Biblische Orientierung im aktuellen Zeitgeschehen – Juli 2017
Von Andreas König
„Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann,
der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet.
Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen,
und er hat sogleich vergessen,
wie er beschaffen war.“
Jakobus 1,23.24

Eine afrikanische Stammesfürstin schaut zum ersten Mal in ihrem Leben in einen Spiegel. Was sie
dort sieht, macht sie so wütend, dass sie den Spiegel in tausend Stücke zerschlägt. Sie will einfach
nicht wahrhaben, dass sie so hässlich aussieht, wie der Spiegel sie darstellt.
In unseren Tagesversen wird Gottes Wort mit einem Spiegel verglichen. Gottes Wort deckt auf, wie
wir „aussehen“, ja wie wir wirklich sind. Es zeigt uns jedoch nicht unser Äußeres, sondern unser
Inneres, unser tiefstes Wesen. Wenn wir die Bibel lesen, erkennen wir, wie Gott uns sieht.
Wir selbst haben vielleicht eine hohe Meinung von uns. Vielleicht stützen wir uns dabei auch auf die
Komplimente unserer Mitmenschen. Deshalb sind wir entsetzt, wenn wir uns zum ersten Mal so
sehen, wie Gott uns sieht: „Einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten
mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und
einander hassend“ (Titus 3,3).
Wie reagieren wir darauf? Akzeptieren wir es, dass Gott uns die Wahrheit sagt, dass Er uns zu
Sündern erklärt? – Die Bibel zeigt uns nicht nur unseren hässlichen, verlorenen Zustand, sie zeigt uns
dann auch etwas ganz Erstaunliches: Gott verachtet uns dennoch nicht! Wir sollen anziehend und
schön werden für Gott. Er will uns seinen Frieden, sein Heil, seine Gerechtigkeit schenken – wenn
wir an den Herrn Jesus Christus glauben.
Der Blick in den „Spiegel“ lässt uns erschrecken, aber dabei sollen wir nicht stehen bleiben. Sagen
wir Ja zum Angebot Gottes; sagen wir Ja zu Jesus Christus
https://www.gute-saat.de/kalender.html?tag=2017-07-01
„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

„Solange ein Mensch denkt, er sei doch eigentlich ganz ordentlich und ganz
brav gewesen, so lange hat er kein Verlangen nach dem Heiland. Das
erwacht erst, wenn man sich als einen verlorenen Sünder erkannt hat.“
Ernst Modersohn

Zeichen der Wiedergeburt (Neugeburt)
Wir haben gesehen, dass die Urgemeinde aus Menschen bestand, die ihr Leben radikal geändert
hatten, die durch den Heiligen Geist von neuem geboren wurden, und die ihr Leben unter die
Autorität von Jesus Christus stellten als ihrem Herrn und König. Sehen wir nun einige Kennzeichen
wiedergeborener Menschen:
https://christlicheraussteiger.wordpress.com/2017/05/30/zeichen-der-wiedergeburt/
„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.“
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„Und so, meine Brüder, [ist es] auch bei euch: Ihr wurdet tot dem Gesetz durch den Leib des
Christus, um eines anderen zu werden, dessen, der von den Toten erweckt wurde, damit wir Gott
Frucht brächten; denn als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das
Gesetz [aufkamen], in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Aber nun wurden wir dem
Gesetz enthoben, da wir [in dem] starben, in dem wir festgehalten wurden; und so sollten wir
Leibeigenendienst tun im Neuen, im Geist, und nicht im Älteren, im geschriebenen [Gesetz].“
Röm. 7, 4-6
„Von allem, was wir für den Herrn tun, wird nur das, was ER durch uns gewirkt hat, bestehen
bleiben. Wenn etwas von meinem Leben in der Ewigkeit Bestand haben wird, wird es nur das sein,
das ER getan hat.“
Herbert Jantzen

„Niemand auf Erden kann wirklich Mensch sein. Das kann nur Gott. Und der kam in unser Inneres,
damit er nun dieses Leben, dieses wahre Menschsein, durch und in uns leben kann.
