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Das GEHEIMNIS enthüllte die
Erklärung der natürlichen
menschlichen Konzeption
INHALTSVERZEICHNIS:
TEIL 1 - EINLEITUNG - Die christliche Kirche ist sich
anscheinend nicht bewusst, dass die geistige
Unvollständigkeit eines IVF-replizierten
menschlichen Nachwuchses, der sie zu einem
gefälschten Menschen macht, noch viel anderes
interessiert.
KAPITEL 1 - Gott und seine Planung seiner
Schöpfung in der Ära / Zeit VOR der Schöpfung
begannen Zeit und Geschichte, dh das Buch Genesis:
(enthält den Nachtrag über die Ewigkeit und das
Vorleben Jesu Christi)

KAPITEL 2 - Let ' s beginnen mit dem Buch Genesis
und Gott Erstellen Mann mit körperlicher Natur und
eine spirituelle Image:
KAPITEL 3 - Verstehen Sie den Extremes Gottes
‚ Liebe und Gott ‘ s WRATH gegenüber der
Menschheit? Seine Liebe kann die Menschheit ewig
erlösen, um für immer bei ihm zu sein, oder sein Zorn
und sein Hass auf die Sünde werden ewig reuelose
Sünder von ihm trennen.
KAPITEL 4 - Irgendwie wusste Gott, dass der Mensch
sündigen würde, ABER er liebte / liebte uns immer
noch.
KAPITEL 5 - Was God ' s vorausgesehen und
Predestined Gedanken und Pläne für Mann / You /
Me?
KAPITEL 6 - Bestimmung der Rolle Gottes des
Heiligen Geistes bei der natürlichen menschlichen
Fortpflanzung:

KAPITEL 7 - Das Bild eines weiblichen Ei und der
Heilige Geist ‚ s Arbeit in Düngen Es Nach Gott , dem
Vater ‘ s vorausgesehen und Predestined Pläne:
{Abbildung des menschlichen Ei Being Düngen d }
KAPITEL 8 - Man ' s Gedanken über menschliche
Fortpflanzung:
ZUSAMMENFASSUNG - Gott ' s Konzept, Pläne und
Rolle in der menschlichen Fortpflanzung:

Ein Bild des NATURAL HUMAN EMPFäNGNIS ist in
Kapitel 7.
{Diese Klammern zeigen die Aufnahme meiner Gedanken in
einige der heiligen Schriften an.}

EINFÜHRUNG
Die christliche Kirche ist sich anscheinend
auch nicht bewusst, dass jemand anderes
an der geistigen Unvollständigkeit eines
IVF-replizierten menschlichen
Nachwuchses interessiert ist, was ihn zu
einem gefälschten Menschen macht.
James 2.26 Denn wie der menschliche Körper abgesehen
von {ohne} ist der Geist leblos {geistig tot}, so ist der
Glaube { , die unsere spirituelle Verbindung zu Gott}
abgesehen von [seine] Werken des Gehorsams ist auch
{geistig} tot {Man Bei seiner / ihrer Empfängnis MUSS
ein von Gott gebildeter Geist empfangen werden, um
jemals mit ihm kommunizieren zu können, um jemals
geistlichen Glauben an ihn und seinen
vorherbestimmten Dienst im Königreich für sie zu
haben und damit sie / Sie / ich eine erlöste Beziehung
wünschen und leben können mit Jesus Christus!}.
AMPERE

Hiob 34: 14-16 Wenn [Gott] sein Herz auf ihn [den
Menschen] richten und seinen [lebensspendenden]
Geist und seinen Atem [vom Menschen] zu sich selbst
zurückziehen sollte , 15 würde alles Fleisch zusammen
dauerhaft sterben und der Mensch würde sich wieder
dauerhaft in Staub verwandeln. [Ps 104: 29; Eccl 12: 7.]
16 Wenn Sie jetzt Verständnis haben, hören Sie dies;
höre auf meine Worte {Bitte beachte, dass der natürlich
gezeugte physische Mensch BEIDE einen Geist und
Atem hat. IVF-Nachkommen haben KEINEN von Gott
gebildeten ewigen Geist, ABER sie besitzen die
Fähigkeit zu atmen und geben ihnen so den Atem des
Lebens für das physische Leben, ähnlich wie Tiere.}
AMP
Bevor ich mit dieser Broschüre / Studie beginne, muss
ich einige Dinge klarstellen:
1) Mein Ziel dieser Broschüre ist es, verheirateten
Paaren mit Fruchtbarkeitsproblemen zu helfen, Gottes
Dienst, Rolle und Pläne bei der menschlichen
Fortpflanzung besser zu kennen und zu verstehen ,
bevor Schöpfung, Zeit und Geschichte begannen. Gott '

s Pläne für jeden natürlich gezeugten menschlichen
Nachkommen in seinem Buch des Lebens geschrieben
und sind sehr einzigartig für jeden einzelnen und darf
nicht kleiner sein als das! Anstatt IVF zu wählen,
ermutige ich Sie, Gott und seine Richtung bei Ihren
Fruchtbarkeitsproblemen zu suchen und auch die
Adoption eines natürlich gezeugten Babys / Kindes als
Teil Ihrer Familie in Betracht zu ziehen .
2) Ich glaube , dass zu scripturally Gott beweisen ' s
Ministerium / Rolle in jedem natürlich gezeugten {von
einem Mann und Frau Geschlechtsverkehr} menschliche
physischen / spirituelle Nachkommen relativ einfach,
aber zu beweisen , dass ein IVF physische Nachkomme
repliziert nicht über eine Von Gott geformter Geist ist
NICHT einfach oder vielleicht sogar nahezu unmöglich,
weil die spirituelle Natur beim Menschen nicht leicht
erkennbar ist. Ich persönlich kenne KEINE IVFErwachsenen, die mit ihnen über ihre „ spirituelle Natur
“ sprechen könnten - „ Glaubst du, du hast eine
spirituelle Natur? Glaubst du an den wahren lebendigen
Gott? Hast du jemals die Bibel gelesen? Ein Sünder?
Brauchen Sie einen Retter? “ Es ist interessant, dass ich

auch keine Zeugnisse von IVF-Erwachsenen finden
kann, die ihren Glauben an den lebendigen Gott teilen.
Ich kann Zeugnisse von IVF-Müttern für Gott finden,
aber keines von IVF-replizierten Nachkommen.
3) Ich muss hinzufügen , es ist die Rede von einem
„ Lamb ' s Buch des Lebens “ , das ich glaube , das
Lamm ist ‚ s {Jesus Christus ‘ s} bearbeitet Buch enthält
die Namen derjenigen eingelöst im Laufe der Zeit von
allen die Namen derer vorausgesehen und prädestiniert
sein menschlich geboren , die an Gott aufgeführt sind ‚ s
den Vater ‘ s Buch des Lebens. Es gibt viel interessante
Diskussion über jedes Buch, aber was mich betrifft ,
werde ich den Vater verwenden ' s Buch des Lebens und
seine Auswirkungen , die ich glaube , er schrieb vor
Beginn der Zeit für mein Buch.
Offenbarung 21:27 Aber nichts, was befleckt oder
entweiht oder ungewaschen ist, wird jemals in das
Reich Gottes eintreten, noch jemand, der Greuel begeht
(unreine, verabscheuungswürdige, moralisch
abstoßende Dinge) oder Falschheit praktiziert, sondern
nur diejenigen, deren Namen erlöst sind aufgezeichnet
im Lammbuch des Lebens . AMPERE

4) Ich muss auch die Möglichkeit einfügen, dass Riesen,
die menschliche Frauen imprägnierten (Genesis 6: 4 Nephilim, Neandertaler?), Replikate menschlicher
Nachkommen hervorbringen, die von Gott weder
vorhergesehen noch vorherbestimmt waren, dh in
derselben Kategorie wie IVF-replizierte Menschen sind
Nachwuchs. Erhalten wir hier den Begriff „ Mischling“?
" Weil über diese " Kreaturen " viel nachgedacht wird ,
die NICHT begründet werden können, und über das
Chaos dieser Zeit, gehe ich NICHT diesen
Kaninchenpfad hinunter!
Genesis 6: 4-7 In jenen Tagen - und auch danach - gab
es Riesen auf der Erde, als die Söhne Gottes mit den
Töchtern der Menschen lebten und ihnen Kinder
gebar . Dies waren die mächtigen Männer, die von alters
her bekannt waren.
5 Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf
Erden groß war und dass jede Vorstellung und Absicht
allen menschlichen Denkens nur fortwährend böse
war . 6 Und der Herr bedauerte, dass er den Menschen
auf Erden gemacht hatte, und er war im Herzen
betrübt . 7 Da sprach der Herr: Ich werde die

Menschheit vernichten, auslöschen und wegwischen,
die ich vom Angesicht des Bodens erschaffen habe nicht nur den Menschen, sondern auch die Tiere und die
kriechenden Dinge und die Vögel der Luft - für es
betrübt mich und bedauert, dass ich sie gemacht habe .
AMPERE
Angesichts dieser Dinge ist es mein Gebet, dass dieses
Buch die zahlreichen Paare, die Fruchtbarkeitsprobleme
haben, anspricht, um nach anderen Alternativen zu
suchen, beispielsweise nach der Adoption eines
natürlich gezeugten Nachwuchses, um eine Familie zu
haben . Zumindest wenn das adoptierte Kind auf
natürliche Weise gekommen ist (ein Vater / Mann und
eine Mutter / Frau, die durch Geschlechtsverkehr einen
natürlich gezeugten Nachwuchs hervorbringen), hat es
einen Körper, eine Seele und einen Geist und ist eine
vollständige Person.
Wie diese Studie fortschreitet, werde ich zahlreiche
Schriften offenbaren Gott vorstellen " , so die Rolle in
der natürlichen menschlichen Befruchtung , dass man

leicht die Rolle / Dienst Gottes in über 108 Milliarden
natürliche menschliche Vorstellungen von Anfang an
dem Menschen gegen die Blasphemie Gott versteht Der
Heilige Geist, der seit 1978 in der replizierten IVFReproduktion des Menschen stattfindet. Ich werde diese
Prozesse anhand von „ Vorlagen “ veranschaulichen, die
ich als „Muster oder Leitfaden “ für die Reproduktion
vieler identischer Kopien desselben Gegenstands
definiere. Holzbearbeitungsunternehmen und
Metallverarbeitung Geschäfte haben Vorlagen
verwendet, die lange Zeit mehrere identische Kopien
desselben Artikels reproduzieren. Die Vorlage für die
natürlich gezeugten menschlichen Nachkommen ist
tatsächlich diametral entgegengesetzt zu der Vorlage,
die für die replizierte Konzeption verwendet wurde, die
von den IVF-Kliniken als Abbildungen von TEIL 1 und 1
erhalten wurde TEIL 2 wird gezeigt.
Wenn der Mensch würde wissen, verstehen und Gott
erlauben ' s vorausgesehen und prädestiniert Pläne , die
die Bibel offenbart , über die Menschen und unsere
Reproduktion dh, wie wir vorausgesehen, preplanned

und vor Milliarden von Jahren prädestiniert, und wie
Gott bringt jeder von uns ins Leben Zu unserer
festgelegten Zeit und an unserem festgelegten Ort in der
Geschichte würde es meiner Meinung nach viel weniger
Verwirrung geben, aber niemand bringt dies ans Licht.
Die Bibel teilt uns mit, dass Gott jeden Menschen bei
seiner Empfängnis aus drei verschiedenen Teilen
erschafft - einem physischen Körper , der unsere
Knochen / Körper , Organe und Haut enthält, der es
uns ermöglicht, zu funktionieren / mobil zu sein /
physisch lebendig zu sein, eine Seele, an die ich glaube
enthält ein ‚ s Geist / spirituelles Herz und ihre
Persönlichkeit und ein Geist , der alle natürlich
gezeugten Menschen zur geistigen Reich und zu Gott
und enthält alle jede Person verbinden kann ‘ s
Geschichte, und dann kehrt sie zu ihm an einem ' s Tod
von Gott als Referenz für ihr / unser Urteil verwendet
werden:
1 Thessalonians 5:23 Und möge der Gott des Friedens
dich durch und durch heiligen [dich von profanen
Dingen trennen, dich rein und ganz Gott geweiht

machen]; und kann Ihren Geist und Seele und Körper Ton
bewahrt werden und komplett [und gefunden]
untadelig bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus
(der Messias). AMPERE
Prediger 12: 7 Wenn ein Mensch stirbt, wird der Staub,
aus dem Gott die physische Seele und den Körper des
Menschen gemacht hat, auf die Erde zurückkehren, wie
er war, und der Geist wird zu Gott zurückkehren, der ihn
gegeben hat . AMPERE
Ich glaube, Körper und Seele sind zwei leicht
erkennbare Teile unseres Seins. Die Seele und unser
Geist sind auch zwei getrennte , aber nicht ohne
weiteres erkennbar Einheiten des Menschen ' s zu sein:
Hebräer 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und
kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert,
das bis zur Trennung von Seele und Geist , von Gelenken
und Knochenmark durchdringt und die Gedanken und
Absichten der Menschen erkennt Herz. NKJV
Ich bete, dass diese Studie die vollständige Arbeit und
Beteiligung Gottes an der menschlichen Fortpflanzung
gegenüber der Unvollständigkeit jedes IVF-

