren
kompletten „ganzheitlichen + langfristigen“ Zusammenhängen sehen, und – wie es Leopold Kohr
formulierte – zum menschlichen Maß zurückkehren. Meist so einfach dass, es uns unglaublich
erscheint, weil wir – in unserem Denken – so weit von der Natur entfernt sind, verbildet sind oder
getäuscht von unserer Sozialisation sind.
http://www.quellonline.de/plaedoyer-fuer-das-gemeinschaftliche-gaertnern-vor-der-eigenenhaustuer/
Verschwörung bestätigt: Geheime Dokumente zeigen, dass die US-Regierung das Krebsrisiko
durch Mobiltelefone über Jahre hinweg vertuscht hat
Eine US-Gesundheitsbehörde hat ein jahrelang geheim gehaltenes Dokument veröffentlicht, in dem
Warnhinweise gegeben werden, wie ein Mobiltelefon – auf Neudeutsch „Handy” – am besten zu
verwenden ist, um nicht an Krebs zu erkranken.
http://derwaechter.net/verschworung-bestatigt-geheime-dokumente-zeigen-dass-die-us-regierungdas-krebsrisiko-durch-mobiltelefone-uber-jahre-hinweg-vertuscht-hat
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Bill Gates empfiehlt dringend, Roboter zu besteuern, wenn sie menschliche Arbeit auf dem
Stellenmarkt ersetzen
Auf der ganzen Welt ersetzt Automatisierung allmählich menschliche Arbeitskraft auf dem
Stellenmarkt. Anfang des Jahres offenbarte eine von der Universität Oxford in Großbritannien
durchgeführte Studie, wie die schnelle Entwicklung künstlicher Intelligenz bald viele Menschen
arbeitslos machen wird, insbesondere die Mittelschicht in den westlichen Gesellschaften.
http://derwaechter.net/bill-gates-empfiehlt-dringend-roboter-zu-besteuern-wenn-sie-menschlichearbeit-auf-dem-stellenmarkt-ersetzen
Deutschlands Autobauer wechseln in den Öko-Modus: 54 Prozent mehr Elektroantriebe
Volkswagen, Daimler und BMW dürften in diesem Jahr europaweit erstmals mehr als 100.000
Elektroautos bauen. Die Produktion von E-Fahrzeugen steigt laut einer PwC-Prognose um 54
Prozent steigen, bei Hybriden sind es 46 Prozent.
http://www.sonnenseite.com/de/mobilitaet/deutschlands-autobauer-wechseln-in-den-oeko-modus-54prozent-mehr-elektroantriebe.html
Elon Musk will menschliches Gehirn mit Computern vernetzen
Tech-Milliardär Elon Musk ist laut einem Bericht an einem Unternehmen beteiligt, das bereits
zahlreiche renommierte Forscher unter Vertrag genommen hat.
https://futurezone.at/science/elon-musk-will-menschliches-gehirn-mit-computernvernetzen/254.831.445
US-Präsident Trump sagte, dass beim Einsturz der Zwillingstürme bei 9/11 wahrscheinlich
Bomben benutzt wurden
Das World Trade Center ist nicht von alleine in sich zusammengestürzt; es wurde dafür gesorgt, dass
es einstürzt, so als ob in seinen Fundamenten Bomben angebracht worden wären, sagte Donald
Trump damals.
http://derwaechter.net/us-prasident-trump-sagte-dass-beim-einsturz-der-zwillingsturme-bei-911wahrscheinlich-bomben-benutzt-wurden
Kreisrunde Start- und Landebahnen mit Flughafen in der Mitte
Warum müssen Start- und Landebahnen für Flugzeuge eigentlich immer kilometerlang geradeaus
verlaufen? Könnte man Flugzeuge nicht viel sicherer auf kreisrunden Bahnen starten und landen
lassen? Niederländische Ingenieure sind überzeugt: Das geht. Und es ist die Zukunft des
Luftverkehrs.
http://www.ingenieur.de/Branchen/Luft-Raumfahrt/Kreisrunde-Start-Landebahnen-Flughafen-inMitte
Siemens baut in Schweden automatische Fabrik für 50.000 Elektroautos
Wird das der Durchbruch des Elektroautos für Jedermann? 2019 sollen 50.000 bezahlbare
Elektroautos in einer Fabrik in Schweden gebaut werden – in einer vollautomatischen Fabrik mit
Siemens-Technik. Es soll die erste Industrie-4.0-Fabrik der Welt werden.
http://www.ingenieur.de/Branchen/Fahrzeugbau/Siemens-baut-in-Schweden-automatische-Fabrikfuer-50000-Elektroautos
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Genfer Autosalon: Airbus zeigt Konzept für Flugauto
Auch Airbus und Italdesign sind auf die Idee gekommen, ein Flugauto zu entwickeln. In
Modulbauweise wird es entweder mit einem Fahrgestell oder Rotoren gekoppelt.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Genfer-Autosalon-Airbus-zeigt-Konzept-fuer-Flugauto3647255.html
Sedric: Erster selbsfahrender VW holt Passagiere ab
VW: In Zukunft fährt das Auto nicht nur selbst, es kommt seine Passagiere auch abholen, sucht sich
selbst einen Parkplatz und bietet ein Entertainment wie im Kino.
https://www.trend.at/branchen/auto-mobilitaet/sedric-erster-vw-passagiere-8021872
Konsumverhalten: Ich will Verbote!
Wir leben über unsere Verhältnisse. Deshalb brauchen wir jemanden, der uns auf die Finger haut.
Anders ist die Welt nicht zu retten, sagt unser Autor.
http://www.zeit.de/2017/07/konsumverhalten-nachhaltigkeit-vernunft-verschwendungbequemlichkeit/komplettansicht

Ich versende monatlich auch eine Mail mit Link bei Erscheinung der neuen Ausgabe – bei Interesse
einfach melden! Freue mich über jegliche Feedbacks. Ich bin auch sehr interessiert an stundenlangen
persönlichen Gesprächen über solche von mir behandelten Themen.
Kontakt: info.krise@yahoo.de, andreask1@gmx.at  0650/490 33 99
Facebook: https://www.facebook.com/andreas.konig.37604
Weitere Artikel: http://www.sortenraritaeten.at/biblischeorientierungimaktuellenzeitgeschehen.html
http://endzeitnews.npage.at/biblische-orientierung-im-aktuellen-zeitgeschehen-aktuelle-reports.html

Distanzierung/Haftungsausschluss
Aufgrund bundesdeutscher Justizpraxis können auch Zitate, sogar solche aus wissenschaftlichen Werken und
historischen Dokumenten, zu einer Strafverfolgung führen, wenn man sich nicht glaubhaft vom Inhalt distanziert und die
Veröffentlichung geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von solchen
Zitaten und Aussagen. Übertragen gilt dies natürlich auch für Links/Verweise auf alle Internetseiten. Ich weise
ausdrücklich darauf hin, dass ich mich nicht mit allen Ansichten auf den verlinkten Seiten identifiziere. Deren
Veröffentlichung habe ich rechtlich grundsätzlich nicht zu vertreten, da ohne Einfluss meinerseits.
Die in dieser Info veröffentlichten Inhalte und Ratschläge wurden vom Autor sorgfältig und nach bestem Wissen und
Gewissen erarbeitet. Der Autor übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten
Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Jeder Leser dieser Info muss seine
Entscheidung bezüglich seiner Vermögens- und Finanzwerte u.a. eigenverantwortlich treffen.
Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann
der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden.
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