Das ist Christsein.“
„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
„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

Von außen nach innen – ein Paradigmenwechsel
Diesen Aufsatz habe ich 2007 geschrieben. In manchen Bereichen meines Lebens habe ich erst durch
diesen Paradigmenwechsel Fortschritt erleben dürfen, und ich halte heute noch die Gedanken für
äußerst wesentlich. Es geht um die Auffassung, geistliches Leben und geistliche Frucht entstünden
von selbst aufgrund des Heiligen Geistes in uns. Dieser Gedanke fußt auf Luthers Schrift „Von der
Freiheit des Christenmenschen“, einer Schrift, die jedem evangelischen Christen einbläut, sich vor
„Äußerlichkeiten“ zu hüten. Eine Schrift mit fatalen Konsequenzen für das geistliche Leben von
einzelnen und ganzen Gemeinden. Das habe ich vor 10 Jahren dazu geschrieben:
https://nachfolgerchristi.wordpress.com/2017/06/11/von-aussen-nach-innen-ein-paradigmenwechsel/
Liberaler legt aus Glaubengründen Parteivorsitz nieder
Der Parteivorsitzende der Liberaldemokraten im Vereingten Königreich hat sein Amt niedergelegt.
Er könne das Amt nicht länger mit seinem Glauben vereinbaren, teilte der Politiker mit.
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/weltweit/2017/06/16/liberaler-legt-ausglaubengruenden-parteivorsitz-nieder/
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Christ gewinnt Eurojackpot mit Zahlentipp in Kreuzform
Ein bekennender Christ aus Rheinland-Pfalz hat den Euro-Jackpot in Höhe von 50,3 Millionen Euro
gewonnen. Die Zahlen (3, 11, 13, 15, 23 sowie die Eurozahlen 1 und 9) hatte er so gewählt, dass sie
die Form eines Kreuzes ergaben. Nachdem er von dem Geldsegen erfuhr, habe er erst mal ein
Vaterunser gesprochen, berichtete der Mann nach Angaben von Lotto Rheinland-Pfalz. Dennoch
konnte er anschließend einige Nächte nicht schlafen: „Das war ein enormer positiver Schock, den ich
verarbeiten musste.“ Aus diesem Grund meldete er sich auch erst einige Tage später bei der LottoZentrale: „Ich lege großen Wert darauf, den Ball flach zu halten.“ Aus Dankbarkeit gegenüber Gott
wolle er einen größeren Teil der Summe an Kinder in Not spenden, gab er zudem bekannt. Er selbst
habe keine größeren Wünsche. „Wir gratulieren dem Glückspilz aus der Pfalz nicht nur zu diesem
sensationellen Gewinn, sondern auch zu seiner besonnenen Vorgehensweise“, sagte der rheinlandpfälzische Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner (Koblenz). Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim
Eurojackpot liegt bei 1:59 Millionen.
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/christ-gewinnt-eurojackpot-mit-zahlentipp-in-kreuzform101342.html
„Ehe für alle“ – Eine Anregung für dein persönliches Bibelstudium
„Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen
und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein.
Dieses Geheimnis ist groß; ich sage es aber in Bezug auf Christus
und auf die Gemeinde.“
Eph 5:31-32
Anlässlich des aktuellen Themas „Ehe für alle“ wurde in folgenden
zwei Kurzbeiträgen ein paar grundlegende Gedanken zur Ehe und
zum Mann- und Frausein aus biblischer Sicht angekündigt:
https://jesaja662.wordpress.com/2017/06/30/die-ehe-im-rahmenvon-gottes-schoepfung-heilsplan/
https://jesaja662.wordpress.com/2017/06/27/ehe-fuer-alle/
https://jesaja662.files.wordpress.com/2017/03/hm-mann-frau-gdee28093-von-ewigkeit-zu-ewigkeit-grafik-v02-23lq.pdf
Intensive Diskussion zum Thema auf meiner Facebook-Chronik:
https://www.facebook.com/andreas.konig.37604/posts/1429395240433115?pnref=story
„Wenn das Perverse zur Normalität erklärt wird und diejenigen,
die das Perverse noch als pervers bezeichnen, sich deswegen vor Gericht verantworten müssen,
dann sind wir genau in Sodom und Gomorra, als sie Lot angriffen und ihn des Stadtfriedensbruchs
bezichtigten, weil er seine Besucher vor den perversen Nachstellungen schützen wollte.“
Quelle: israel heute Nr. 386, S. 28

„Flieht ‹stets› die Unzucht! Jede Sünde, die etwa ein Mensch tat, ist außerhalb des Leibes. Aber der,
der Unzucht begeht, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und ihr euch nicht
selbst gehört? – denn ihr wurdet um einen Preis31 erkauft. Verherrlicht dann Gott in eurem Leibe
und in eurem Geiste, welche Gottes sind.“
1 Kor. 18-20
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Heute ist kein guter Tag für unser Volk
In Deutschland kann jeder seine Beziehungen frei leben, so lange niemandem geschadet wird. Das ist
ein hart erkämpftes Gut unserer freiheitlichen Demokratie. Das gefällt nicht jedem, ist aber gut so.