Nachwuchses offenbaren wird, dh das Fehlen eines von
Gott gebildeten Geistes bei ihrer Empfängnis verbietet
es ihnen, jemals eine spirituelle Beziehung zu Gott, dem
Heiligen Geist, zu haben und zu entwickeln! Man ' s IVF
repliziert menschlichen Nachwuchs nicht einen Geist
haben kann , weil der Mensch nicht / geben zuordnen
kann oder schaffen in einer IVF Nachkommen , was der
Mensch nicht besitzt - einen ‚ menschlichen Geist ‘ in
ihrer Konzeption und Gott , der Heilige Geist ist nicht
vorhanden bei einer IVF repliziert Konzeption, wie die
Abbildungen zeigen werden. Später in dieser IVF
Person ' s Leben und ihr Mangel an einem menschlichen
Geist, Gott , der Heilige Geist kann nicht verurteilt sie
von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht dh ihre
Notwendigkeit von Jesus Christus als ihren
persönlichen Retter und dann zu entwickeln , diese
Beziehung in seine immer ihre Herr, Gott und Meister.
John 16: 8 Und wenn er (Gott der Heilige Geist) kommt,
wird er die {Sünder in der} Welt überführen und
überzeugen und ihr die Sünde und die Gerechtigkeit
(Aufrichtigkeit des Herzens und das Recht, bei Gott zu
stehen) und das Gericht demonstrieren : AMP

Ich frage mich, wie Satan seinen Erfolg darin sieht, die
Augen der christlichen Kirche und der ganzen Welt in
seiner gefälschten Täuschung zu blenden. Er und seine
Kohorten in ihren Fruchtbarkeitskliniken haben die
Kirche und die Welt mit Sicherheit in den Schatten
gestellt !!!
2. Korinther 11: 13-15 Denn solche Männer (und
Frauen) sind falsche Apostel ( betrügerische
Fälschungen), betrügerische Arbeiter , die sich als
Apostel (besondere Boten) Christi (des Messias) tarnen.
14 Und es ist kein Wunder, denn Satan selbst maskiert
sich als Engel des Lichts ; 15 So ist es nicht
verwunderlich, wenn sich seine Knechte auch als
Minister der Gerechtigkeit tarnen . [Aber] ihr Ende
{Gott ' s Urteil von ihnen} werden mit ihren Taten
entsprechen . AMPERE
Es gibt auch zwei Schriften in dem Buch der
Offenbarung zeigen und beweisen , IVF Nachkommen
repliziert wurden in Gott nicht vorausgesehen noch
prädestiniert noch geschrieben ' s Buch des Lebens als

seine Nachkommen und adoptierten Kinder - sie sind
nicht sein noch werden sie jemals sein werden! Dies ist
eine schwer zu erfassende und zu verstehende Aussage,
und die christliche Gemeinschaft ist NICHT bereit, diese
Wahrheit zur Aufgabe zu machen, ABER es MUSS
behandelt werden !!!
Also, lassen Sie ‚ s zu bestaunen loszulegen , wie Gott
arbeitet / Minister in jeder vorausgesehen und
prädestiniert natürlich menschlichen Nachwuchs
konzipiert ‘ s Leben.

KAPITEL 1
Gott und seine Planung seiner Schöpfung
in der Ära / Zeit VOR der Schöpfung
begannen Zeit und Geschichte, dh VOR
dem Buch Genesis:
Gott ' s Rolle in jeder natürlichen menschlichen
Vorstellung in einer Zeit begonnen , die vor der
Schöpfung, Zeit aufgetreten ist , und die Geschichte
begann {VOR dem Buch Genesis , die als bekannt ist
‚ The Beginning ‘ } , wenn es in seinem NUR den
dreifaltigen Gott war Reich Gott und oder Himmel von denen ich glaube, dass BEIDE gleichzeitig
denselben Ort repräsentieren:
Johannes 1: 1-2 Am Anfang [vor aller Zeit] war das
Wort (Christus), und das Wort war bei Gott (dem Vater
und Gott, dem Heiligen Geist), und das Wort war Gott
(der Sohn) selbst . [Jes 9: 6.] 2 Er {Gott der Sohn /
Menschensohn} war ursprünglich bei Gott {dem Vater
und Gott dem Heiligen Geist, der die Dreifaltigkeit
ausmacht. Bitte beachten Sie die Gegenwart von Jesus

Christus / Menschensohn mit Gott dem Sohn und der
Dreifaltigkeit am Anfang / vor aller Zeit.}. AMPERE
Matthäus 19: 23-24 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern:
"Sicher sage ich dir, dass es für einen reichen Mann
schwierig ist , in das Himmelreich einzutreten . 24 Und
wieder sage ich dir, es ist für ein Kamel einfacher."
Gehen Sie durch ein Nadelöhr, als dass ein reicher
Mann in das Reich Gottes eintreten kann . " NKJV
NACH ADDENDUM FORTSETZEN

ADDENDUM - 18.08.20
Nachdem ich dieses Buch fertig geschrieben hatte,
offenbarte mir Gott einige Gedanken, um einige
Bedenken darüber auszuräumen, wer Gott ist! Wir
wurden über die geistige Dreifaltigkeit unterrichtet Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige
Geist, aber was uns NICHT beigebracht wurde, ist, dass
Gott der Sohn ZWEI EWIGE Naturen hat - eine als Gott
der Sohn und die andere als die Menschensohn - Jesus
Christus! Es gibt zahlreiche Erscheinungen des
Menschensohnes (Christophanies genannt) im Alten
Testament:
Daniel 3: 23-25 Und diese drei Männer, Shadrach,
Meshach und Abednego, fielen gefesselt in den
brennenden Feuerofen. 24 Da war der König
Nebukadnezar erstaunt und sprang auf und sprach zu
seinen Ratgebern: Haben wir nicht drei Männer mitten
ins Feuer geworfen? Sie antworteten: Wahr, oh König. 25
Er antwortete: Siehe, ich sehe vier Männer los, die
mitten im Feuer wandeln, und sie sind nicht verletzt!

Und die Form des vierten ist wie ein Sohn der Götter !
[Phil 2: 5-8.] AMP
Offenbarung 13: 8 Alle, die auf der Erde wohnen,
werden ihn anbeten, dessen Namen nicht im Buch des
Lebens des Lammes geschrieben sind, das vom Grund
der Welt erschlagen wurde . NKJV
Wir müssen uns daran erinnern, dass Christus
unveränderlich ist. Studieren Sie die folgenden
verschiedenen Übersetzungen von Johannes 1: 1-2, um
zu sehen, wer das ewige Wort ist, dh Jesus Christus. Der
neue König Jakobus beginnt Johannes 1: 1 mit einem
Titel für Jesus:
Johannes 1: 1-2 Das ewige Wort (Gen 1: 1-2: 3) {Wer ist
das Wort - Johannes 1:14 unten?} 1 Am Anfang war das
Wort , und das Wort war bei Gott und das Wort war
Gott. 2 Er war am Anfang bei Gott. NKJV
Johannes 1:14 Und das Wort (Christus) wurde (weil
Christus im Alten Testament [Christophanies] in
menschlicher Form erschien] eine bessere Übersetzung
wäre Christus „ wurde geboren als “ } Fleisch
(menschlich, inkarniert) und tabernacled (sein Zelt aus

Fleisch, lebte eine Weile) unter uns; und wir sahen
[tatsächlich] Seine Herrlichkeit (Seine Ehre, Seine
Majestät), solche Herrlichkeit, die ein eingeborener Sohn
von seinem Vater erhält, voller Gnade (Gunst,
Liebenswürdigkeit) und Wahrheit. [Jes 40: 5.] AMP
Die AMP-Übersetzung hilft sogar Johannes 1: 1-2, mehr
Klarheit zu haben:
Johannes 1: 1-2 Am Anfang [ {in der Ära} vor aller Zeit]
war das Wort (Christus), und das Wort war bei Gott
{dem Vater und Gott dem Heiligen Geist}, und das Wort
war Gott {der Sohn / Menschensohn} selbst . [Jes 9: 6.] 2
Er {Gott der Sohn / Menschensohn} war ursprünglich
bei Gott {dem Vater und Gott dem Heiligen Geist, der
die Dreifaltigkeit ausmacht. Bitte beachten Sie die
Gegenwart von Jesus Christus / Menschensohn mit
Gott dem Sohn und der Dreifaltigkeit in der
Anfangszeit / vor aller Zeit.}. AMPERE
Dies hilft uns, die Ewigkeit Christi besser zu verstehen:

Hebräer 13: 8 Jesus Christus (der Messias) ist [immer]
derselbe , gestern , heute , [ja] und für immer (bis in alle
Zeiten). AMPERE
Für mich ist Genesis 1:27 dadurch leichter zu verstehen,
da Gott, der Sohn, den Menschen nach seinem geistigen
und physischen Bild erschafft. Denk darüber nach! Hier
erhält der geschaffene Mensch seine ZWEI Naturen,
geistig UND körperlich zu sein:
Genesis 1:27 Also schuf Gott, der Sohn, den Menschen
nach seinem eigenen Bild , nach dem geistigen Bild
und der physischen Ähnlichkeit Gottes, des Sohnes,
den er geistlich und körperlich schuf. männlich und
weiblich Er schuf sie. [Spalte 3: 9, 10; James 3: 8, 9.]
AMP
END ADDENDUM

KAPITEL 1 FORTSETZUNG
Zusammen mit der Dreifaltigkeit in dem dritten
Himmel während dieser vorausgesehen Ära vor der
Schöpfung war „ Eden , der Garten Gottes, “ mit
mindestens zwei Thrones für Gott den Vater und Gott
Sohn / Sohn des Menschen, und vor allem umfasst der
Gott Vater ' s „ Buch des Lebens “ , das ich glaube , dass
alle Gottes enthalten ' s Konzepte - seine Gedanken und
Pläne für seine ganze Schöpfung einschließlich sein
Konzept und Pläne für aLLE Menschen von seinem
Anfang bis entweder seine erlösten Ende oder seine
Zukunft in der Hölle!
Jeremiah 29:11 Denn ich weiß , Gedanken und Pläne ,
dass ich für Sie { , dass ich für Sie vor unserer Zeit
konzipiert und Geschichte begann}, spricht der Herr,
Gedanken und Pläne für das Wohlergehen und
Frieden und nicht zum Unglück geben Sie hoffen , in Ihr
Endergebnis {Was ist IHRE HOFFNUNG über Ihren
physischen Tod hinaus?} . AMPERE

Titus 1: 2 [ruht] in der Hoffnung auf ewiges Leben , [das
Leben], das der immer wahrheitsgemäße Gott, der nicht
täuschen kann, versprochen hat, bevor die Welt oder die
Zeitalter begannen . AMPERE
Epheser 1: 3-4 Möge der Segen (Lobpreis, Lobpreis und
Lobrede) dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus (dem Messias) sein , der uns in Christus mit
jedem geistlichen (vom Heiligen Geist gegebenen)
Segen gesegnet hat himmlisches Reich ! 4 So wie [uns
in seiner Liebe] er uns vor der Gründung der Welt in
Christus erwählt hat (tatsächlich für sich selbst als
seinen eigenen ausgesucht hat), sollten wir heilig
(geweiht und für ihn getrennt) und in seinen Augen
tadellos sein. sogar über jeden Vorwurf hinaus, vor
Ihm in Liebe {Ich glaube, Gott hat jeden natürlich
konzipierten Menschen dazu prädestiniert, „ gerettet /
wiedergeboren “ zu werden , bevor die Zeit begann!}.
AMPERE
Matthäus 10:28 Und fürchte dich nicht vor denen, die
den Körper töten, aber die Seele nicht töten können;
sondern Angst vor ihm {Gott} , die Seele und den Körper
zerstören kann in der Hölle (Gehenna). AMPERE

Ich möchte einige Gedanken über „ Eden, den Garten
Gottes “, BEVOR die Schöpfung begann, und „ Der
Garten Eden “ im Alten Testament hinzufügen und wie
es ein und derselbe ist, der Gott dient, aber in signifikant
unterschiedlichen Epochen / Zeiten. Wir wissen in
Jesaja 55, dass Gott sagte, seine Gedanken und Wege
seien höher als unsere. Let ' s den Sound Geist Christi,
die uns helfen das Niveau Geist Feld.
2 Timothy 1: 7 Denn Gott hat nicht uns gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit . NKJV
1. Korinther 2:16 Denn "wer hat den Geist des Herrn
erkannt, damit er ihn unterweist?" Aber wir haben den
Geist Christi . NKJV
Für weitere Schriftstellen und Details zum gesunden
Geist Christi klicken Sie bitte auf den folgenden Link
{Klicken Sie auf den offenen Hyperlink }:
http://pastorharrysimons.com/chapter-2-how-do-welevel-the-playing-field-linking-gods-awesomeomniscience-and-mans-quite-marvelous-intellect/

http://pastorharrysimons.com/chapter-i/
Wir wissen, dass Gott Geist ist, daher ist das Bedürfnis
Gottes als Geist für einen wörtlichen und physischen
„ Garten “ für mich etwas fragwürdig . Für mich
braucht Gott als allumfassender / allgegenwärtiger
Geist wirklich keinen Thron. Vielleicht lässt sich der
Gedanke, dass Gott einen Thron im Dritten Himmel
braucht, am besten verstehen, wenn wir ihn als „ Basis “
für seinen Dienst / seine Tätigkeit bezeichnen. Ich bin
mir nicht sicher, ob ein Geist die körperliche Nahrung
braucht, die man in einem buchstäblichen Garten mit
Erde, blühenden Pflanzen, wachsendem Gemüse,
Obstbäumen usw. finden würde. Wir können davon
ausgehen, dass Gott die Schönheit und das Aroma, die
in ihm zu finden sind, mögen würde dass Garten , aber
nicht die Notwendigkeit für physische Nahrung , eS sEI
dENN der preincarnate Menschensohn {Christus ' s
zahlreiche physische Manifestationen / Christophanies
als Gott vor seiner physischen Geburt vor 2000 Jahren}

auch in dem dritten Himmel war vor der Schöpfung
begann und verwendete es für seine Nahrung.
Hebräer 13: 8 Jesus Christus (der Messias) ist [immer]
derselbe , gestern , heute , [ja] und für immer (bis in die
Ewigkeit). AMPERE
Johannes 1: 1-2 Am Anfang [ vor aller Zeit ] war das
Wort ( Christus ), und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott selbst . [Jes 9: 6.] 2 Er {Gott der Sohn /
Menschensohn} war ursprünglich bei Gott {dem Vater und
Gott dem Heiligen Geist im Dritten Himmel} anwesend .
AMPERE
Wir MÜSSEN wissen und verstehen, dass Jesus vor 2000
Jahren immer war und immer sein wird! Er war immer
Gott der Sohn UND der Menschensohn zusammen Gott / Mensch! Wir wissen, dass er vor 2000 Jahren
wegen unserer Sünden ans Kreuz gegangen ist, aber
niemand spricht über das Lamm, das von Grund auf
getötet wurde, dh von Beginn der Schöpfung an für die
Sünden der Engel.
Offenbarung 13: 8 Und alle Bewohner der Erde werden
in Anbetung hinfallen und ihm huldigen, jeder, dessen

