
Verschiedene wissenschaftliche Themengebiete 
beleuchtet unter der Frage

Schöpfung oder Evolution?

JANASH - WERDE MENSCH

Janash ist ein nicht eingetragener Verein zur Förderung des christlichen 
Glaubens. Alle Vorträge stellen zwei Weltanschauungen gegenüber: 

Auf der einen Seite steht die Ansicht, dass alles durch rein materialistische 
Prozesse entstanden ist und sich über Millionen und Milliarden von 
Jahren entwickelt hat. Auf der anderen Seite dient die Bibel als Grundlage 
für die Erschaffung durch einen genialen Schöpfer. Weder die eine noch 
die andere Weltanschauung lässt sich naturwissenschaftlich beweisen. 
Allerdings kann man sich anhand von Indizien der Wahrheit nähern. 
Diese Frage der Wahrheit ist letztlich immer auch existenziell für jeden 
einzelnen Menschen.

Über uns 

Der Referent

Der Produzent

Jahrgang 1962, ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Nach dem Physikstudium 

an der Technischen Universität München 
promovierte er am Max-Planck-Institut 
für extraterrestrische Physik in Garching 
bei München und arbeitet heute in der 
Industrie als Patentmanager. Vor einigen 
Jahren fand er zum lebendigen Glauben 
an Jesus Christus und hält jetzt Vorträge 
zum Themenschwerpunkt Bibel und 
Naturwissenschaft.

Jahrgang 1976, ist verheiratet und hat 
drei Kinder. Er beschäftigt sich schon 

über 20 Jahre mit der Produktion von 
Musik und veröffentlicht seine Kompo-
sitionen unter dem Label „Sonoton“. Vor 
einigen Jahren fand er zum lebendigen 
Glauben an Jesus Christus.  Ab Ende 
2010 produzierte er das christliche Pup-
pentheater „Mischas Geschichten“. Seit 
2012 arbeitet er mit Dr. rer. nat. Markus 
Blietz zusammen und kümmert sich um 
die Produktion und die musikalische 
Gestaltung der Vortrags-DVDs.

Dr. rer. nat. Markus Blietz

Unsere Vorträge sind grundsätzlich kostenlos. 
Man kann sie auf DVD bestellen oder online ansehen. Kopieren darf 
man sie aufgrund des zum Teil gekauften bzw. lizenzierten Bild- und 

Tonmaterials nicht.

Janash Website
www.janash.org

Youtube Kanal
www.youtube.de/JanashDE

Facebook Seite
www.facebook.com/janash.org

Elias Windisch



Hat Darwin recht? 

Evolution oder Degeneration?

Die letzte Diktatur?

Haben Sie auch in der Schule gelernt, dass sich 
alles Leben aus Eiweißen entwickelt hat und 

Sie nichts anderes sind, als ein höher entwickeltes, 
affenartiges Tier? Wenn „Ja“, dann hätte ihr Leben 
letztendlich keinen Sinn. Das wäre ziemlich de-
primierend! Aber Kopf hoch, vielleicht können wir 
Ihnen weiterhelfen.

Wussten Sie, dass unsere Vorfahren, genetisch ge-
sehen, weiter entwickelt waren als der moderne 

Mensch heute? Den führenden Wissenschaftlern 
ist bewusst, dass wir degenerieren. Doch wie ver-
eint sich diese Tatsache mit der vorherrschenden 
Lehre der Evolutionstheorie, die behauptet, dass 
wir alle von weniger entwickelten Lebensformen 
abstammen?

Haben Sie gewusst, dass die europäische Union 
die Einführung einer europäischen Verfassung 

vorbereitet, was de facto einem Außerkraftsetzen 
der Verfassungen aller Mitgliedsstaaten gleich-
kommt? Dass die führenden Politiker dieser Welt 
zielstrebig auf eine globale Regierung hinarbeiten? 
Dass weltweit die Erwartung wächst, dass in der 
Evolution der Menschheit ein großer Sprung bevor-
steht? Wird die Menschheit bald über sich selbst 
hinauswachsen und damit ein neues Zeitalter von 
Wohlstand, Friede und Spiritualität beginnen?

