
 Der Sinn und Zweck der Existenz des Menschen 

 Gott  der  Schöpfer  schuf  den  Menschen  als  Mann  und  Frau  in  seinem  Bild. 
 Er  gab  ihm  die  Herrschaft  über  die  Erde.  Der  Mensch  sollte  für  Gott  ein 
 ebenbürtiges  Gegenüber  sein.  Der  Mensch  sollte  eins  werden  mit  Gott  im 
 Geist sowie Mann und Frau eins werden im Fleisch. 
 Der  Mensch  sollte  Gott  als  seine  zentrale  Lebensquelle  haben  und  gefüllt 
 werden mit Gottes Geist und Leben. 
 Die  ersten  Menschen  haben  jedoch  rebelliert  und  sich  unabhängig  von 
 Gott  gemacht  und  dadurch  kam  der  Tod,  Krankheit,  das  Elend  und  das 
 Böse in die Welt. Jeder ging seinen eigenen Weg. 
 Deshalb  musste  Gott  einmalig  in  der  Geschichte  des  Universums 
 Mensch  werden  in  Jesus  Christus.  Jesus  wurde  vom  Heiligen  Geist  in 
 einer  Jungfrau  gezeugt  und  geboren  und  ist  deshalb  absolut  einzigartig, 
 der  Sohn  Gottes,  der  Fleisch  wurde.  Er  hat  in  seinem  Dienst  Kranke 
 geheilt,  böse  Geister  ausgetrieben,  Tote  auferweckt  und  als  Mensch  die 
 Herrschaft  Gottes  zurückgebracht  und  gepredigt  und  ist  dann  für  unsere 
 Sünden  stellvertretend  am  Kreuz  gestorben.  Damit  hat  er  das,  was  uns  von 
 Gott  getrennt  hat,  aufgehoben  und  den  alten,  gefallenen,  unabhängigen, 
 rebellischen  Menschen  beendet.  Jesus  ist  am  dritten  Tag  von  den  Toten 
 auferstanden und wurde dadurch zum Geist, der das göttliche Leben gibt. 
 Wenn  du  das  von  Herzen  glaubst  dann  sage:  “Herr  Jesus  Christus 
 komm  in  mein  Herz  und  sei  mein  Herr”,  dann  kommt  der  Heilige  Geist  in 
 deinen  Geist  und  du  wirst  gerettet.  Du  wirst  von  Gott  neu  gezeugt  und 
 geboren.  In  deinem  Geist  entsteht  ein  Neuer  Mensch,  in  perfekter 
 göttlicher  Natur.  Als  allumfassender  Christus  nehmen  Gott  der  Vater  und 
 der  Sohn  als  der  Geist  in  deinem  Geist  Wohnung  und  du  wirst  ein  Geist 
 mit  Gottes  Geist.  Dein  Körper  wird  zum  Tempel  des  Heiligen  Geistes.  Du 
 wirst zu einem Glied am Leib des Christus, wo Jesus das Haupt ist. 
 Indem  du  deine  unabhängiges  selbstsüchtiges  Leben  ablegst  und  deine 
 alten  Denkweisen  bereust,  änderst  und  erneuerst  anhand  von  diesem 
 Evangelium  und  Gottes  Wort  (Bibel),  wird  dies  Wirklichkeit.  Dein  Leben 
 wird ab jetzt völlig verändert in das Bild von Jesus. 
 Eigene  Bemühungen  sind  nur  Selbstgerechtigkeit  und  können  vor  Gott  nicht 
 bestehen.  Nur  durch  den  Glauben  an  Jesus  den  Christus  und  sein 
 Erlösungswerk  am  Kreuz  wirst  du  vor  Gott  gerechtfertigt.  Nur  das  für  dich 
 vergossene Blut von Jesus kann  dein Gewissen reinigen  . 