Mit der jetzt freigegebenen „Ehe für alle“ verhält es sich anders, weil Ehe keine bloße private
Beziehung ist. Ehe ist etwas Besonderes. Ihre Einmaligkeit erfährt sie durch Liebe und Treue, aber
eben auch durch die Offenheit für die Geburt von Kindern. Die Ehe hat deshalb eine öffentliche
Funktion, nicht nur eine private. Erzeugung und Erziehung von Kindern sind Daseinsgrundlagen
unserer Gesellschaft. Gerade deshalb werden die klassische Ehe und – in einem Atemzug – auch die
klassische Familie im Grundgesetz Art. 6 geschützt, ohne dass dadurch jemand bisher diskriminiert
wurde.
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/heute-ist-kein-guter-tag-fuer-unser-volk-101607.html
Esoterik schröpft die Menschen
Die Esoterik-Branche macht einen Umsatz im zweistelligen Milliardenbereich. Mit welchen
Methoden sie dabei arbeitet und wie sie die Bedürfnisse ihrer Nutzer schamlos ausnutzt, hat das
ARD-Magazin PlusMinus aufgearbeitet.
https://www.pro-medienmagazin.de/medien/fernsehen/2017/06/16/esoterik-schroepft-die-menschen/
NBA-Final-Held Durant: „Die Bibel baut mich auf und gibt mir Balance“
Kevin Durant führt die „Golden State Warriors“ zum großen Triumph in der wichtigsten BasketballLiga der Welt, der NBA. Der Ausnahme-Sportler findet seine Kraft bei Christus. „Bescheidenheit
kommt vor der Ehre“, sagt Durant unter anderem.
http://www.jesus.ch/themen/people/portraits/310560die_bibel_baut_mich_auf_und_gibt_mir_balance.html
Glaube an Gott verbessert Wohlbefinden im Alter
Häufigkeit der Gebete entscheidet über die individuelle Stimmung
Werden Menschen älter, ist das Wohlbefinden bei jenen eher größer, die eine stärkere Bindung zu
Gott haben. Mit der Häufigkeit der Gebete nimmt laut einer Studie der Baylor University
http://baylor.edu auch dieses Gefühl zu. Jene, denen Gott ferner ist, erleben das demnach nicht. Das
Team um den Soziologen Matt Bradshaw hat sich auf drei Bereiche des Wohlbefindens konzentriert:
Optimismus, Selbstwert und Zufriedenheit. Den Ergebnissen nach gibt es in allen drei Bereichen
einen Zusammenhang zwischen der Bindung an Gott und Gebeten.
https://www.pressetext.com/news/20170620018
Erstaunlich für ein weltliches Blatt solch eine Prognose zu stellen.
DRINGENDE WARNUNG VOR IVO SASEK und KLAGEMAUER TV
….in diesem Video kann jeder aufrichtige Nachfolger Jesus erkennen: SASEK verkündigt einen
anderen, einen falschen Jesus!
Er segnet sogar Mohammed und bezeichnet ihn als „Christus“!
Leider beziehen viele echte Christen Klagemauer TV !
Im Worte Gottes gefestigte Brüder sollten sich diesen Teil der Predigt anhören - hier entlarvt sich der
falsche Geist des IVO SASEK selbst.
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Also: eine Selbstentlarvung des falschen Christus!
http://www.sasek.tv/feeling/predigt-teil3
.
Müssen Christen für das Klimaschutzabkommen sein?
US-Präsident Donald Trump hat am 1. Juni den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser
Klimaschutzabkommen verkündet. Politiker und Kirchen reagierten mit heftiger Kritik. Müssen
Christen aus biblischen Gründen für ein solches Abkommen sein? Ein Theologe und ein
Wirtschaftsprofessor äußern sich in einem Pro und Kontra für die Evangelische Nachrichtenagentur
idea (Wetzlar).
http://www.idea.de/politik/detail/muessen-christen-fuer-das-klimaschutzabkommen-sein101317.html
Schön: Mann bittet Kind der Verlobten um Erlaubnis, sein Papa zu sein.