Name nicht im Buch des Lebens des Lammes
verzeichnet ist, das vom Grund der Welt erschlagen
wurde . AMPERE
Hesekiel 28: 15-16 Du {Luzifer} warst von dem Tag an,
an dem du erschaffen wurdest, bis du Ungerechtigkeit
und Schuld in dir gefunden hast, auf deine Weise
tadellos . 16 Durch die Fülle deines Handels warst du
erfüllt von Gesetzlosigkeit und Gewalt, und du hast
gesündigt ; darum habe ich dich als profanes Ding vom
Berg Gottes ausgestoßen, und der Wächter Cherub hat
dich aus der Mitte der Feuersteine vertrieben. AMPERE
Wir wissen, dass Jesus mit seinen Jüngern und vielen
anderen etwa 20 verschiedene Male auf Erden gegessen
hat, und wir wissen auch, dass Jesus „ gestern, heute
und für immer derselbe “ ist, wenn er vor etwa 2000
Jahren gegessen hat Essen Sie physische Nahrung aus
dem Eden, dem Garten Gottes, in der Zeit, bevor die
Schöpfung begann? Es scheint mir, als ob er es getan
hätte. Wir wissen auch, dass er mit Adam und Eva und
der Schlange im Garten Eden in Genesis war. Hat er aus
dem Garten gegessen, der bei ihm war? Ich glaube

schon! Wir wissen auch, dass es in Zukunft ein Festmahl
/ Brotbrechen durch die auferstandenen Heiligen geben
wird, uns mit unseren geistigen Körpern im Reich
Gottes. Werden wir als auferstandene geistige Heilige
essen und körperliche Nahrung brauchen? Erscheint
so !!!
Lukas 14:15 Als einer von denen am Tisch mit ihm dies
hörte, sagte er zu Jesus: " Gesegnet ist der Mann, der
beim Fest im Reich Gottes essen wird ." NIV
Viele Dinge wissen wir NICHT! Bitte beten Sie und
bitten Sie Gott, Ihnen / uns so viel wie möglich vom
Gesamtbild zu geben!

KAPITEL 2
Lassen Sie ' s beginnen mit dem Buch
Genesis und Gott Erstellen Mann mit
körperlicher Natur und eine spirituelle
Image:
Wir können jetzt auf dem Buch Genesis beginnen Gott
zu teilen ' s Rolle in seiner Schöpfung und insbesondere
seine Schöpfung des Menschen, der sowohl eine geistige
und körperliche Natur hat. Die ersten Kapitel der
Genesis beinhalten, dass Gott ALLE verschiedenen Teile
seiner Schöpfung erschafft, bevor er den Menschen
erschaffen hat. Er tat dies, damit der Mensch
ursprünglich nicht um sein Überleben kämpfen musste.
Gott schuf den Menschen ursprünglich als Vegetarier:
Genesis 1:11 Und Gott sprach: Laß die Erde [zarte]
Vegetation hervorbringen; Pflanzen, die Samen
hervorbringen, und Obstbäume, die Früchte
hervorbringen, deren Samen für sich sind, jeder nach
seiner Art, auf der Erde. Und es war so. AMPERE

Nachdem Gott seine physische Schöpfung vollendet hat,
haben wir zwei verschiedene, aber notwendige
Versionen seines erschaffenden Menschen in seinem
geistigen Bild / Gleichnis / seiner Natur und des
Menschen mit einer physischen Natur, die den „ Atem
des Lebens “ hat, und seines von Gott gebotenen
physischen Charakters andere Menschen reproduzieren.
Bitte denken Sie daran, dass Gott der Sohn, der auch der
Menschensohn (Jesus Christus) ist - Gott / Mensch - der
Schöpfer aller Dinge ist.
1 Genesis: 26-28 Gott sprach : Lasset uns [Vater, Sohn
und Heiliger Geist] make Menschheit in unserer
{geistigen} Bild, das uns gleich sei {der Menschensohn '
s physische Ähnlichkeit}, und lassen Sie sie vollständig
Autorität haben über die Fische des Meeres, die Vögel
der Luft, die [zahmen] Tiere und über die ganze Erde
und über alles, was auf der Erde kriecht. [Ps 104: 30;
Heb 1: 2; 11: 3.] 27 Also schuf Gott den Menschen nach
seinem eigenen geistigen Bild, nach dem Bilde und der
physischen Ähnlichkeit Gottes, des Sohnes /
Menschensohnes. Er schuf ihn; männlich und weiblich
Er schuf sie . [Spalte 3: 9, 10; James 3: 8, 9.] 28 Und Gott

segnete sie und sprach zu ihnen: Sei körperlich fruchtbar,
vermehr dich und fülle die Erde und unterwerfe sie [unter
Verwendung all ihrer riesigen Ressourcen im Dienst
Gottes und des Menschen]; und herrsche über die Fische
des Meeres, die Vögel der Luft und über jedes
Lebewesen, das sich auf der Erde bewegt. AMPERE
Solomon 2:23 Denn Gott schuf den Menschen, um
unsterblich zu sein, und machte ihn zu einem Bild
seiner eigenen Ewigkeit . KJV
Genesis 2: 7 Und der Herr, Gott, formte den Menschen
aus dem Staub der Erde und hauchte den Atem des Lebens
in seine Nasenlöcher ; und der Mensch wurde ein
lebendiges Wesen . NKJV
Kolosser 1:16 Denn in Ihm (Jesus Christus) wurden alle
Dinge geschaffen , im Himmel und auf Erden , Dinge
gesehen und Dinge unsichtbar , ob Throne,
Herrschaften, Herrscher oder Autoritäten; Alle Dinge
wurden durch Ihn [durch Seinen Dienst, Eingreifen] und
in und für Ihn geschaffen und existieren . AMPERE
Dies ist Gott ' s Vorlage für seine erstellten physischen
und geistige Menschen - männlich und weiblich.

KAPITEL 3
Verstehen Sie den Extremes Gott ‚ Liebe
und Gott ‘ s WRATH gegenüber der
Menschheit? Seine Liebe kann die
Menschheit ewig erlösen, um für immer
bei ihm zu sein, oder sein Zorn und sein
Hass auf die Sünde werden ewig reuelose
Sünder von ihm trennen.
Hebräer 2: 6 An einem bestimmten Ort wurde feierlich
und ernsthaft gesagt: Was ist der Mensch, an den du
denkst, oder der Menschensohn, den du gnädig und
hilfsbereit pflegst und besuchst und für ihn sorgst ?
AMPERE
Johannes 3:16 Denn Gott hat die {physische} Welt so
sehr geliebt und sehr geschätzt, dass er seinen
eingeborenen (einzigartigen) Sohn [sogar] aufgab, damit
jeder, der an ihn glaubt (auf ihn vertraut, sich an ihn
klammert, sich auf ihn verlässt) , dies nicht tut

umkommen (zur Zerstörung kommen, verloren sein),
aber ewiges (ewiges) Leben haben . AMPERE
Genesis 6: 5-6 Der Herr sah, dass die Bosheit des
Menschen auf Erden groß war und dass jede Vorstellung
und Absicht allen menschlichen Denkens nur fortwährend
böse war . 6 Und der Herr bedauerte , dass er die
Menschen auf der Erde gemacht hatte, und er wurde
am Herzen betrübt {dies die einzige Stelle in der Bibel
sein, dass Gott sagte NAHEZU „ OOPS, ich bedaure ich
das getan habe “ über einen Teil seiner Schöpfung! Ich
weiß, dass Gott vorhergesehen hat, dass die Engel
sündigen würden, aber ich frage mich, wie er sich
gefühlt hat, als sie gesündigt haben?}. AMPERE
Let ‚ s machen eine kurze Studie über Gott ‘ s
vorausgesehen Vorschriften über den Menschen. Ich bin
nicht Gott so dass ich wirklich nicht die Kämpfe eines
heiligen und gerechten Gott mit der völligen Gräuel der
SIN also jemanden kennen ‚ s {Engel und / oder ein
Mann ‘ s} Seine Befehle absichtlich ungehorsam. Das
einzige , was ich zu Stück versuchen , zusammen sind
die Schriften , die mit uns teilen Gott ' s Gedanken und
Gefühle über seine Geschöpfe geschaffen {Engel und

Mensch}, der ohne Sünde geschaffen wurden und dann
Sünder wurde durch nicht seinen Geboten zu
gehorchen.
Wie viel hat Gott ' s vorausgesehen Konzepte und Pläne
wissen über den Menschen / Sie / mich / uns vor der
Schöpfung, Zeit und Geschichte begann? Ich werde
sagen: „ Ich glaube, er hat alles an uns vorhergesehen,
was notwendig war / ist. “ Ich in jedem natürlich
gezeugten menschlichen glauben ' s vorausgesehen und
prädestiniert Pläne gibt es keine Plätze für ‚ OOPS ‘ in
seine Pläne. Die Bibel teilt uns mit, dass seine
Gedanken / Konzepte und Pläne für uns von VOR der
Schöpfung, der Zeit und der Geschichte stammen und
von unserer Geburt über die heutige Zeit und
Geschichte bis zu unserem Tod und darüber hinaus in
Zeit und Geschichte reichen.
Psalms 139: 16 Deine Augen sahen meine ungeformte
Substanz, und in deinem Buch waren alle Tage [meines
Lebens] geschrieben, bevor sie Gestalt annahmen, als
es noch keine von ihnen gab (VOR Zeit, Ort und
Geschichte). AMPERE

Bitte lesen und verdauen Sie die folgenden Schriftstellen
sorgfältig, um eine Perspektive seiner Gnade und
Barmherzigkeit zu erhalten, die notwendig ist, um den
sündigen Menschen zu erlösen.
Epheser 2: 8-9 Denn durch freie Gnade (Gottes
unverdiente Gunst) werden Sie durch [Ihren] Glauben
gerettet (vom Gericht befreit und an der Errettung
Christi beteiligt) . Und dieses [Heil] ist nicht von euch
selbst [von eurem eigenen Tun, es kam nicht durch euer
eigenes Streben], sondern es ist das Geschenk Gottes ; 9
Nicht wegen Werken [nicht wegen der Erfüllung der
Forderungen des Gesetzes], damit sich niemand rühme.
[Es ist nicht das Ergebnis dessen, was irgendjemand tun
kann, also kann niemand stolz darauf sein oder sich
selbst Ruhm verschaffen.] AMP
Jeremia 29:11 Denn ich kenne die Gedanken und
Pläne, die ich für dich habe , spricht der Herr,
Gedanken und Pläne für Wohlergehen und Frieden und
nicht für das Böse, um dir Hoffnung auf dein
endgültiges Ergebnis (deines physischen Todes) zu
geben. AMPERE

1 Titus: 2 [Resting] in der Hoffnung des ewigen Lebens ,
[Leben] , die der immer wahrheitsgemäße Gott, der
nicht täuschen kann {} liegen versprach vor der Welt oder
das Alter der Zeit begann . AMPERE
Römer 8: 28-30 Wir sind versichert und wissen, dass
[Gott ist ein Partner in ihrer Arbeit] alle Dinge
zusammenarbeiten und [in einen Plan passen] zum
Guten für und für diejenigen, die Gott lieben und nach
[Seinem] berufen sind. Design und Zweck {Seine
vorhergesehenen Pläne}. Jene 29 Für wen foreknew Er
[von wem Er war sich bewusst , und liebte vorher], auch
er {pre} von Anfang an dazu bestimmt [foreordaining
sie] in das Bild seines Sohnes geformt werden [und
seine geistige Ähnlichkeit Aktie nach innen], dass er
könnte der Erstgeborene unter vielen Brüdern werden.
30 Und diejenigen, die Er so vorherbestimmt hatte, rief
Er auch; und diejenigen, die er berief, rechtfertigte er
auch (freigesprochen, gerecht gemacht, sie in die
richtige Position mit sich selbst gebracht). Und
diejenigen , die er aber gerecht, hat er auch
verherrlicht [Anhebung um sie zu einer himmlischen

Würde und den Zustand oder Zustand des Seins {indem
sie „ Born Again “ }]. AMPERE
Jeremiah 1: 5 Bevor ich dich im Mutterleib formte ich
wusste , [und] von Ihnen genehmigt {Dies gilt für alle
natürlich gezeugten Menschen - Gott zeigt nicht
Günstlingswirtschaft} [als mein auserwähltes
Werkzeug], und bevor du geboren wurdest ich
getrennt und Set Sie trennen sich und weihen Sie ;
[und] Ich habe dich zum Propheten der Nationen
ernannt. [Ex 33:12; Isa 49: 1,5; Röm 8:29.] AMP
Exodus 33:17 Und der Herr sprach zu Mose : Ich werde
auch diese Sache tun , dass Sie gefragt haben, denn du
hast Gnade gefunden haben, Güte und Barmherzigkeit
in meinen Augen und ich weiß , Sie persönlich und
namentlich {Auch dies gilt für ALLE natürlich gezeugten
Menschen , dessen Name in Gott geschrieben ' s Buch
des Lebens - Gott zeigt nicht Günstlingswirtschaft}!.
[Offb 2:17.] AMP
Lukas 12: 7 Aber die Haare deines Kopfes sind alle gezählt .
Lassen Sie sich nicht von Angst treffen oder alarmieren.
Sie sind von größerem Wert als viele [Herden] von
Spatzen. AMPERE