 Selbst  wenn  du  als  “Erleuchteter”  oder  “Erwachter”  dein  “höheres  Selbst” 
 verwirklichst, fehlt dir die Herrlichkeit des von Gott neu gezeugten Lebens. 
 Aber  sobald  du  Jesus  in  dein  Herz  aufgenommen  hast,  bist  du  Eins  mit 
 Gott  und  kannst  in  ständiger  Gemeinschaft  mit  ihm  sein,  lass  Gottes  Geist 
 dich  führen  und  du  beginnst  zu  leben  wie  Jesus  und  redest  und  tust,  was 
 er  an  deiner  Stelle  reden  und  tun  würde,  wenn  er  noch  im  Fleisch  wäre.  Du 
 bist  ab  jetzt  sein  bevollmächtigter  Repräsentant.  Der  Heilige  Geist  gibt 
 dir übernatürliche Kraft und Gaben, bitte Ihn darum, er gibt es dir bestimmt. 
 Fange  jetzt  an,  in  einer  dir  unbekannten  (himmlischen)  Sprache  zu  lallen 
 und  reden,  was  der  Geist  dir  gibt,  wie  ein  Kleinkind.  Öffne  einfach  deinen 
 Mund  und  fang  mit  lallen  an.  Dadurch  kommuniziert  dein  Geist  an  deinem 
 natürlichen  Verstand  vorbei  mit  Gott.  Suche  eifrig  Seinen  Willen  .  Gott  hat 
 einen  spezifischen  Plan  für  dein  Leben  .  Bitte  um  Erkenntnis.  Nimm  dir 
 täglich  als  erstes  genug  Zeit,  um  in  der  Stille  ohne  Ablenkung  Gottes 
 Stimme  zu  hören.  Er  spricht  durch  sein  Wort  und  seinen  Geist  sanft  in 
 deinen  Geist  hinein  (meistens  nicht  äusserlich  hörbar).  Höre  hin.  Rede  den 
 ganzen  Tag  über  jedes  Detail  deines  Lebens  unaufhörlich  mit  dem 
 himmlischen Vater als Dein Freund und Versorger.  Wirf  alle Sorgen auf ihn. 
 Das ist das Evangelium von Jesus dem Christus (Messias). 
 Das ist die Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen! 
 Wer  diesen  Jesus  ablehnt,  hat  sein  Leben  verwirkt  und  wird  seine  Seele  (Ego) 
 verlieren.  Wer  sein  gefallenes  Eigenleben  (Seele)  aber  verleugnet  und  Jesus 
 nachfolgt, wird es ins ewige Leben gewinnen. 
 ……………. 

 Wie du alte Gedanken - Gewohnheiten ersetzen kannst: 
 Lies  täglich  die  Bibel  als  geistliche  Nahrung.  Werde  täglich  still  und  beobachte 
 deine  Gedanken,  verwerfe  alle  toxischen,  unreinen  oder  bösen  Gedanken  und 
 ersetze  sie  mit  Gottes  Wahrheit  aus  der  Bibel,  mit  göttlichen  Gedanken  von 
 Dankbarkeit,  Liebe,  Vergebung,  Versöhnung,  Treue,  Reinheit,  Rücksichtnahme, 
 Erbarmen,  Hilfsbereitschaft,  Mut,  Freude,  Frieden,  Geduld,  Glaube,  Hoffnung, 
 Sanftmut,  Demut,  Gesundheit  ...  alles  was  Christus  gemäss  ist  und  der  Neuen 
 Schöpfung  entspricht.  Am  gründlichsten  und  schnellsten  geht  das,  wenn  du 
 dazu  täglich  Notizen  machst  und  dabei  auch  dankend  Gott  lobst  und  anbetest 
 für  das,  was  er  ist  und  für  dich  tut  und  getan  hat.  Bitte  den  Heiligen  Geist 
 aufrichtig  , dir alles zu zeigen und offenbaren,  was  er will. 
 --- 
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