Laufzeit 153 min, Sprache deutsch

Laufzeit 127 min, Sprache deutsch

Laufzeit 134 min, Sprache deutsch

Vom Affenmenschen zum Übermenschen?

Waren unsere Vorfahren primitive Affen-
menschen? Welche Indizien gibt es aus 

dem Bereich der Fossilien und der Gehirn-, und 
Sprachforschung? Und wie vergleicht sich dazu 
das Schöpfungsmodell?

Laufzeit 100 min, Sprache Deutsch

Kommt der Mensch Version 2.0?

Wird es in den nächsten Jahrzehnten möglich 
werden – dank modernster Technologie 

wie Kybernetik, Robotik, Nano- und Informa-
tionstechnologie, Neurologie und Gentechnik 
– unsere Lebenserwartung und Lebensqualität 
drastisch zu verbessern? Werden der Mensch 
und seine Technologie immer mehr verschmel-
zen, was letztlich zu der Geburt einer neuen, 
unsterblichen Spezies führen wird?

Laufzeit 108 min, Sprache deutsch

Transgender - Die Aufl ösung der Geschlechter?

Kam das Leben aus der Ursuppe?

Sind „Mann“ und „Frau“ nur soziale Kons-
trukte, die nicht mehr benötigt werden? 

Welche Auswirkungen hat eine Politik, die 
einen „neuen“ Menschen erschaffen will, 
der von den klassischen Geschlechterrollen 
„befreit“ ist? Was sagt die Verhaltens- und 
Gehirnforschung dazu, was die moderne 
Genetik? Und wie stellt sich das Thema 
„Transgender“ aus Sicht der Bibel dar? 

Wieviele Universen gibt es? Die 
aktuellsten wissenschaftlichen 

Modelle legen uns nahe, dass 
es nicht nur ein Universum gibt, 
sondern möglicherweise unendlich 
viele. Wie fundiert sind diese Mo-
delle, und was steckt dahinter?

Entstand das Leben aus lebloser 
Materie? Gab es eine Evolution 

von einfachen chemischen Verbin-
dungen bis hin zur ersten lebenden 
Zelle? Können bekannte natürliche 
Prozesse die Komplexität von 
Leben erklären? Und gibt es eine 
plausible Alternative?

Laufzeit 86 min, Sprache deutsch

Laufzeit 113 min, Sprache deutsch

Im Anfang war der große Knall?

Was wäre, wenn Sie Unrecht haben, und 
unsere Erde, unsere Sonne, alle Sterne und 

die unzählbar vielen Galaxien kein Produkt einer 
unerklärlichen Ausdehnung einer Singularität, 
des sogenannten „Urknalls“, wären? Wenn unser 
Universum stattdessen das Monument eines 
Gottes wäre, der uns zeigen möchte, wie klein 
wir doch sind und wie sehr wir ihn brauchen? 
Würde es Sie erschüttern? Wie würde sich dies 
auf Ihr Weltbild auswirken? Sind Sie bereit 
umzudenken?

Laufzeit 130 min, Sprache deutsch

Universum oder Multiversum?

Laufzeit 114 min, Sprache deutsch

Außerdem auf DVD erhältlich
Invasion der Außerirdischen • Aus Afrika oder Babel - Woher kommt die Menschheit? • Drachen oder Dinosaurier? • Geheimnisvolle Höhlenwelt • Droht uns ein Klima-Kollaps? • Das Verschwinden der Wollhaar Mammuts • Das Wunder der Schmetterlinge

Nach uns die Sintfl ut? • Unser Sonnensystem - Erschaffen oder entstanden? • Der Vogelgesang - nichts für “Spatzenhirne!” • Wie alt ist die Welt? • Viren - Unerwünschte Erreger oder unverzichtbare Helfer? • Korallenriffe - Hatte Darwin recht?