Hiob 14: 5-7 Da die Tage eines Mannes bereits
festgelegt sind und die Anzahl seiner Monate
vollständig in Ihrer Kontrolle liegt und er die Grenzen
seiner zugewiesenen Zeit nicht überschreiten kann - 6
[o Gott] wenden Sie sich von ihm ab [und hören Sie auf
zu beobachten ihn so erbarmungslos]; Lassen Sie ihn
ruhen, bis er die festgelegte Zeit für seinen Tag erreicht
hat. 7 Denn es gibt Hoffnung für einen Baum, wenn er
gefällt wird, dass er wieder sprießt und dass die zarten
Triebe davon nicht aufhören. [ Aber es gibt keine
solche Hoffnung für den Menschen .] AMP

KAPITEL 4
Irgendwie wusste Gott, dass der Mensch
sündigen würde, ABER er liebte / liebte
uns immer noch.
Was war Gott ' s vorausgesehen und prädestiniert
Konzepte, Gedanken und Pläne für Mann / Sie / uns
vor der Schöpfung, Zeit und Geschichte begann? Ich
möchte genug Schriften teilen Sie unbedingt wissen
Gottes ' s AGAPE / unsterbliche / unbedingte Liebe für
alle natürlich gezeugten menschlichen Nachwuchs:
Johannes 3:16 Denn Gott hat die (geschaffene
physische) Welt so sehr geliebt und sehr geschätzt, dass
er seinen eingeborenen (einzigartigen) Sohn [sogar]
aufgab, so dass jeder, der an ihn glaubt (darauf
vertraut, an ihm festhält, sich auf ihn verlässt), es tun
wird nicht zugrunde gehen (zur Zerstörung kommen,
verloren sein), sondern ewiges (ewiges) Leben haben .
AMPERE

Wir müssen auch wissen , dass Gott ' s WRATH als
Gerechten im Gericht ist als seine Liebe in Heil ist.
Insbesondere der moderne Mensch versucht NICHT,
den wahren, lebendigen, liebenden Gott und seinen
Dienst / seine Rolle im und für den Menschen zu
kennen. Eine einfache biblische Wahrheit über das
Schicksal eines Menschen ist angegeben in:
Johannes 3:18 Wer an ihn glaubt [der an ihm festhält,
auf ihn vertraut, sich auf ihn verlässt], wird nicht
gerichtet [wer auf ihn vertraut, kommt niemals zum
Gericht; für ihn gibt es keine Ablehnung, keine
Verurteilung - er erleidet keine Verdammnis]; aber wer
nicht an ihn glaubt (an ihm festhält, sich auf ihn
verlässt , ihm vertraut), wird bereits beurteilt [er wurde
bereits verurteilt und hat bereits seine Strafe erhalten],
weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes
von geglaubt und ihm vertraut hat Gott . [Er ist
verurteilt, weil er sich geweigert hat, sein Vertrauen in
den Namen Christi ruhen zu lassen.] AMP
Johannes 3:36 Und wer an den Sohn glaubt (daran
glaubt, daran festhält, sich darauf verlässt), der hat (jetzt
besitzt) ewiges Leben. Aber wer dem Sohn nicht

gehorcht (ungläubig ist, sich weigert, ihm zu
vertrauen, ihn missachtet, ihm nicht unterliegt), wird
niemals das Leben sehen (erfahren), sondern
[stattdessen] bleibt der Zorn Gottes auf ihm . [Gottes
Missfallen bleibt bei ihm; Seine Empörung hängt
ständig über ihm.] [Hab 2: 4.] AMP
Offenbarung 21: 8 Aber was die Feiglinge und die
Unedlen (Verwerflichen) und die Verächtlichen und die
Gierigen betrifft, denen es an Mut und Feigheit
mangelt , und die Ungläubigen und Ungläubigen und
die Verdorbenen und Befleckten mit Greueln und die
Mörder und die anzüglichen und ehebrecherischen
und die Praktiker der magischen Künste und die
Götzendiener (diejenigen, die irgendjemandem oder
etwas anderem als Gott höchste Hingabe erweisen) und
alle Lügner (diejenigen, die wissentlich Unwahrheit
durch Wort oder Tat vermitteln) - [alle diese sollen
haben ] ihr Teil im See, der mit Feuer und Schwefel
lodert. Dies ist der zweite Tod . [Jes 30:33.] AMP
Aber es gibt ein Problem mit dem modernen Menschen,
der Gott nach dem Bild machen möchte, das er sein soll

oder nicht. Sie werden Gott finden ' s WRATH für
diejenigen , die nicht gespeicherte Wesen sind auf ihn /
sie für alle Ewigkeit! Das ist kein Witz!!!
Römer 1:18 Denn Gottes [heiliger] Zorn und
Empörung offenbaren sich vom Himmel gegen alle
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die
in ihrer Bosheit die Wahrheit verdrängen und
behindern und sie unwirksam machen . AMPERE
Römer 1: 21-23 Denn als sie ihn als Gott kannten und
erkannten, ehrten und verherrlichten sie ihn nicht als
Gott und dankten ihm nicht. Stattdessen wurden sie
vergeblich und gottlos in ihrem Denken [mit
vergeblichen Vorstellungen, törichten Argumenten und
dummen Spekulationen] und ihre sinnlosen Gedanken
wurden verdunkelt .
22 Sie behaupteten, weise zu sein, und wurden zu
Dummköpfen . 23 Und durch sie wurden die Herrlichkeit
und Majestät und die Vorzüglichkeit des unsterblichen Gottes
gegen Bilder ausgetauscht und durch Bilder dargestellt, die
sterblichen Menschen und Vögeln und Tieren und Reptilien
ähnelten . AMPERE

Epheser 5: 6 Niemand soll dich mit leeren Ausreden
und grundlosen Argumenten [für diese Sünden]
täuschen und täuschen , denn durch diese Dinge
kommt der Zorn Gottes über die Söhne der Rebellion
und des Ungehorsams . AMPERE
Offenbarung 14: 10-11 Er {sie} zu werden [müssen]
Wein trinken Gottes Empörung und Zorn, goss in den
Becher seines Zorns unverdünnt; und er wird in
Gegenwart der heiligen Engel und in Gegenwart des
Lammes mit Feuer und Schwefel gequält werden .
[Gen 19:24.] 11 Und der Rauch ihrer Qual steigt für
immer und ewig auf; und sie haben Tag und Nacht
keine Ruhepause (keine Pause, keine Pause, keine Ruhe,
kein Frieden) - diese, die dem Tier und seinem Bild
huldigen und der den Stempel seines Namens auf ihn
erhält. [Jes 34:10.] AMP
Gott wusste vorher, dass der Mensch sündigen würde,
und ich glaube, dass die Schrift immer darauf hinweist,
dass ALLE natürlich gezeugten Nachkommen, die Gott
vor Beginn der Schöpfung vorhergesehen und
vorherbestimmt hatte und die in seinem Buch des

Lebens geschrieben sind, sein Wunsch waren, dass sie „
gerettet “ werden ! " Wiederum werde ich sagen:" Ich
glaube, er hatte völliges Vorwissen über Sie, das
notwendig war / ist. "Die Schrift sagt, dass Gott alles
über jede natürlich empfangene Person voraussieht,
bevor es geschieht oder sie es sogar aussprechen oder in
ihrem erkennen können Leben. Sie MÜSSEN verstehen,
wie fest Gott in unserem Leben durch unseren / Ihren /
meinen Glauben an unseren Erlöser, Herrn Gott und
Meister Jesus Christus verankert sein möchte!
Psalms 139: 1-11 HERR, du hast mich gründlich
durchsucht und mich gekannt . 2 Du kennst mein
Sitzen und meinen Aufstand; Du verstehst meinen
Gedanken von weitem . [Matt 9: 4; John 2:24, 25.] 3 Du
durchsuchst und suchst meinen Weg und mein
Hinlegen , und du kennst alle meine Wege . 4 Denn es
ist kein Wort in meiner Sprache [noch unausgesprochen],
sondern siehe, Herr, du weißt es ganz . [. Hebr 04.13] 5 Sie
haben bedrängt mich und schloß mich in - hinter und
vor , und Sie haben Ihre Hand auf mich gelegt. 6 Dein
[unendliches] Wissen ist mir zu wunderbar; es ist hoch
über mir , ich kann es nicht erreichen {Jesaja 55: 11-12}. 7

Wohin könnte ich von deinem Geist gehen? Oder wo könnte
ich vor deiner Gegenwart fliehen? 8 Wenn ich in den
Himmel aufsteige , bist du da; Wenn ich mein Bett in
Sheol (dem Ort der Toten) mache , siehe, du bist da.
[Röm 11,33.] 9 Wenn ich die Flügel des Morgens nehme
oder in den äußersten Teilen des Meeres wohne, 10 wird
mich auch deine Hand führen, und deine rechte Hand
wird mich halten. 11 Wenn ich sage: Wahrlich, die
Dunkelheit wird mich bedecken und die Nacht wird
[das einzige] Licht um mich sein. 12 Auch die
Dunkelheit verbirgt nichts vor dir, aber die Nacht
scheint wie der Tag. Die Dunkelheit und das Licht
sind Dir gleich . [Dan 2:22.] AMP
Epheser 1:11 In Ihm (Jesus Christus) wurden wir auch
zum Erbe (Teil) Gottes gemacht und erhielten ein Erbe ;
denn wir waren gemäß seinem Vorsatz vorherbestimmt
(ausgewählt und ernannt) worden. Wer arbeitet alles in
Übereinstimmung mit dem Rat und der Gestaltung seines
[eigenen] Willens , AMP

KAPITEL 5
Was God ' s vorausgesehen und
Predestined Gedanken und Pläne für
Mann / You / Me?
Apostelgeschichte 17: 24-31 Der Gott, der die Welt und
alle Dinge in ihr hervorgebracht und geformt hat und
Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in
handgefertigten Schreinen. Weder 25 ist er von
Menschenhänden bedient, als ob er irgendetwas fehlte,
denn er selbst ist , gibt {körperliches und geistiges}
Leben und Atem und alle Dinge für alle [Menschen] .
[Jes 42: 5.] 26 Und er machte aus einem [gemeinsamen
Ursprung, einer Quelle, einem Blut] alle Nationen von
Menschen, um sich auf der Erde niederzulassen,
nachdem er definitiv [ihre] zugewiesenen Zeiträume
und die festgelegten Grenzen bestimmt hatte 27 damit
sie Gott suchen, in der Hoffnung, dass sie sich nach ihm
fühlen und ihn finden, obwohl er nicht weit von jedem von
uns entfernt ist, von ihrer Behausung (ihren Siedlungen,
Ländern und Wohnstätten) .

28 Denn in Ihm leben und bewegen wir uns und
haben unser Sein ; Wie sogar einige Ihrer [eigenen]
Dichter gesagt haben: Denn wir sind auch seine
Nachkommen . 29 Seitdem wir Gottes Nachkommen sind,
sollten wir nicht annehmen, dass die Gottheit (die
Gottheit) wie Gold oder Silber oder Stein ist, [von Natur
aus] eine Darstellung durch menschliche Kunst und
Vorstellungskraft oder irgendetwas Konstruiertes oder
Erfundenes. 30 Solche [früheren] Zeitalter der
Unwissenheit, Gott, werden zwar ignoriert und dürfen
unbemerkt bleiben; Aber jetzt fordert er alle Menschen
überall auf, umzukehren (ihre Meinung zum Besseren
zu ändern und ihre Wege mit Abscheu vor ihren
vergangenen Sünden zu ändern). 31 Weil er einen Tag
festgelegt hat, an dem er die Welt gerecht (gerecht)
richten wird ein Mann (Jesus Christus), den er für
diese Aufgabe bestimmt und ernannt hat, und der dies
glaubwürdig gemacht und allen Überzeugung,
Sicherheit und Beweis gegeben hat, indem er ihn von
den Toten auferweckt hat . [Ps 9: 8; 96:13; 98: 9.] AMP

Die Schrift teilt uns mit, dass Gott trotz aller Sünden
und Fehler des Menschen den Menschen sehr liebt und
sich um ihn kümmert. Seine Pläne für die Menschen ‚ s
Zukunft in der Ewigkeit schließt erlösten Mann ‘ s
dauerhaft bleibende mit ihm!
Jeremia 29:11 Denn ich kenne die Gedanken und Pläne,
die ich für dich habe, spricht der Herr, Gedanken und
Pläne für Wohlergehen und Frieden und nicht für das
Böse, um dir Hoffnung auf dein endgültiges Ergebnis
(deines physischen Todes) zu geben. AMPERE
Titus 1: 2 in der Hoffnung auf ewiges Leben , das der
immer wahrheitsgemäße Gott , der nicht täuschen
kann, versprochen hat, bevor die Welt oder die Zeitalter
begannen . AMPERE
Jeremiah 1: 5 Bevor ich dich im Mutterleib formte,
wusste ich, dass ich dich anerkenne (dies gilt für ALLE
natürlich empfangenen Menschen - Gott zeigt KEINE
Bevorzugung) [als mein gewähltes Instrument], und
bevor du geboren wurdest, trennte ich mich und setzte
mich Sie trennen sich und weihen Sie; [und] Ich habe
dich zum Propheten der Nationen ernannt. [Ex 33:12; Isa
49: 1,5; Röm 8:29.] AMP

Exodus 33:17 Und der Herr sprach zu Mose : Ich werde
auch diese Sache tun , dass Sie gefragt haben, denn du
hast Gnade gefunden haben, Güte und
Barmherzigkeit in meinen Augen und ich weiß , Sie
persönlich und namentlich {Auch dies gilt für ALLE
natürlich empfangenen Menschen - Gott zeigt KEINE
Bevorzugung!}. [Offb 2:17.] AMP
Lukas 12: 7 Aber die Haare deines Kopfes sind alle
gezählt . Lassen Sie sich nicht von Angst treffen oder
alarmieren. Sie sind von größerem Wert als viele
[Herden] von Spatzen . AMPERE
Hiob 14: 5-7 Da die Tage eines Mannes bereits
festgelegt sind und die Anzahl seiner Monate vollständig
in Ihrer Kontrolle liegt und er die Grenzen seiner
zugewiesenen Zeit nicht überschreiten kann - 6 [o
Gott] wenden Sie sich von ihm ab [und hören Sie auf zu
beobachten ihn so erbarmungslos]; Lassen Sie ihn
ruhen, bis er die festgelegte Zeit für seinen Tag erreicht
hat. 7 Denn es gibt Hoffnung für einen Baum, wenn er
gefällt wird, dass er wieder sprießt und die zarten Triebe
davon nicht aufhören. [Aber es gibt keine solche
Hoffnung für den Menschen.] AMP

