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 Es gibt einen Grund, wieso  du  in dieser Zeit, der End Zeit lebst! 
 Du  hast  eine  ganz  bestimmte  Aufgabe  von  Gott  bestimmt,  noch 
 bevor du geboren wurdest. 
 Psalm  139:16  “Deine  Augen  sahen  mich,  da  ich  noch  nicht  bereitet 
 war,  und  alle  Tage  waren  in  dein  Buch  geschrieben,  die  noch 
 werden sollten und von denen keiner da war. “ Luth. 
 Aufgrund  des  Freien  Willens  und  unseres  Unwissens  darüber, 
 können  wir  diesen  grossartigen  Plan  Gottes  für  unser  Leben 
 teilweise oder sogar fast vollständig verfehlen, und daneben “leben” 

 Lies  diesen  Psalm  139  sorgfältig  in  verschiedenen 
 Übersetzungen,  solange,  bis  du  kein  Problem  mit 
 Zurückweisung,  Ablehnung,  Sich-Nicht-Akzeptiert-Fühlen, 
 Sich-Nicht-Akzeptieren-Können mehr hast. 
 Das  Wort  Gottes  ist  kräftig  und  fähig,  deine  Probleme  und 
 Traumas  der  Seele  zu  heilen,  wenn  du  täglich  hungrig 
 eine  intensive  Dosis  vom  Wort  einnimmst  und  es  mit 
 Gebet, Dankbarkeit und Anbetung mischst. 

 Epheser  2:10  sagt:  Denn  wir  sind  sein 
 Werk,  geschaffen  in  Christus  Jesus 
 zu  guten  Werken,  die  Gott  zuvor 
 bereitet  hat,  dass  wir  darin  wandeln 
 sollen. 
 Wenn  du  als  Christ  stirbst  oder 
 entrückt  wirst  und  vor  Christus  trittst, 
 wirst  du  danach  belohnt  oder  beurteilt 
 werden,  wie  sehr  du  nach  dem  Plan 
 Gottes,  dem  Blueprint,  gelebt  hast. 
 Dies  ist  das  sogenannte  Preisgericht 
 derer,  die  durch  den  Glauben  an  das 
 vollkommene  Erlösungswerk  von 
 Jesus  am  Kreuz  und  seine 
 Auferstehung  gerettet  sind  aus 
 Gnade,  nicht  aus  Werken.  Es  geht  also  nicht  um  deine  ewige  Errettung,  sondern  um  die  Belohnung 
 und was nicht taugt für die Ewigkeit wird abgestreift, kommt nicht rüber. Mehr dazu ein andermal. 
 “Wer sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten”, sagt Jesus. 
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 Wie findest du deine Bestimmung? 
 Einfache Schritte in dein gottbestimmtes Leben. 

 Es gibt Dinge, die (fast) nie falsch sind, sie zu tun. 
 Also  musst  du  nicht  Angst  haben,  zu  versagen, 
 wenn du probierst sie zu tun. 

 1.  Mit  Gott  reden,  Gott  danken  und  bewundern. 
 Ungestört  am  besten  früh  am  Morgen, 
 mindestens  10  Minuten.  Die  Tatsache 
 geniessen  und  visualisieren,  dass  du  mit 
 Christus  im  Geist  versetzt  bist  im  Himmel  zur 
 Rechten  des  Vaters.  Deine  Probleme  von 
 dieser  Warte  aus  Gott  rüberreichen  und  auf 
 Antwort warten. 

 2.  Das  Wort  Gottes  (Bibel)  mit  Aufmerksamkeit 
 lesen  und  für  sich  nehmen.  Mind.  10  Min., 
 ungestört, am besten früh Morgens. 

 Mach dies regelmässig, jeden Tag. 

 3.  Sich Gott ganz hingeben. 

 4.  Aufhören,  die  Tagesschau,  Nachrichten 
 oder  andere  Mainstream  Medien  zu 
 schauen  oder  lesen.  Das  ist  satans  Gift 
 der Lüge, Irreführung & Angst Macherei. 
 TV aus, besser raus, Heiliger Geist rein. 

 5.  Etwas  praktisch  Gutes  tun  für  eine 
 andere  Person,  am  besten  jemanden, 
 der  es  dir  nicht  zurückgeben  kann.  Z.B. 
 etwas  backen  und  schenken,  einem 
 Bedürftigen Essen kaufen, etc… 

 6.  End  Times  Magazin  verteilen,  und  somit  mit  etwas  ganz  einfachem  anfangen,  deinen 
 Endzeitauftrag  zu  erfüllen,  das  Evangelium  zu  verkünden.  Du  kannst  unauffällig  Exemplare  an 
 guten  Stellen  liegen  lassen,  in  Briefkästen  werfen,  oder  direkt  an  Menschen  geben.  Ich  habe  in 
 den  letzten  40  Jahren  vermutlich  über  60’000  Traktate  verteilt  oder  verteilen  lassen,  oft  selbst 
 finanziert,  nicht  einfach  zulasten  der  Herausgeber.  Ich  lege  fast  jedem  Versand  eine  christliche 
 Schrift,  (jetzt  End  Times)  bei.  Dies  hat  schon  mehrmals  ziemliche  Auswirkungen  und 
 Feedbacks  bewirkt,  wie  Exkommunikation  eines  katholischen  Pfarrers  (G.  Dailllard),  der  positiv 
 Stellung  zum  Traktat  nahm,  oder  Gerichtsverhandlungen,  auch  Leser,  die  durch  die  Botschaft 
 berührt wurden.  Das sind 6 alles ganz einfache, für alle unentbehrliche Schritte! 

 Römerbrief  Kapitel  8  ist  die  Vorlage 
 für ein triumphierendes Leben. 
 Lies  in  den  folgenden  Wochen  Römer  8, 
 Psalm  139,  Psalm  19  und  das  ganze  1. 
 Buch  Mose  (Genesis).  Dies  ist  der  Reset, 
 der  deine  Seele  braucht,  um  für  die 
 Endzeit gerüstet zu sein. 
 Dann  finde  dein  individuelles  Talent  / 
 Bestimmung von Gott und tue es. 
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