
Schönes Wochenende! 

Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und 
ihnen wieder Trost geben. Jesaja 57,18 

Jesus spricht: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die 
Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern 

Sünder. Markus 2,17 

Seit zwei Tagen läuft der Online-„Selbstversorger-Kongress“. Da gibt es 
sehr spannende Vorträge, Interviews und praktische Tipps. Es geht um 
Permakulturgärten, Wildkräuter, Bienen, Wald, und vieles mehr. Ich bin 
sehr gespannt, was da noch kommen wird. Im Mittelpunkt steht immer 
die Gesundheit an Leib, Seele und Geist. Denn wenn wir uns richtig, also 
artgerecht, wie der Schöpfer es für uns vorgesehen hat, ernähren (und 
nicht mit denaturierter Industrienahrung), dann hat unser Körper die 
Möglichkeit, sich selber zu heilen, selbst über die Blut-Hirn-Schranke 
Giftstoffe aus dem Gehirn zu holen (es quasi frei zu pusten), und 
dadurch wird auch die Seele von vielem Ballast befreit. Heilung pur. 

Warum machen wir Menschen es uns immer selbst so schwer? Warum 
meinen wir, dass wir uns mit Genussgiften etwas Gutes gönnen? 
Genussgift – schon alleine dieses Wort müsste verboten werden oder 
zum „Unwort des Jahres“ gekürt. Nikotin, Zucker, Alkohol, Transfette: 
all das und mehr zerstören uns und machen uns von der Chemiemedizin 
abhängig. Der Tod auf Raten. 

Angst ist ein weiteres Element, das unser Immunsystem immens 
schwächt, so dass wir deutlich anfälliger werden für Krankheitserreger, 
ob es nun Bakterien sind oder Pilze, Viren oder Parasiten oder welche 
Keime auch immer. Mit Angst vor Krankheiten, Epidemien und 
Pandemien kann man gut die Menschen lenken. Und wer anders denkt, 
wird schnell zum Schweigen gebracht; denn sonst funktioniert das 
Angstsystem nicht. Doch es ist und bleibt ein Teufelskreis, in den die 
Gesellschaft da gebracht wurde. 

„Ich habe ihre Wege gesehen“, lässt Gott den Propheten Jesaja sagen. 
„Aber …“ – und mit diesem „aber“ wird deutlich gemacht, dass diese 
Wege nicht gut sind – „ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder 
Trost geben.“ 



Propheten sind immer angefeindet worden. Das waren in der Geschichte 
Israels immer die Menschen, die gegen den Mainstream der Regierung 
die Wahrheit gesagt haben. Dafür sind sie verfolgt und manchmal sogar 
getötet worden. Denn wer den Mächtigen in die Quere kommt, der 
gehört mundtot gemacht. 

Zum Glück sind wir nicht allein, weder die Menschen, die quer gegen 
den Mainstream denken, noch sind wir von Gott verlassen. Gott weiß, 
was wir brauchen. Verlassen wir uns auf ihn. Und verlassen wir uns auf 
unseren von Gott gegebenen Verstand, den wir bitte benutzen sollen. 
Selber denken ist immer besser, als Andere für sich denken zu lassen. 
Auch wenn es manchmal unbequem wird. Gott tröstet und heilt und 
bringt wieder zurecht. Mit unserer Hilfe. 

In diesem Sinne 

Ein schönes Wochenende! 

 