Zum Abschluss dieses Kapitels findet sich im Buch Hiob
einer meiner Lieblingstexte über die Verwirrung des
Menschen über seine Beziehung zu Gott:
Hiob 7: 17-19 Was ist nur ein Mann , den du deine Zeit
damit verbringen solltest, ihn zu verfolgen ? 18 Müssen
Sie jeden Morgen sein Inquisitor sein und ihn jeden
Moment des Tages testen ? 19 Warum lässt du mich nicht
in Ruhe - auch nicht lange genug, um zu spucken ? TLB
Hiob 34: 14-15 Wenn [Gott] sein Herz auf ihn [den
Menschen] richten und seinen [lebensspendenden]
Geist (Jakobus 2:26) und seinen Lebensatem (vom
Menschen) zurückziehen sollte (Genesis 2: 7) } Für sich
selbst würde alles Fleisch zusammen zugrunde gehen,
und der Mensch würde sich wieder in Staub
verwandeln. [Ps 104: 29; Eccl 12: 7.] {Ein IVF-replizierter
Nachwuchs hat KEINEN von Gott geformten Geist,
ABER sie leben und haben seinen Lebensatem.} AMP
Psalms 8: 4 Was ist der Mensch, an den du denkst , und
der Sohn des [erdgeborenen] Menschen , den du für ihn
sorgst ? AMPERE
Psalms 144: 3 Herr, was ist der Mensch, den du auf ihn
aufmerksam machst ? Oder der Menschensohn , den du

für ihn berücksichtigst ? [Hiob 7:17; Ps 8: 4; Heb 2: 6.]
AMP
Hebräer 2: 6 An einem bestimmten Ort wurde feierlich
und ernsthaft gesagt: Was ist der Mensch, an den du
denkst, oder der Menschensohn, den du gnädig und
hilfsbereit pflegst und besuchst und für ihn sorgst ?
AMPERE
Diese Dinge gesagt, ich glaube , ich kann sicher sagen ,
dass Gott alle seine Schöpfung liebt, aber vom
Menschen ' s Anfang an hat Er hat Reservierungen für
sein Volk und nimmt Nachkommen NUR:
Hebräer 13: 5 Lass deinen Charakter oder deine
moralische Veranlagung frei von Geldliebe sein
[einschließlich Gier, Geiz, Lust und Verlangen nach
irdischem Besitz] und sei zufrieden mit deiner
Gegenwart [den Umständen und dem, was du hast];
denn Er [Gott] selbst hat gesagt: Ich werde dich in keiner
Weise im Stich lassen, dich nicht aufgeben oder dich ohne
Unterstützung verlassen. [Ich werde] nicht, [ich werde] nicht,
[ich werde] dich in keiner Weise hilflos lassen, nicht verlassen
oder [dich] im Stich lassen (entspanne meinen Halt an dir)!
[Sicher nicht!] [Josh 1: 5.] AMP

Genesis 28:15 Und siehe, ich bin bei dir und werde dich
behalten, wo immer du hingehst, und ich werde dich
zurück in dieses Land bringen. denn ich werde dich
nicht verlassen, bis ich alles getan habe, was ich dir
gesagt habe. AMPERE
Deuteronomy 31: 6 {Mose spricht zu den Israeliten} sei
stark, mutig und fest; Fürchte dich nicht und fürchte
dich nicht vor ihnen, denn es ist der Herr, dein Gott,
der mit dir geht. Er wird dich nicht im Stich lassen
oder verlassen . AMPERE
Joshua 1: 5 {Der Herr spricht zu Joshua} Niemand wird
in der Lage sein, alle Tage deines Lebens vor dir zu
stehen. Wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir
sein ; Ich werde dich nicht im Stich lassen oder dich
verlassen . AMPERE
1 Samuel 12:22 Der Herr wird sein Volk nicht um
seines großen Namens willen verlassen , denn es hat
ihm gefallen, dich zu einem Volk für sich selbst zu
machen. AMPERE
1 Chronicles 28:20 {Samuel spricht} Auch David sagte
zu Salomo, seinem Sohn: Sei stark und mutig und tue
es. Fürchte dich nicht, sei nicht bestürzt, denn der Herr,

Gott, mein Gott, ist bei dir. Er wird dich nicht im Stich
lassen oder verlassen, bis du alle Arbeiten für den
Dienst am Haus des Herrn beendet hast. AMPERE
Psalms 37:28 {Ein Psalm Davids} Denn der Herr erfreut
sich an Gerechtigkeit und verlässt nicht seine
Heiligen; Sie bleiben für immer erhalten , aber die
Nachkommen der Gottlosen werden [rechtzeitig]
abgeschnitten. AMPERE
Jesaja 41:10 {Gott spricht zu den Israeliten} Fürchte dich
nicht [es gibt nichts zu befürchten], denn ich bin bei dir
; Sieh dich nicht entsetzt um und sei bestürzt, denn ich
bin dein Gott . Ich werde dich stärken und zu
Schwierigkeiten verhärten, ja, ich werde dir helfen; Ja,
ich werde dich hochhalten und dich mit meiner
[siegreichen] rechten Hand der Richtigkeit und
Gerechtigkeit behalten. [Apostelgeschichte 18:10.] AMP
Jesaja 41:17 (Gott spricht zu den Israeliten) Die Armen
und Bedürftigen suchen Wasser, wenn es keines gibt;
ihre Zungen sind vor Durst ausgetrocknet. Ich, der
Herr, werde ihnen antworten. Ich , der Gott Israels,
werde sie nicht verlassen . AMPERE

Ich möchte, dass Sie verstehen, dass unabhängig davon,
was Sie über Gott denken oder glauben möchten, die
obigen Schriftstellen in diesem Kapitel offenbaren
sollten, was und wie Gott über SIE, seinen empfangenen
/ geschaffenen / Menschen / erlösten Mann, empfindet.
Glaubst du, dass Gott diese innige Beziehung, die er mit
dem erlösten Menschen haben kann, aufgeben und sich
von seinen geschaffenen Kreaturen an sich reißen lassen
würde, indem er eine nachgeahmte gefälschte
Nachbildung eines menschlichen Nachwuchses
erschafft? Ich glaube nicht!!! Dies ist eine große
unverzeihliche Sünde gegen Gott - Gotteslästerung
Gottes, des Heiligen Geistes!
Markus 3: 28-29 Wahrlich und feierlich sage ich dir: Alle
Sünden werden den Menschensöhnen vergeben, und
was auch immer sie beleidigen und blasphemisch
aussprechen; 29 Aber wer missbräuchlich gegen oder
böswillig entstellt spricht der Heilige Geist {lästert der
Heilige Geist} niemals Vergebung bekommen , sondern ist
schuldig und ist in der Reichweite eines ewigen
Übertretung {ewige Sünde}. AMPERE

KAPITEL 6
Bestimmung der Rolle Gottes des
Heiligen Geistes bei der natürlichen
menschlichen Fortpflanzung:
Genesis 4: 1 Und Adam wusste, dass er sexuelle
Beziehungen zu Eva als seiner Frau hatte, und sie wurde
schwanger und gebar Kain. und sie sagte: Ich habe mit
der Hilfe des Herrn einen Mann bekommen und
gewonnen . AMPERE
Genesis 4:25 Und Adams Frau wurde wieder
schwanger, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn
Seth. Denn Gott, sagte sie, hat für mich (aus seinem Buch
des Lebens) ein anderes Kind anstelle von Abel ernannt ,
denn Kain hat ihn getötet. AMPERE
Wir werden jetzt auf die winzigsten Gott unten erhalten
' s Beteiligung an jedem einzelnen vorausgesehen und
prädestiniert natürlichen Akt der menschlichen
Fortpflanzung. Wer ist Eva? Warum ist sie in der

menschlichen Abstammung wichtig? Gott Adam
erschaffen und dann gebildet Eva von Adam ' Seite s Gott betrachten sie als Mann und Frau.
Genesis 2: 23-25 Da sprach Adam: Dieses Geschöpf ist
nun Knochen meiner Knochen und Fleisch meines
Fleisches; sie soll Frau genannt werden , weil sie aus
einem Mann herausgenommen wurde. 24 Darum wird
ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und
sich vereinen und an seiner Frau festhalten, und sie
werden ein Fleisch (in der Ehe). [Matt 19: 5; 1 Kor 6,16;
Eph 5: 31-33.] 25 Und der Mann und seine Frau waren
beide nackt und schämten sich nicht in der Gegenwart
des anderen. AMPERE
Wir müssen wissen und verstehen , dass Gott Adam mit
seinem Sperma mit Eva zu kombinieren ‚ s Eier
menschlichen Nachkommen zu bilden, und ich glaube ,
Eve ‘ s Eier DNA für alle künftigen Generationen der
Menschheit enthalten. Was sagt uns Gott, dass er
angefangen hat?
Isaiah 41: 4 Wer hat dies vorbereitet und getan, indem
er von Anfang an das Schicksal der Generationen [aller

Völker der Nationen] hervorgerufen und geleitet hat ?
Ich, der Herr - der erste [existierende vor Beginn der
Geschichte] und mit dem letzten [ein allgegenwärtiger,
unveränderlicher Gott] - ich bin er . AMPERE
Exodus 3:14 Und Gott sprach zu Mose: Ich bin, wer ich
bin und was ich bin , und ich werde sein, was ich sein
werde. und Er sagte : Du sollst sagen zu den Kindern
Israel: Ich AM {ONE Gottes ' s viele Namen} hat mich zu
euch gesandt! AMPERE
Adam und die Bibel erklärten Eva zur „ Mutter ALLER
lebenden Menschen. “ In Teil 1 Einführung, teilte ich ,
dass Gott eine hat ‚ Vorlage ‘ für natürliche menschliche
Fortpflanzung. Let ‚ s Start Seine natürlichen
menschliche Fortpflanzung Vorlage des Zusammen Gott
der Heilige Geist , um zu sehen ‘ s Arbeit in der
menschlichen Fortpflanzung. Woher wussten Adam und
Eva, was sie wussten?
Genesis 3:20 Der Mann nannte seine Frau Eva
[Lebensquelle], weil sie die Mutter aller Lebenden war.
AMPERE

Zu Beginn dieses Kapitels in Genesis 4: 1 und 4:25
macht Eva kühne Aussagen darüber, dass Gott ihr hilft,
Kinder zu zeugen. Wie konnte sie das wissen? Selbst in
unserer modernen Zeit verstehen wir das NICHT und
wollen es auch nicht akzeptieren! Ich glaube, als Gott
mit Adam und Eva im „ Garten Eden “ wandelte, sprach
er mit ihnen über viele Dinge, einschließlich seiner
exklusiven und integrativen Rolle / seines Dienstes
während der zukünftigen Generationen im
menschlichen Fortpflanzungsprozess. Wir wissen, dass
die natürliche menschliche Fortpflanzung vorzugsweise
zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau
Geschlechtsverkehr beinhaltet, aber wir wissen auch,
dass Schwangerschaften zwischen unverheirateten
Paaren auftreten. Ich glaube , Gott das Sperma in Adam
für die menschliche Fortpflanzung geschaffen und die
DNA in Eve erstellt ' s Eiern für alle menschliche
Fortpflanzung durch die Generationen von Menschen
weitergegeben.
Ich glaube, Gott hat Frauen geschaffen, die
normalerweise 30 bis 40 Jahre lang monatlich ein Ei

produzieren, und Männer, die in vielen ihrer
Erwachsenenjahre kontinuierlich Billionen Spermien
produzieren. Die daraus resultierende sexuelle
Vereinigung zwischen einem Ehemann und einer
Ehefrau kann einen vorhergesehenen und
prädestinierten Nachwuchs hervorbringen, der den
vorhergesehenen Plänen Gottes des Vaters entspricht ,
wie sie in seinem Buch des Lebens zu finden sind, das in
einer Zeit geschrieben wurde, bevor Schöpfung, Zeit
und Geschichte von Gott dem Heiligen begonnen und
benutzt wurden Geist zu bringen , der Vaters ' s
Konzepte / Pläne zum Tragen! Der Heilige Geist
Minister in der Bildung jedes natürlich gezeugten
menschlichen Nachwuchs ‚ s Inneres und dann separat
in jeder natürlich gezeugten menschlichen
Nachkommen bilden ‘ s Geist. Ich werde König David
verwenden ' s Zeugnis als Beispiel:
Psalms 139: 16 {König David spricht zu Gott} Deine
Augen sahen meine ungeformte Substanz {Dein
Konzept von mir}, und in Deinem Buch {des Lebens}
wurden alle Tage [meines Lebens] geschrieben
{geplant}, bevor sie Gestalt annahmen , als es noch

keinen von ihnen gab (in der Zeit, bevor Zeit und
Geschichte begannen). AMPERE
Jeremia 29:11 Denn ich kenne die Gedanken und Pläne ,
die ich für dich habe (die Konzepte, die ich für dich
konzipiert habe, bevor Zeit und Geschichte begonnen
haben), spricht der Herr, Gedanken und Pläne für
Wohlergehen und Frieden und nicht für das Böse, um
dir zu geben Hoffnung auf Ihr endgültiges Ergebnis
{Welche Art von HOFFNUNG über Ihren physischen
Tod hinaus können wir erwarten?} . AMPERE
Titus 1: 2 [ruht] in der Hoffnung auf ewiges Leben , [das
Leben], das der immer wahrheitsgemäße Gott, der nicht
täuschen kann, versprochen hat, bevor die Welt oder die
Zeitalter begannen . AMPERE
Psalms 139: 13-15 Denn du, Gott, hast meine inneren
Teile geformt; Du hast mich im Mutterleib
zusammengestrickt . 14 Ich werde dich bekennen und
preisen, denn du bist ängstlich und wunderbar und für
das schreckliche Wunder meiner Geburt ! Wunderbar
sind deine Werke, und das weiß mein Inneres gut. 15
Mein Rahmen war Dir nicht verborgen, als ich im
Verborgenen geformt [und] kompliziert und neugierig