Grant Tribbett aus Westfield in Indiana (USA) hatte all seinen Mut zusammengenommen und seiner
Liebsten, Cassandra Reschar, einen Heiratsantrag gemacht. Dabei hatte er aber noch eine schöne
Überraschung auf Lager.
http://www.heftig.de/antrag/
Hier finden Leute Sinn
Zuckerberg: Facebook soll „eine Art Kirche“ werden
Der Mitgründer von Facebook, Mark Zuckerberg (33) hat erklärt, er hoffe, die populäre soziale
Plattform in eine „Art Kirche“ umzugestalten – ein Ort, wo die Benutzer „gemeinsam Grosses tun
und ihre Gemeinschaft zum Besseren hin verändern“.
http://www.livenet.ch/themen/gesellschaft/medien/internet/312950zuckerberg_facebook_soll_eine_art_kirche_werden.html
Psychologen erklären: Es gibt nur eine einzige Sache, die Kinder in den Sommerferien tun
sollten
Die meisten Eltern denken, sie müssten ihre Kinder während der Ferien permanent beschäftigen
Doch Psychologen sind sich einig: Kindern tut es extrem gut, wenn sie sich auch mal langweilen
dürfen.
Und sie glauben auch zu wissen, warum es Eltern trotzdem so schwer fällt, Langeweile zuzulassen
Die Sommerferien. Wie ein riesiges, furchteinflößendes Monster schleichen sie sich an und viele
fragen sich panisch, wie sie die langen Wochen ohne Betreuung mit ihren Kindern lebend überstehen
sollen - und dabei auch noch als gute Eltern glänzen können.
Die Sportfreizeit mit dem städtischen Jugendclub? Oder doch der Naturworkshop auf dem
Bauernhof? Oder vielleicht mit der Familie im Van durch Skandinavien?
Und was ist mit Weiterbildung? Gibt es in der Volkshochschule einen Französischkurs für Kinder?
Einen Töpferworkshop? Einen Lesekreis?
Die meisten Eltern haben das Gefühl, dass sie ihre Kleinen in der freien Zeit permanent beschäftigen
und bespaßen müssen - und der Fördergedanke dabei ja nicht zu kurz kommen darf.
http://www.huffingtonpost.de/2017/06/30/psychologen-kinder-sommerferienlangeweile_n_17346146.html?ncid=fcbklnkdehpmg00000002
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Richard David Precht - Fantastischer Vortrag
Recht interessanter Vortrag über die Zukunft: https://www.youtube.com/watch?v=7jl5ieRHZPs
Allem kann ich natürlich nicht zustimmen, aber für einen Philosophen recht gut.
„Tafeln“: Deutsche Bedürftige in Konkurrenz zu mittellosen Flüchtlingen
Dr. David Berger ist ein katholischer Theologe und Autor. Von 2003 an war er Professor an
der Päpstlichen Akademie des hl. Thomas von Aquin im Vatikan sowie Chefredakteur der
katholischen Monatszeitschrift Theologisches. Außerdem arbeitete er als Lektor der Vatikanischen
Glaubenskongregation. Berger wurde jedoch aller Ämter und Tätigkeiten in seiner Kirche enthoben,
als er sich in seinem Buch „Der Heilige Schein“ als Homosexueller outete und darüber hinaus die
Homo-Szene im Vatikan demaskierte.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#DeutscheBeduerftige
Die Angst der Polizisten
Fabian K. (Name geändert) ist Seelsorger – ehrenamtlicher Seelsorger unter Polizeibeamten. Er
arbeitet sozusagen Undercover, im Verdeckten, deshalb vertrauen ihm Polizisten in ganz
Deutschland ihre Schicksale, ihre Not, ihre Ängste an. In einem Interview mit TOPIC schildert
Fabian K. die Ängste der Polizisten.
http://christliche-hauskreisgemeinde.homepage.tonline.de/Buch_Tipp/Biblische_Zeitschriften/TOPIC__biblische_Information/TOPIC_2017/topic_20
17.html#Angst der Polizisten
Das sind die 20 Tiere, die die meisten Menschen töten. Nr. 1 wird dich schockieren!
