
 

 
 

 

Sinn dieser Informationen 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

vielleicht fragen Sie sich, warum ich auf dieser Seite so viele Informationen über die 

verschiedensten Themengebiete – von der Medizin über Ernährung und Technik bis hin zur 

Wirtschaft und Landwirtschaft – auch abseits von Glaubensfragen für Sie zusammengestellt 

habe. 

 

Ganz einfach: weil eben dieser Glaube in das alltägliche Leben einfließen muss, wenn er 

authentisch sein will. Wie kann jemand das Gebot "Du sollst nicht töten" beachten und 

gleichzeitig untätig zusehen, wie ein Mädchen ihr Kind abtreibt, weil sie Existenzängste hat? 

Oder schweigen, wenn die Tür zur Tötung alter und kranker Menschen einen Spalt aufgemacht 

wird? (Man kann darauf warten, dass der Spalt breiter wird!) 

 

Dabei habe ich die Themen bewusst sehr breit gestreut. Den einen regt eher die überhand 

nehmende Gentechnik auf, der zweite beobachtet seit Jahren die seltsamen Kondensstreifen am 

Himmel, der dritte hat einen Verwandten durch Krebs verloren und fragt sich, ob dagegen 

nicht doch ein Kraut gewachsen ist in Gottes reicher Schöpfung. 

 

Und ich möchte zeigen, wie uns Stück für Stück unsere mühsam erkämpfte Freiheit wieder 

genommen wurde und noch wird. Wie uns Systeme knechten – und mit welchen 

Gegenentwürfen die Befreiung möglich wird, auch ohne dass wir deshalb in primitive 

Verhältnisse zurückkehren müssten. 

 

Mit meinem Informationsangebot möchte ich Gebiete aufzeigen, auf denen ich Veränderung 

für nötig halte – und jedem, der für das Reich Gottes aktiv werden will, Vorschläge zeigen, wie 

und wo er etwas tun kann. Jeder nach seinen Talenten und Interessen! Und in allen Dingen nur 

die WAHRHEIT, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. (Ich beanspruche nicht, 

immer und überall die Wahrheit zu kennen bzw. gefunden zu haben, sondern möchte Sie im 

Gegenteil dazu auffordern, sich selbst auf die Suche zu begeben!)  

 

Wenn alle Menschen guten Willens anfangen, sich gegen das Falsche und Schädliche zu 

wehren, glauben Sie ernsthaft, dass es dann noch mächtig wäre? Wir haben immerhin den 

allmächtigen Gott auf unserer Seite! Der aber unsere Mitarbeit sehen will ... 

 

Gedanken, Worte und Taten: Taten sind das, was letztlich zählt im Himmel. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Silvia Ohse 

 