[wie mit verschiedenen Farben bestickt] in den Tiefen
der Erde [einer Region der Dunkelheit und des
Geheimnisses] gearbeitet wurde. AMPERE
Zechariah 12: 1 DIE BELASTUNG oder das Orakel (das
Ding, das aufgehoben werden soll) des Wortes des
Herrn über Israel: So spricht der Herr, der die Himmel
ausdehnt und das Fundament der Erde legt und den
Geist des Menschen in sich bildet . AMPERE
Gott hat mit mir geteilt , dass bei jeder Person ' s
natürliche Empfängnis zwei verschiedene, eindeutig,
und doch gleichzeitige Werke von Gott der Heiligen
Geist stattfindet. Seine erste Arbeit ist es, eine Person zu
bilden ‚ s körperliche Innereien {Psalms 139: 13-15} ,
während zur gleichen Zeit , sondern als separate
Handlung bilden diese Person ‘ s geistige Natur
{Sacharja 12: 1} wodurch dass Embryo eine vollständige
menschliche mit BEIDEN eine physische Natur und eine
spirituelle Natur zu sein. Bitte beachten Sie, dass Gott
der Heilige Geist ‚ s einer Person bilden ‘ ein
monumentales Ereignis s Geist ist - es in der gleichen

Größenordnung ist wie Gott ' s den Himmel und Erde
bilden.
Wir haben Gott, der den Menschen als physisches
Wesen mit einem Geist in der „ Hoffnung “ erschafft,
dass diese Person Jesus Christus als ihren persönlichen
Retter kennenlernen wird:
Genesis 1: 27-28 Also schuf Gott den Menschen nach
seinem eigenen geistigen Bild, nach dem Bilde und
Gleichnis Gottes, das er ihn schuf. männlich und
weiblich Er schuf sie . [Spalte 3: 9,10; James 3: 8,9.] 28
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Sei
fruchtbar, vermehr dich und fülle die Erde und
unterwerfe sie [unter Verwendung all ihrer riesigen
Ressourcen im Dienst Gottes und des Menschen]; und
herrsche über die Fische des Meeres, die Vögel der Luft
und über jedes Lebewesen, das sich auf der Erde
bewegt. AMPERE
Johannes 4:24 Gott ist ein Geist (ein geistiges Wesen) (der
nicht gesehen werden kann) und diejenigen, die ihn
anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit
(Wirklichkeit) anbeten . AMPERE

Genesis 2: 7 Dann bildete der Herr Gott den Menschen
aus dem Staub der Erde und blies in seine Nase den
Odem oder Geist des Lebens , und der Mensch wurde
eine lebende {körperliche} sein . [1 Kor 15: 45-49.] AMP
Isaiah 41: 4 Wer hat dies vorbereitet und getan, indem
er von Anfang an das Schicksal der Generationen [der
Völker der Nationen] hervorgerufen und geleitet hat ?
Ich, der Herr - der erste [der vor Beginn der Geschichte
existierte] und der letzte [ein allgegenwärtiger,
unveränderlicher Gott] - ich bin er (vgl. Exodus 3:14).
AMPERE
Epheser 1: 3-4 Möge der Segen (Lobpreis, Lobpreis und
Lobrede) dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus (dem Messias) sein , der uns in Christus mit
jedem geistlichen (vom Heiligen Geist gegebenen)
Segen gesegnet hat himmlisches Reich ! 4 Auch als [in
seiner Liebe] er uns vor der Gründung der Welt in
Christus erwählte [uns tatsächlich für sich selbst als
seine eigenen auswählte], sollten wir heilig (geweiht
und für ihn getrennt) und in seinen Augen tadellos
sein. sogar über jeden Vorwurf hinaus, vor Ihm in

Liebe (Gott hat uns dazu prädestiniert, „ gerettet /
wiedergeboren “ zu werden ). AMPERE
Titus 1: 1-2 PAUL, ein Diener Gottes und ein Apostel
(ein besonderer Gesandter) Jesu Christi (des Messias),
um den Glauben der Auserwählten Gottes anzuregen
und zu fördern und sie zu einer genauen
Unterscheidung und Anerkennung von und zu führen
Bekanntschaft mit der Wahrheit, die zur Gottseligkeit
gehört und mit ihr harmoniert und dazu neigt , 2 [ruht]
in der Hoffnung auf ewiges Leben , [Leben], das der immer
wahrheitsgemäße Gott, der nicht täuschen kann,
versprochen hat, bevor die Welt oder die Zeitalter
begannen . AMPERE

KAPITEL 7
Das Bild eines weiblichen Ei und der
Heilige Geist ‚ s Rolle in der Dünge es
Gott nach dem Vater ‘ s vorausgesehen
und Predestined Pläne:

In 1. Mose Kapitel 3 haben wir Gott, der mit Adam und
Eva (und der Schlange) im Garten Eden wandelt und
spricht und ihre Sünde und ihre Folgen erklärt, aber
weil Eva viele Dinge über das Leben wusste, glaube ich,
dass er auch mit ihnen über ihre gesprochen hat eine
Familie haben und seine Rolle in ihrer Familie. Auch
hier müssen wir wissen und verstehen , dass Gott Adam
mit seinem Sperma und Eva mit all zukünftigen
Menschen geschaffen ' s DNA in ihren Eiern.
Genesis 3: 8-9 Und sie hörten den Klang des Herrn
Gott, der in der Kühle des Tages im Garten wandelte.
Ich glaube, dies ist der vorgeborene Christus! Denken
Sie daran, dass Jesus „ gestern, heute und für immer
derselbe ist “ (Hebräer 13: 8). Geister machen beim
Gehen KEINEN Lärm.} Und Adam und seine Frau
versteckten sich vor der Gegenwart des Herrn Gott
unter den Bäumen des Gartens {Wie kannst du dich vor
einem Geist verstecken?}. 9 Aber der Herr, Gott, rief
Adam zu und sprach zu ihm: Wo bist du? 10 Er sagte:
Ich habe das Geräusch von dir im Garten gehört , und
ich hatte Angst, weil ich nackt war; und ich versteckte
mich. AMPERE

Genesis 3:20 Der Mann nannte seine Frau Eva
[Lebensquelle], weil sie die Mutter aller Lebenden war .
AMPERE
Genesis 4: 1 Und Adam wusste, dass er sexuelle
Beziehungen zu Eva als seiner Frau hatte, und sie wurde
schwanger und gebar Kain. und sie sagte: Ich habe mit
Hilfe des Herrn einen Mann bekommen und gewonnen.
Wie konnte sie das wissen? Selbst in unserer heutigen
Zeit verstehen wir das NICHT!}. AMPERE
Genesis 4:25 Und Adams Frau wurde wieder
schwanger, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn
Seth. Denn Gott, sagte sie, hat für mich ein anderes Kind
anstelle von Abel ernannt , denn Kain hat ihn getötet.
AMPERE
Wie passiert das? Ich glaube, das einzelne
durchschnittliche männliche Ejakulat enthält ungefähr
250 Millionen Spermien für das eine Ei. Wie ist das
richtige Spermium in das richtige Ei befruchten die
richtigen Nachkomme , dessen Namen in Gott , den
Vater wurde vorausgesehen und prewritten zu
reproduzieren ' s Buch des Lebens von vor der

Schöpfung, Zeit und Geschichte begann? Die folgende
Abbildung zeigt ein menschliches Ei, das von Spermien
befruchtet wird, die von Gott, dem Heiligen Geist,
durch den natürlichen Prozess der menschlichen
Befruchtung geführt werden:
Ich glaube , dass Gott , der Heilige Geist ist , das an
dieser sexuellen Vereinigung und hat mit ihm Gott ‚ s
Buch des Lebens , das Gott des Vater enthält ‘ für jeden s
vorausgesehen und prädestinierten Pläne / Konzept
und jeder produziert natürlich menschlichen
Nachwuchs von vor der Schöpfung, Zeit und Die
Geschichte begann. Es ist interessant, wenn Sie Google "
menschliche Eier Sperma abbürsten ", dass es jetzt von
einigen Wissenschaftlern angenommen wird, dass Eier
das Sperma " auswählen " , um sie zu befruchten. Für
mich ist dies nicht der Fall, aber es macht viel Sinn ,
weil diese Aktion nicht aus dem Ei selbst , sondern
zeigt an, dass Gott , der Heilige Geist selektiv das
Recht Sperma aus den vom Vater ejakuliert Millionen
Vorbereitung der Mutter zu befruchten ' s ein Ei .

KAPITEL 8
Man ' s Gedanken über menschliche
Fortpflanzung:
Ich möchte mit Ihnen einen Online - Artikel zu teilen ,
das uns Menschen gibt ‚ s unterschiedliche Gedanken
über die menschliche Fortpflanzung, aber es enthält
keine Erwähnung Gott ‘ s Vergangenheit, Gegenwart
oder Zukunft der Teilnahme an der Konzeption Prozess
und den daraus resultierenden Embryo:
„ Im Sieger-Alleskönner-Spiel der Befruchtung rennen
Millionen von Spermien auf das Ei zu, das an der
Ziellinie wartet. Viel Sperma don ' t machen es noch an
der Startlinie, dank fehlender oder verformt Schwänze
und andere Defekte. Wieder anderen fehlt die Energie ,
um die lange Reise durch den weiblichen
Fortpflanzungstrakt zu beenden, oder sie werden in
klebriger Flüssigkeit gefangen, die alle außer den
stärksten Schwimmern behindern soll. Für die

Untergruppe einer Untergruppe von Spermatozoen, die
ihre Trophäe erreichen, wird der endgültige Gewinner
durch einen letzten Sprint bis zum Ende ermittelt. Die
genaue Identität des Spermas war zufällig und das Ei
wartete passiv, bis die Michael Phelps von Gameten
endlich eintrafen . Zumindest haben Wissenschaftler
gedacht.
„ Joe Nadeau, Hauptwissenschaftler am Pacific
Northwest Research Institute , stellt dieses Dogma in
Frage. Zufällige Befruchtung sollte zu spezifischen
Verhältnissen von Genkombinationen bei Nachkommen
führen, aber Nadeau hat nur aus seinem eigenen Labor
zwei Beispiele gefunden , die darauf hinweisen, dass
die Befruchtung alles andere als zufällig sein kann :
Bestimmte Paarungen von Gametengenen sind viel
wahrscheinlicher als andere. Nachdem er
offensichtliche alternative Erklärungen
ausgeschlossen hatte, konnte er nur den Schluss
ziehen, dass die Befruchtung überhaupt nicht zufällig
war (Kommt hier Gott ins Bild?).
„ Es ' s die Gameten Äquivalent einen Partner der Wahl,
“ sagte Nadeau.

„ Seine Hypothese - dass das Ei Spermien mit
spezifischen Genen und umgekehrt umwerben könnte ist Teil einer wachsenden Erkenntnis in der Biologie ,
dass das Ei nicht unterwürfig ist, fügsam Zelle , dass die
Wissenschaftler lange dachten , es wäre. Stattdessen
sehen die Forscher das Ei jetzt als einen
gleichberechtigten und aktiven Akteur bei der
Fortpflanzung, der einem der wichtigsten Prozesse im
Leben Schichten evolutionärer Kontrolle und
Selektion hinzufügt .
„ Weibliche reproduktive Anatomie ist mehr kryptisch
und schwer zu untersuchen, aber es ' sa wachsende
Anerkennung der weiblichen Rolle bei der Befruchtung,
“ sagte Mollie Manier, ein Evolutionsbiologe an der
George Washington University . ”
Wenn der Mensch würde und akzeptieren , was die
Bibel offenbart , über Gott ' s Rolle / Ministerium beim
Menschen das Leben, ich glaube , es wäre viel mehr
Wahrheit bekannt und weniger Verwirrung. Die Bibel
teilt uns mit, dass Gott jeden Menschen bei seiner
Empfängnis aus drei verschiedenen Teilen erschafft einem physischen Körper , der unsere Knochen /

Körper , Organe und Haut enthält, der es uns
ermöglicht, zu funktionieren / mobil zu sein / am
Leben zu sein, eine Seele, die ich glaube ein ‚ s Geist /
spirituelles Herz / Persönlichkeit und ein Geist , dass
eine Verbindung herstellt uns geistig zu Gott während
eines ‘ Lebenszeit und kehrt zu ihm an einem ' Tod als
Teil unserer Geschichte für die Beurteilung:
1 Thessalonians 5:23 Und möge der Gott des Friedens
dich durch und durch heiligen [dich von profanen
Dingen trennen, dich rein und ganz Gott geweiht
machen]; und kann Ihren Geist und Seele und Körper Ton
bewahrt werden und komplett [und gefunden]
untadelig bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus
(der Messias). AMPERE
Prediger 12: 7 Wenn ein Mensch stirbt, wird der Staub,
aus dem Gott den physischen Körper des Menschen
gemacht hat, auf die Erde zurückkehren, wie er war,
und der Geist wird zu Gott zurückkehren, der ihn gegeben
hat . AMPERE
Was hat das alles von Gott , der Heilige Geist ' s
assistierten Reproduktionsarbeit gipfeln in? - in den
Generationen des Menschen, die Sie und mich in dieser

gegenwärtigen Zeit und an diesem Ort in der
Geschichte hierher bringen. Für mich gibt es in der Bibel
keine langweiligere Lektüre als die Kapitel, in denen es
darum geht, so und so zu zeugen, aber es sind diese
Kapitel, die es Gott ermöglichen, von Punkt A nach
Punkt B nach Punkt C usw. zu gehen, um seine zu
bringen Vorbekannte und prädestinierte Nachkommen
werden zu ihren festgelegten Zeiten und an ihrem
festgelegten Ort in der Geschichte geboren. Das schließt
dich und mich ein!
Isaiah 41: 4 Wer hat dies vorbereitet und getan, indem
er von Anfang an das Schicksal der Generationen [aller
Völker aller Nationen] hervorgerufen und geleitet hat ?
Ich, der Herr - der erste [der vor Beginn der Geschichte
existiert] und mit dem letzten [ein allgegenwärtiger,
unveränderlicher Gott] - ich bin er . AMPERE
Exodus 3:14 Und Gott sprach zu Mose: Ich bin, wer ich
bin und was ich bin , und ich werde sein, was ich sein
werde. und er sprach: Das sollst du den Israeliten sagen:
ICH BIN habe mich zu dir gesandt! AMPERE