Welches Tier tötet wohl die meisten Menschen? Die kommenden Zahlen sind sehr oft eine ziemliche
Überraschung. Und bei Platz 1 bleibt dir die Luft im Halse stecken.
http://www.heftig.de/die-toedlichsten-tiere/
Aus meiner Sicht ist Nr. 1 ziemlicher Schwachsinn – zumindest was es betrifft ihn unter die Tiere zu
zählen!
Grünes 10-Punkte Regierungsprogram: Ideologie und Populismus
Mit viel Medien-Tam-Tam haben die Grünen am 31. Mai 2017 ihren „10-Punkte-Plan für grünes
Regieren“ vorgestellt.
Die Zusammenfassung des eigentlichen Programmentwurfes liest sich wie die Verheißung einer
New-Age-Heilen-Welt. Der Text ist vollgespickt mit Sätzen wie „diese zehn Vorhaben entscheiden
über die Zukunft unseres Landes“, „wir beurteilen Menschen nicht danach, wo sie herkommen,
sondern wohin sie im Leben wollen“ oder „immer mehr Menschen wollen gesunde Lebensmittel, die
im Einklang mit der Natur hergestellt werden.“
In diesem seichten Ton wird auch die grüne Familienpolitik beschrieben. Die Überschrift lautet
„Familien stärken“. Klingt zunächst gar nicht so schlecht. Wer möchte das nicht? Mancher könnte
durchaus versucht sein, die Grünen als neue „Familienpartei“ zu wählen.
Der Hacken liegt aber im Begriff „Familie“, denn die Grünen verstehen darunter etwas ganz anderes,
als jeder normal denkender Mensch.
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https://kultur-und-medien-online.blogspot.co.at/2017/06/grunes-10-punkte-regierungsprogram.html
Pflanzliche Milch versus Kuhmilch
Pflanzliche Milch ist keine Milch – um gleich das Wichtigste vorweg zu nehmen. Pflanzliche Milch
wird nur deshalb als Milch bezeichnet, weil sie flüssig, weiss und trinkbar ist und daher rein optisch
tierischer Milch ähnelt. In Wirklichkeit handelt es sich bei pflanzlicher Milch ganz einfach um
Getränke pflanzlichen Ursprungs. Auf der Packung steht daher auch nicht Milch, sondern
Haferdrink, Reisdrink, Mandeldrink oder Sojadrink. Forscher haben nun festgestellt, dass pflanzliche
Milch Kinder weniger wachsen lässt als Kuhmilch. Ist pflanzliche Milch deshalb schlecht und
ungesund?
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/pflanzliche-milch-oder-kuhmilch-170604041.html
Eltern nach Tod von Baby schuldig gesprochen
Ohne einen Arzt aufzusuchen, diagnostizierten belgische Eltern ihrem Säugling selbst eine LaktoseIntoleranz. Das Kind starb. Jetzt wurden die Eltern zur Verantwortung gezogen.
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/wegen-veganer-ernaehrung-eltern-nach-tod-vonbaby-schuldig-gesprochen-15061682.html
Alter Schwede, wie tief sind wir im Journalismus mittlerweile gesunken?
Was gewisse Zeitungen wohl schreiben werden, wenn ein veganes Kind an Krebs erkrankt?
„Krebs durch vegane Ernährung! Eltern droht Haftstrafe!“
Man stelle sich den umgekehrten Fall vor:
Nicht-veganes Kind stirbt an Krebs (google Milch, Fleisch, Krebs) oder plötzlichem Kindstod
(google Milch, plötzlicher Kindstod).
Eine Zeitung würde dann schreiben: Kind stirbt durch tierische Ernährung (Östrogene der
Tiermuttermilch, Krebs etc.).
Was dann los wäre... wie könnt ihr den Tod eines Kindes für eure Ideologie missbrauchen?
