
 

Stammt der Mensch vom Stammt der Mensch vom Stammt der Mensch vom Stammt der Mensch vom 

Affen ab?Affen ab?Affen ab?Affen ab?    
 

 

 

 

Wusstest du, dass der Gencode eines Affen zu 90% mit dem eines 

Menschen übereinstimmt? Das könnte ein Beweis dafür sein, dass 

der Mensch vom Affen abstammt. Nachdenklich macht allerdings, 

dass unser Gencode außerdem zu 50% mit dem einer Banane, und 

sogar zu 99% mit dem einer Maus identisch ist. ... Von wem 

stammen wir wirklich ab? 

 

 

 

 

Zum weiteren Nachdenken ...Zum weiteren Nachdenken ...Zum weiteren Nachdenken ...Zum weiteren Nachdenken ...    
 

 

Sechs Richtige mit Zusatzzahl. 

 

Wusstest du, dass es statistisch Millionen Mal wahrscheinlicher ist, 

100 mal hintereinander sechs richtige im Lotto zu bekommen, als 

dass Existenz oder Leben, wie wir es kennen, einfach so entsteht? 

... Gott würfelt nicht! (Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Können Tatsachen lügen? 

 

Wusstest du, dass es für die Entstehung von Fossilien zwei 

gegensätzliche Erklärungen gibt? Zum einen sollen Fossilien durch 

einen Jahrmillionen andauernden Prozess entstanden sein. Zum 

anderen gibt es die Erklärung, dass nur durch eine 

Naturkatastrophe, blitzschnell und unter hohem Druck ein Fossil 

entstehen kann. ... Welche Erklärung stimmt? 

 

 

 

Wachsen wie die Dinos 

 

Wusstest du, warum die Dinos so groß wurden? Waren sie 

gewöhnliche Reptilien, wie einige Wissenschafter meinen, die ihr 

Leben lang wuchsen und bei einer hohen Lebenserwartung sehr 

groß wurden? Oder entsprach ihr Wachstum dem eines Säugetiers 

und sie erreichten ihre komplette Größe durch rapides Wachsen 

bereits am Ende ihrer Jugend? 

 

 

 

Bin ich Zufall? 

 

Wusstest du, warum der menschliche Organismus so komplex und 

in seiner Funktion so voller Wunder ist? Gibt es ein Haus ohne 

Architekten, eine Maschine ohne Ingenieur, ein Menü ohne Rezept, 

eine Brücke ohne Statiker, einen Menschen ohne Schöpfer? ... Wir 

alle wollen wissen woher wir kommen! 

 

 

 

 

 

 

 

Wissenschafter bestätigen, dass die Evolutionstheorie nicht 

stimmen kann.  



 

Unter folgenden Links und Literaturangaben ist nähere Information zu 

diesem Thema zu finden.  

 

http://www.genesisnet.info (Wissenschaftliche Information) 

 

http://www.progenesis.ch  

 

http://www.progenesis.de (Buchempfehlungen, Artikel) 

 

 

 

Auf Anfrage unter kontakt@christen-online.at können folgende Medien  

kostenlos ausgeliehen werden: 

 

 

Ostermann, Eduard: Wissenschaftler entdecken Gott. (Buch) 

Progenesis (Hrsg.): Das Schöpfungs-Modell. Die Alternative zu 

Urknall und Schöpfungstheorie. (Buch) 

Poppenberg, Fritz: Hat die Bibel doch recht? Der Evolutionstheorie 

fehlen die Beweise. (Video)  

Junker, R.; Scherer S.: Evolution – Ein kritisches Lehrbuch. (Buch) 

    

    „Mich erstaunen Leute, die das Universum „Mich erstaunen Leute, die das Universum „Mich erstaunen Leute, die das Universum „Mich erstaunen Leute, die das Universum 
begreifen wollen, wo es begreifen wollen, wo es begreifen wollen, wo es begreifen wollen, wo es schwierig genug ist, in schwierig genug ist, in schwierig genug ist, in schwierig genug ist, in 

Chinatown zurechtzukommen.“Chinatown zurechtzukommen.“Chinatown zurechtzukommen.“Chinatown zurechtzukommen.“    
(Woody Al(Woody Al(Woody Al(Woody Alllllen)en)en)en)    