ZUSAMMENFASSUNG Y.
Gott ' s Konzept, Pläne und Rolle in der
menschlichen Fortpflanzung:
Die christliche Kirche lehrt nicht über die Zeit, bevor
Schöpfung, Zeit und Geschichte begannen (eine „ Zeit “
vor dem Buch Genesis) - eine Zeit, in der es nur den
dreieinigen Gott gab - Gott den Vater, Gott den Sohn /
den Sohn von Man / Jesus Christus und Gott , der
Heilige Geist, wohnt in der Ewigkeit, der dritte Himmel,
Eden , der Garten Gottes, zwei Stühle, und Gott , den
Vater ‚ s Buch des Lebens - die ich enthalten glaube ,
dass alle von Gott ‘ s vorausgesehen Konzepten /
Gedanken / Pläne für seine Schöpfung. Diese Ära war
vor mehr als 13 Milliarden Jahren, was für mich eine
unvorstellbare und unkalkulierbare Zeit ist. Aufgrund
des Zeitablaufs zwischen dieser Ära und der Schöpfung
kann Gott behaupten, unveränderlich zu sein - seine
Konzepte / Pläne für seine Schöpfung sind so tief in
Schöpfung, Zeit und Geschichte verwurzelt, dass sie
nicht geändert werden können, so das alte Sprichwort: „

Sie sind eingebettet in konkret “ dh was Gott
buchstäblich unbeweglich / unveränderlich macht!
Malachi 3: 6 Denn ich bin der Herr, ich verändere mich
nicht ; darum wirst du, oh Söhne Jakobs, nicht verzehrt.
AMPERE
Hebräer 13: 8 Jesus Christus (der Messias) ist [immer]
derselbe, gestern, heute, [ja] und für immer (bis in alle
Zeiten). AMPERE
Gott der Heilige Geist tut viele Dinge in der natürlichen
menschlichen Fortpflanzung. Ich gebe Ihnen eine
chronologische Reihenfolge für Gott ' s Beteiligung an
allen natürlich gezeugten Menschen. Ich werde die
bestätigende Schriftstelle für das Ereignis geben, aber
nicht den Verstext selbst. Die meisten dieser Texte
wurden in die Studie aufgenommen.
Die zeitliche Reihenfolge für Gott ' s Engagement in
Ihrem und alle natürlich gezeugten Menschenleben von
vor der Schöpfung begann im Laufe der Zeit und die
Geschichte und bis zum Ende des Zeitalters:

1. Eine Ära, in der nur der dreieinige Gott existierte.
{John 1: 1-2 AMP}.
2. Gott ist ein unaufhaltsamer Geist (Johannes 4:24), aber
seine Operationsbasis war im Dritten Himmel, wo er die
Ewigkeit bewohnt (Jesaja 57:15 King James Version). Er
enthielt Eden, den Garten Gottes / Paradies, zwei
Throne und Gott , der Vater ‚ s Buch des Lebens - die ich
alle von Gott enthalten glaube ‘ s vorausgesehen
Konzepte / Pläne für seine Schöpfung {Ezekiel 28:13,
Psalm 139: 16}.
3. Gott schrieb sein Buch des Lebens in dieser Zeit , die
nicht nur seine Konzepte und Pläne für all seine
Schöpfung enthalten ist, sondern vor allem seiner Pläne
für die Menschen , einschließlich der Anzahl der
einzelnen Person ' s Tage {Psalm 139: 16, Jeremia 29:11,
Hiob 14: 9}.
4. Jetzt auf dem Buch Genesis beginnt, haben wir Gott ,
der Heilige Geist war / ist , die an jedem Menschen
‚ den Vater mit Gott natürlicher Empfängnis s ‘ s Book of
Life Pläne für jede Person ' s natürliche Empfängnis , dh
die Erfassung die richtigen Spermien aus der
menschliche Vater mit der rechten Ei aus der

menschlichen Mutter zu setzen um das Paar zu
produzieren ' s vorausgesehen und prädestinierten
menschliches Baby {Psalm 139: 16}.
5. Der Heilige Geist strickt zusammen , um das oben
Baby ' s Inneres {Psalm 139: 13-15}.
6. Der Heilige Geist bildet in einem separaten Akt
gleichzeitig den menschlichen Geist dieses Babys in sich
und macht diesen Embryo zu einem vollständigen
Menschen (Sacharja 12: 1).
7. Ich glaube , Gott ' Pläne enthalten jede Person ' s
Erlösung {Epheser 1: 3-4}
8. Jeder natürlich geborene Mensch muss entweder
Jesus Christus als seinen persönlichen Retter kennen
und annehmen, oder wenn er ihn nicht annimmt, wird
er sich dem Gericht Gottes stellen (Johannes 3:18).
9. Der Heilige Geist nutzt den Vater ‚ s Pläne Form
Mann ‘ s Generationen von Anfang an {Jesaja 41: 4}.
10. Bei jeder Person ' s physischen Tod, ihren Geist, kehrt
zu Gott für seine Verwendung / Urteil {Ecclesiastes 12:
7} ihre individuelle Geschichte enthält.

Ich bitte Sie, über eine sehr wichtige Frage
nachzudenken: „ Glauben Sie, dass Gott absichtlich
seine Rolle / seinen Dienst, den Menschen zu
erschaffen, aufgeben und einem geschaffenen Wesen
erlauben würde, seine eigene Art zu reproduzieren? ”
Ich denke wirklich nicht !!! Dies führt mich Sie auf das
Wesen der Sünde in den IVF Fruchtbarkeit Kliniken,
einzuführen „ Blasphemie von Gott dem Heiligen Geist
“ , die ich als definieren „ Mann ‚ s offene Leugnung und
/ oder Vereitelung des Heiligen Geistes ‘ s Rolle /
Arbeit / Ministerium in jedem Teil Gottes ' Schöpfung. „
Es ist nicht so, dass IVF-Kliniken keine menschlichen
Nachkommen replizieren - SIE TUN! Aber ihre
Nachbauten sind unvollständig und gefälscht! Ich
glaube, es gibt ZWEI Hauptsünden in der vom
Menschen replizierten IVF-Fortpflanzung. Die erste
Sünde ist der Mensch ' s zu verletzen und zu versuchen ,
die Rolle / Arbeit / Dienst Gottes , den Heiligen Geist
bei der Wiedergabe von jedem und jeden natürlich
gezeugten menschlichen Nachwuchs zu vereiteln. Es
muss ausgesetzt sein für das, was es ist! Ich glaube auch,
dass Gott eine größere Sünde offenbart, indem allen

IVF-replizierten Nachkommen ein vom Heiligen Geist
gebildeter menschlicher Geist fehlt! Während diese IVFgenerierten Nachkommen physisch wie ihre natürlich
konzipierten menschlichen Gegenstücke erscheinen
mögen, haben sie geistig KEINEN vom Heiligen Geist
gebildeten Geist, der sie unvollständig und einen
gefälschten Menschen macht! Gott der Heilige Geist war
/ ist NICHT in ihrem Leben gegenwärtig, daher kann er
nicht geistlich arbeiten / dienen, um sie von ihrer
Notwendigkeit eines Erretters zu überzeugen.
Wiederum werden diese unverzeihlichen geistigen
Sünden gegen Gott " Gotteslästerung Gottes, des
Heiligen Geistes " genannt.
Markus 3: 28-29 Wahrlich und feierlich sage ich dir: Alle
Sünden werden den Menschensöhnen vergeben, und
was auch immer sie beleidigen und blasphemisch
aussprechen; 29 Aber wer missbräuchlich gegen oder
böswillig entstellt spricht der Heilige Geist {lästert der
Heilige Geist} niemals Vergebung bekommen , sondern ist
schuldig und ist in der Reichweite eines ewigen
Übertretung {ewige Sünde}. AMPERE

Dies ist das Beste, was ich über Gott und seine Rolle bei
der menschlichen Befruchtung verstehe. Dies veranlasst
mich zu versuchen, eine so sorgfältige und vollständige
Studie zur In-Vitro-Fertilisation (IVF) wie möglich in
TEIL II vorzulegen. Ein Großteil der Technologie und
Medizin, Medikamente und Injektionen (und es gibt
viele davon, die in IFV verwendet werden) sind für
neugierige Köpfe NICHT ohne weiteres verfügbar. Ich
kann auch keine spirituellen Zeugnisse von IVFErwachsenen über Gott, ihre Erfahrungen mit Gott usw.
finden. Ich kann Zeugnisse von Müttern von IVFSchwangerschaften finden, aber keine von IVFreplizierten Nachkommen - viele fehlende Glieder!
DAS ENDE VON TEIL I!
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EINFÜHRUNG
Man ' s Replikation des menschlichen
Lebens. Bitte Study IVF replizierten
Konzeption sehr sorgfältig auf den
Mangel an Gott Siehe ' s Rolle in der IVF Replikation des menschlichen Lebens.
Wie ich bereits in Teil 1, Gott gezeigt habe ' s Rolle in
natürlicher menschlicher Konzeption ist sehr einzigartig
und notwendig und viele viele viele Jahrtausende alt!
Bitte suchen Sie nach Gott ' s Mangel an einer Rolle in
IVF das steht für die Befruchtung in vitro . Es ' s eine
der bekannteren Arten von assistierten
Reproduktionstechnologie (ART). IVF arbeitet unter
Verwendung von menschlichen Techniker und eine
Kombination von künstlichen Arzneimittel / Drogen /
Injektionen und chirurgische Eingriffe an den
weiblichen Empfänger prep ihre Eier zu ernten und zu
den männlichen zu helfen ' s Spermien ein Ei (n)
befruchten. Menschliche Techniker helfen dann der

befruchtete Embryo (s) in einem potentiellen Mutter
implantiert werden ' s Gebärmutter .
Ich glaube, die beiden Prozesse zwischen der
natürlichen menschlichen Konzeption und einer IVFreplizierten Konzeption sind buchstäblich diametral
entgegengesetzt !!! Gott der Heilige Geist ist direkt in
jeden natürlichen menschlichen Konzeptionsprozess
involviert, der den Geschlechtsverkehr unter
Verwendung des Lebensbuches Gottes des Vaters
beinhaltet , das der Vater geschrieben hat, BEVOR die
Schöpfung, die Zeit und die Geschichte damit
begannen, seine vorhergesehenen Gedanken und Pläne
zu verwenden, um das richtige Sperma aus dem zu
entfernen richtiger Vater mit dem richtigen Ei von der
richtigen Mutter, um die richtigen bekannten und
prädestinierten Nachkommen hervorzubringen. Ich
bitte Sie, dies mit einer IVF-replizierten Konzeption zu
vergleichen, bei der menschliche Techniker die
menschliche Konzeption mit einer Spritze und einer
Nadel orchestrieren, die ein Sperma auffangen, dann
eine Petrischale mit Eiern verwenden und das Sperma
in die Eizellen injizieren oder nur eine Petrischale mit a

Miss Mash Mix aus Eiern und Sperma, um eine
Empfängnis zu erreichen.
Ich bin NICHT pro IVF, daher ist es für mich nicht das,
worum es mir geht, eine positive Unterstützung für
Fruchtbarkeitskliniken im Allgemeinen zu schreiben!
Was ich versuche zu tun , um Paare zur Verfügung zu
stellen , die derzeit untersucht , und IVF die
notwendigen Informationen zu erforschen über ihre in
der IVF - Prozess teilnehmen und einige der
Alternativen, wie zu wissen , Annahme eines natürlich
gezeugten Nachkommen , die eine hat „ Geist “ , die
verfügbar für Paare, die Fruchtbarkeitsbehandlungen
suchen. Was die Fruchtbarkeitskliniken ihren Klienten
sagen, ist, dass der IVF-Nachwuchs genau der gleiche
ist wie ein natürlich gezeugter Nachwuchs. Ich glaube
NICHT, dass das wahr ist !!! Jeder IVF-replizierte
Nachwuchs hat KEINEN von Gott geformten Geist in
sich!
Im Folgenden finden Sie einige Online-Artikel, die den
IVF-Prozess und seine Kosten beschreiben. Bitte

beachten Sie die Anzahl der Ärzte / Techniker /
Medikamente / Medikamente / Injektionen und
Operationen usw., die bei der IVFReplikationskonzeption verwendet werden. Ich kann
keine Zahlen finden, um eine Vorlage zu erstellen, die
uns ein klareres Bild für die oben genannten Arbeiter,
Medikamente usw. gibt, die uns helfen würden, den
IVF-Prozess besser zu verstehen. Bitte beachten Sie auch
den Schmerz, die Angst, die emotionalen Höhen und
Tiefen sowie die Länge und Zeit, die die Frau auf dieser
Achterbahn fahren muss, um ein lebendiges Bündel
Freude zu erreichen - ein BABY!