Umgekehrt darf die Presse vollkommen ungeniert den Tod eines Kindes durch
UNTERERNÄHRUNG für Fleisch- und Milchpropaganda missbrauchen.
https://www.facebook.com/aleksandra.kel.9/posts/10213475274775716?pnref=story
Die Frage ist nur halt, ob all die Pflanzenmilch wirklich sooo gesund ist - warum Ersatz zu
Kuhmilch? Ich brauche und vertrage beides nicht. In 1 l Mandelmilch steckt ja auch nur 5 Mandeln der rest Wasser und Verpackung - enorm viel Müll, wenn das alle tun würden!! Bei Reismilch auch
nicht viel anders! Ich mache es jetzt immer zum Frühstück so, dass ich Weizen keime und diesen mit
Früchten und eingeweichten Nüssen esse - das tut mir echt gut - siehe Rezepte hier:
http://gesundesleben.online/index.php/rezeptesammlung
Neue Zwangsimpfung in Deutschland und Italien - Impfkritische Ärzte sterben plötzlich
Bereits am 18. Juni 2015 hatte der Deutsche Bundestag ein Gesetz zur „Stärkung der
Gesundheitsförderung und der Prävention“ (Präventionsgesetz - PrävG) verabschiedet. Darin heißt
es: „ Das Gesetz soll einen wichtigen Beitrag zur Impfprävention leisten“.
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe sagte dazu: „Wer sich impfen lässt, zeigt damit nicht nur
Verantwortungsgefühl für sich selbst, sondern für die gesamte Gesellschaft. Vor allem bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen fehlen noch wichtige Schutzimpfungen, etwa die gegen
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Masern. Wir brauchen jetzt eine Kraftanstrengung von Ärzten, Kitas, Schulen und allen anderen
Verantwortlichen, um die Impflücken zu schließen.“
Weiter sagte Gröhe: „Mit dem Präventionsgesetz gehen wir einen wichtigen Schritt, um die
Impfbereitschaft zu steigern. In Zukunft müssen alle Gesundheits-Untersuchungen von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen genutzt werden, um den Impfschutz zu überprüfen und wichtige
Schutz-Impfungen vorzunehmen. Unser Ziel ist, dass möglichst alle Kinder in Kitas und Schulen
einen Impfschutz haben. Deshalb wird der Nachweis über die ärztliche Impfberatung Voraussetzung
für die Aufnahme in die Kita.“
https://de.sott.net/article/29710-Neue-Zwangsimpfung-in-Deutschland-und-Italien-ImpfkritischeArzte-sterben-plotzlich
Attila Hildmann wird bei Peter Hahne von Manfred Lütz demontiert
Kommentar zu Sendung „Peter Hahne. Ernährung: Die neue Religion?“
Gäste: Attila Hildmann, Manfred Lütz
Die Sendung könnt ihr hier in der ZDF-Mediathek nachsehen:
https://www.zdf.de/gesellschaft/peter...
Hildmann konzentriert sich in seiner Argumentation wie immer auf Gesundheits- und FitnessAspekte. Der Theologe und Arzt Manfred Lütz kritisiert diesen Ansatz zurecht als zu stark
verpauschalisierend.
https://www.youtube.com/watch?v=I3oQtFt18eA
TALKSHOW AUSRASTER IM TV | VEGANER GEGEN FLEISCHESSER
https://www.youtube.com/watch?v=TwUAB4lUbeg
Zehn Gründe, fleischlos zu essen
Sich vegan zu ernähren, ist nicht nur etwas für „Weltverbesserer“! Alle Menschen profitieren davon,
auch Sportler. Pflanzenkost beugt nämlich vielen Zivilisationskrankheiten vor und steigert sogar die
Leistungsfähigkeit, wie eine neue Studie zeigt: Fleisch essende Athleten weisen nur halb so gute
Ausdauerwerte auf wie Veganer.
http://www.krone.at/gesund-fit/zehn-gruende-fleischlos-zu-essen-veganer-story-575858
Yoga kann auch Schmerzen verursachen
Für jeden zehnten Anwender sind die Übungen schädlich
Yoga kann Schmerzen im Bewegungsapparat auslösen. Das ist das überraschende Ergebnis eines
Forschungsprojekts an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der University of Sydney
http://sydney.edu.au . Von Schmerzen geplagt werden zehn Prozent der Yoga-Treibenden. Bei jedem
Fünften verschlimmern sich schon vorhandene Schmerzen, wenn sie Yoga-Übungen machen.
https://www.pressetext.com/main#news/20170630007
Nicht Angst, sondern Hoffnung treibt die Menschen in die Flucht
Auch am Weltflüchtlingstag wird das Mantra „Fluchtursachen bekämpfen“ vielfach wiederholt.
Damit nicht Millionen Afrikaner nach Europa drängen, soll es mehr Entwicklungshilfe geben. Für
den Unternehmer Hans Stoisser ist das der falsche Weg. Wirklich helfen würde etwas anderes
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http://cicero.de/wirtschaft/Migrationspolitik-Nicht-Angst-sondern-Hoffnung-treibt-die-Menschen-indie-Flucht
CO2 aus der Luft filtern und als Dünger im Gewächshaus einsetzen
Hören wir Kohlendioxid, denken wir an Klimakiller. Dabei taugt CO2 in der Landwirtschaft als
Dünger: In der Schweiz gibt es jetzt die erste kommerzielle Anlage, die direkt aus der Luft
CO2 herausfiltert. Richtig dosiert sorgt das Gas im Treibhaus für bis zu 20 % schnelleres Wachstum
bei Tomaten, Gurken oder Salat.
http://www.ingenieur.de/Themen/Klima-Umwelt/CO2-Luft-filtern-Duenger-im-Gewaechshauseinsetzen
Anleitung für deine eigene Vielfalts-Gärtnerei
Ich bin der Meinung, dass nur eine Selbstversorgung für sich selbst anzustreben genau dem
rücksichtslos-individualistischen Denken entspricht, aus dem die unschönsten Aspekte des
kapitalistischen Systems entstanden sind. Daher habe ich von Beginn dieser Website an darauf
hingewiesen, dass es mir um eine regionale Selbstversorgung geht. Und in dieser wird es weiterhin
Arbeitsteilung und Spezialisierungen geben. Was auch gut ist.
https://experimentselbstversorgung.net/vielfalts-gaertnerei-jean-martin-fortier/
So ähnlich sehe ich es auch – deshalb habe ich ja auch mein Saatgutprojekt gestartet und mein
Projekt Permakultur-Fruchtgarten-Sortenparadies, wo viele andere Menschen auch was davon haben
– insbesondere Orientierung in vielen Belangen. Siehe Näheres:
http://gesundesleben.online/index.php/permakultur
Deutliche Mehrheit will ökologische Agrarpolitik
Umfrage: 80 Prozent der Menschen wollen nachhaltigere Agrarsubventionen. / WWF: Gesellschaft
ist bereit für grundlegenden Wandel der Landwirtschaftspolitik.
http://www.sonnenseite.com/de/umwelt/deutliche-mehrheit-will-oekologische-agrarpolitik.html
Aus alt mach neu: Rost durch Elektrolyse entfernen.
Rost ist nicht nur unschön anzuschauen, sondern macht den befallenen Gegenstand letztlich
unbrauchbar. Aber anstatt dich von deinen verrosteten Gegenständen wie deinem Werkzeug trennen
zu müssen, kannst du die Spuren der Korrosion mit Hilfe von Elektrolyse vollständig beseitigen.
http://www.genialetricks.de/spannungsgeladen/
10 absurde Fakten über die Gesellschaft, die wir als normal akzeptieren
Das Normale ist das Kranke und das Kranke das Normale.
Wie bei diesen zehn Dingen:
1. Wir nehmen Geld wichtiger als die Umwelt, als Wasser, Luft, Lebewesen und Lebensmittel
und unsere körperliche und seelische Gesundheit.
2. Wir teilen den Platz auf der Erde auf und kämpfen dann um diese Puzzleteile („Das Land
verkaufen? Warum nicht auch das Wasser und die Luft?“ fragte ein verwunderter
indianischer Häuptling … und wahrscheinlich kommt der Rest auch noch).
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3. Wir töten jeden Tag Millionen Tiere, um Massen an Fleisch zu „produzieren“, die uns krank
machen.
http://mymonk.de/absurde-gesellschaft/
EU will Zwangsimplantation von Identifikationchips 2018 abschließen
Was für Hunde und Katzen schon seit Jahren weltweit Standard ist, wird ab 1. Januar 2016 auch für
die Bürger der Europäischen Union schrittweise eingeführt. Ganz neu ist diese Idee nicht, wird aber
mit dem Vorhaben in der Europäischen Union jetzt zum ersten Mal in großem Stil in einer
Staatengemeinschaft eingeführt.
https://kraeutermume.wordpress.com/2016/10/25/eu-will-zwangsimplantation-vonidentifikationchips-2018-abschliessen/

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:
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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