KAPITEL 1
Online-Details zu IVF
Online-Artikel mit Details zur IVF „ IVF (In-vitroFertilisation) ist ein Begriff, den Sie vielleicht schon
einmal gehört haben. Wie Sie anfangen zu erforschen ,
was es für Sie bedeuten könnte, wissen , dass Sie ' re
nicht allein. Wir ' ve Ihre Rückseite.
Hier ein wenig darüber, was Sie zu erwarten haben :
„ Zu Beginn Ihres IVF-Zyklus werden Ihnen
möglicherweise Medikamente verschrieben , mit denen
Ihr reproduktiver Endokrinologe (RE) ( menschlicher
Techniker ) den Zeitpunkt der Eizellentnahme besser
kontrollieren und Ihren Körper darauf vorbereiten kann
Schritt 1 (kontrollierte Stimulation der Eierstöcke)
unten.
Schritt 1
„ Kontrollierte ovarielle Stimulation (COS) {Was und
wie viele Drogen / Medikamente / Injektionen und

viele Techniker werden verwendet , um diese
Stimulation zu verursachen?}
Die Eierstöcke werden angeregt , mehrere Eier zu
produzieren.
Ziel von COS ist es, die Entwicklung mehrerer Eier zu
stimulieren, um die Chancen auf die Produktion eines
gesunden Embryos zu erhöhen.
Um mehrere Eier zu produzieren, wird Ihr Arzt
Medikamente verschreiben , um Ihre Follikel - die
unreife Eier enthalten - zum Wachstum mit einem oder
mehreren Fruchtbarkeitsmedikamenten anzuregen
und die Entwicklung zu überwachen.
Wenn Ihre Follikel auf eine geeignete Größe gewachsen
sind, Sie ' ll eine erhalten ‚ Trigger Schuss ‘ (ein
Hormon , Injektion) die endgültige Reifung der Eier
auszulösen , bevor sie abgerufen werden können.
Schritt 2
„ Eierrückholung
Eier werden aus den Follikeln ( durch Operation)
entnommen.

Bevor Ihr Arzt die Eier aus Ihren Eierstöcken entnimmt,
wird er Ihnen Schmerzmittel geben oder Sie beruhigen.
Dann wird sie oder er eine Sonde verwenden , die in
Ihre Vagina eingeführt wird, um die Eier aus den
Follikeln in Ihren Eierstöcken zu entnehmen. {Ist das
schmerzhaft? JA, aber sie geben dir Drogen, damit du
den Schmerz nicht fühlst!}.
Das Verfahren dauert in der Regel weniger als eine
Stunde in dem Arzt ' s Büro.
Schritt 3
„ Spermienentnahme - Sperma wird vom Sperma
getrennt.
Sperma wird durch Masturbation oder ein spezielles
Kondom beim Geschlechtsverkehr gewonnen.
Wenn die männlichen ' s Samen frei von Spermien ist,
kann es aus dem Hoden gewonnen werden {oder von
einem unabhängigen externen Geber}.
Schritt 4
“ Befruchtung {Wie viele Medikamente / Injektionen
werden in diesem Prozess verwendet?}

Sperma wird in Eier eingeführt {Wie wird das gemacht?
Von menschlichen Technikern.}.
Partner- oder Spendersamen werden mit Ihren Eiern
gemischt. {Verwenden Sie menschliche Techniker,
welche Medikamente oder Medikamente sind
erforderlich?}.
Am nächsten Morgen wird ein Embryologe
(menschlicher Techniker) überprüfen, ob die Eier
befruchtet sind und sich richtig entwickeln, und sie
weiterhin überwachen.
Schritt 5
„ Embryotransfer {Dies erfordert auch einen
chirurgischen Eingriff durch einen Techniker}:
Embryonen werden direkt in die Gebärmutter
übertragen.
Ihr Arzt wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um zu
bestimmen, wie viele Embryonen zu welchem
Zeitpunkt übertragen werden. Mehr als ein Embryo
erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft,
erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit von Vielfachen
(Zwillinge oder Drillinge).

Sobald die Nummer ausgewählt ist, werden Ihre
Embryonen über einen Katheter (von einem Techniker
verabreicht) direkt in Ihre Gebärmutter übertragen. ”

KAPITEL 2
Was kostet IVF: Ein Überblick:
„ Ein vollständiger In-Vitro-Fertilisationszyklus kann
zwischen 4.700 USD und über 30.000 USD kosten . Die ‚
s eine unanständig wilde Ausbreitung, aber die ‘ s die
Wahrheit. Es hängt alles davon ab , wer Sie ‚ re fragen ,
und was es ist , Sie ‘ re gezielt zu fragen. {Verfügt der
IVF-Prozess über Zubehör [Schnickschnack], das
gekauft werden kann?} Dies liegt daran , dass die
Gesamtkosten von vielen Faktoren abhängen, die von
mehreren Parteien (Fruchtbarkeitskliniken, Apotheken,
genetische Labors usw.) in Rechnung gestellt werden
Oft sind mehrere Behandlungen erforderlich , um
erfolgreich zu sein.
„ Bevor wir alles unten im Detail brechen, lassen Sie ‚ s
auf dem schnell berühren drei der häufigsten Preise Sie
‘ ll sehen , wenn die Behandlung die durchschnittlichen
Kosten der In - Vitro - Fertilisation diskutieren hier in
den USA:

„ Die Kosten für ein Basis-IVF-Paket : Die Preise
reichen von nur 4.700 USD hier bei CNY Fertility bis zu
rund 20.000 USD. Der nationale Durchschnitt liegt bei
12.000 US-Dollar . Es enthält alles , was
„ Notwendigkeit, “ einen IVF - Zyklus zu tun , aber es
doesn ' t viele wichtigen Komponenten auf einem IVF Verfahren wie umfassen Medikamente , dass eine
überwältigende Mehrheit der Patienten begegnen.
„ Die Gesamtkosten eines einzelnen IVF-Zyklus: Hier
bei CNY liegen die Gesamtkosten eines IVF-Zyklus
normalerweise bei 8.000 USD, können jedoch in einigen
Kliniken mit einem nationalen Durchschnitt von 20.000
USD über 30.000 USD liegen . Es beinhaltet die Kosten
von „ add on “ Dienste wie ICSI , Medikamente , und
mehr , die typischerweise auftreten in einem IVF Zyklus sind. Die genauen Kosten in jeder Klinik hängen
davon ab, welches Medikationsprotokoll und welche
Zusatzdienste verwendet werden.
„ Die Gesamtkosten nach Hause zu bringen ein Baby
mit IVF : Die Kosten für ein Baby mit nach Hause zu
bringen , in der Tat so niedrig wie ein ein Zyklus
insgesamt sein könnte , wenn dieser Zyklus erfolgreich

ist, obwohl es ' s sicherer Plan für einen
durchschnittlichen , dass Konten für zwei IVF Retrievals
und einige FETs (das durchschnittliche Paar, das sich in
den USA einer IVF unterzieht, durchläuft zwei IVFZyklen). Bei CNY liegt diese Preisspanne zwischen
16.000 und 20.000 US-Dollar . Der nationale
Durchschnitt liegt im Bereich von 40.000 bis 50.000 USD
. Es ist nicht ungewöhnlich, Menschen zu begegnen,
die mehr als 100.000 US-Dollar für die Behandlung
ausgegeben haben. ”
Das obige Material drückt nicht die enorme Menge an
Schmerz und Angst aus, die die Patientin ertragen muss,
aber die meisten „ Mütter sein wollen “ werden
„ grinsen und es ertragen “ , um ihr eigenes lebendes
„ Baby “ bekommen zu können . ”

KAPITEL 3
I VF BILDER:
Es folgen die Bilder der Vorlagen (Prototyp, Muster,
Modell, Anleitung - zur Reproduktion vieler identischer
Kopien) für den IVF-Befruchtungsprozess. Ich werde
mit Ihnen teilen, was meiner Meinung nach der
Unterschied zwischen den

Vorlagen ist, die an beiden Prozessen beteiligt sind
{Natürliche Konzeption TEIL 1 KAPITEL 7}. Ich glaube,

eine Vorlage ist ein Muster, das als Leitfaden / Modell
für die Herstellung und anschließende Reproduktion
vieler identischer Kopien desselben Artikels dient.
Holzbearbeitungsunternehmen und
Metallverarbeitungsunternehmen verwenden Vorlagen,
die lange Zeit mehrere identische Kopien desselben
Artikels reproduzieren.
Die Vorlage {Prototyp, Muster, Modell, Leitfaden} für
den natürlichen menschlichen Fortpflanzungsprozess
durch Geschlechtsverkehr ist ziemlich einzigartig. Um
zu verstehen , Gott ' vorläufige Rolle und die Arbeit in
jedem einzelnen natürlich gezeugten menschlichen
Nachwuchs, gehen Sie zurück zu Kapitel 7 und
Überprüfung und dann vergleichen ‚ Wie funktionieren
IVF Arbeit ‘ am Anfang von Teil 2 dieser Studie
gefunden.

KAPITEL 4
Man ' s Ausgeklügelte Rolle in In - vitro Fertilisation IVF {} replizierten
Konzeption:
Das Bild des IVF-ICSI-Befruchtungsprozesses zeigt eine
Injektionsnadel , die von einem menschlichen
Techniker besetzt ist, der ein menschliches Sperma aus
den 250 Millionen Spermien der durchschnittlichen
männlichen Ejakulation entnommen und in ein
menschliches weibliches Ei injiziert hat. Die Auswahl
des Eies und des Spermas im Empfängnisprozess wird
ALLES von Menschen ohne fremde Hilfe von Gott
vorgenommen, so dass die „ Gotteslästerung Gottes, des
Heiligen Geistes “ in den gesamten Prozess einfließt !!!
Markus 3: 28-29 Wahrlich und feierlich sage ich dir: Alle
Sünden werden den Menschensöhnen vergeben, und
was auch immer sie beleidigen und blasphemisch
aussprechen; 29 Aber wer misrepresents spricht
missbräuchlich gegen oder in böswilliger Absicht der Heilige
Geist kann niemals Vergebung erhalten , sondern ist

schuldig und ist in der Reichweite einer ewige
Übertretung {ewige Sünde}. AMPERE
Dies ist der Befruchtungsprozess der IVF-ICSI-Vorlage
(Prototyp, Muster, Modell, Leitfaden, Messgerät), bei
dem die Eizelle von Spermien befruchtet wird, wobei
menschliche Techniker den Prozess erleichtern. Gott
der Heilige Geist ist NICHT beteiligt !!!
Sobald die Eier das Labor erreichen, untersuchen
Experten sie, um Reife und Qualität festzustellen. Reife
Eier werden in ein spezielles Kulturmedium
überführt , in einen Inkubator gegeben und innerhalb
weniger Stunden nach der Eizellentnahme mit Sperma
befruchtet.
Es gibt zwei Möglichkeiten , {} Vorlagen ein Ei zu
befruchten : konventionelle Besamung oder intrazytoplasmatische Injektion (ICSI) {ICSI ist die obige
Abbildung unter Verwendung der Spritze und Nadel}.
Welcher Prozess angewendet wird, wird von Ihrem IVFTeam (Ärzte und Embryologen - menschliche Techniker)
festgelegt und hängt von mehreren Faktoren ab, die mit

dem Paar zusammenhängen, das die IVF durchläuft.
Beide Methoden haben ungefähr die gleiche Erfolgsrate.
ICSI wird in ungefähr 70% der Fälle verwendet, in
denen Faktoren die Befruchtung aufgrund einer
schlechten Samenqualität oder eines früheren IVFVersagens weniger wahrscheinlich machen.
Bei der herkömmlichen Methode (Vorlage unten) wird
das Sperma in einer kleinen Petrischale, die ein Ei
enthält, in das Kulturmedium gegeben. Das Sperma und
die Eier werden zusammen in der Schale im Labor
inkubiert, so dass das Sperma selbstständig in die
Eizelle gelangen kann. {Sind an diesem Prozess
menschliche Techniker oder Medikamente beteiligt?}.
Bei ICSI (Vorlage oben) wird ein Sperma mit einer
Nadel und einem hoch entwickelten
Operationsmikroskop in das Zytoplasma der Eizelle
injiziert. Unabhängig davon, welches Verfahren
angewendet wird, wird die Befruchtung am nächsten
Morgen überprüft.
Bild des IVF-Embryos - dies ist ein befruchtetes
menschliches Ei (auch Eizelle genannt) Dies ist der
Morgen nach der IVF-Eizellentnahme, an dem wir die

Eier auf
Befruchtung
überprüfen.
Männliches und
weibliches
genetisches
Material (DNA)
befinden sich in
der 2-Vorkerne Mitte des Fotos
Ich kann kein IVFBild einer Eizelle
finden, die in einer Petrischale mit Sperma befruchtet
wird. Ich wundere mich warum? Ich war nicht in der
Lage , wie viele Techniker / Arzneimittel / Drogen /
Injektionen verwendet werden könnte zu finden ,
nachdem die befruchtete Eizelle in die Mutter
aufgebracht wird ' s Schoß , um die Schwangerschaft zu
stabilisieren. Ich glaube, dass dies eine sehr wichtige
Information ist, um die Technologie zu verstehen, mit
der die IVF-Praktiker den Erfolg erzielen, den sie mit
Vollzeit-IVF-Schwangerschaften haben.

KAPITEL 5
Vernichtende prophetische Schriften Jakobus 2:26, Offenbarung 17: 8, und
Offenbarung 13: 8 Reveal den Mangels an
Gott ' s Wissen und Teilnahme an IVF
Empfängnis.
Wie kommen wir aus der Schrift Gott zu sein " auf eine
Prophezeiung Gottes Wort? Wenn ich die Kommentare
zu den obigen Versen lese, wird mir sehr klar, dass die
frühen Theologen sich nicht vorgestellt haben, dass der
Mensch jemals „ menschliche Art / Babys “
reproduzieren würde . “ Aber wenn man mal diese
Verse als prophetisch, sie Wirklichkeit werden im Jahr
1978 mit der Herstellung von Mann der ersten In - vitro
- Fertilisation {IVF / Reagenzglas} menschliches Baby
Mädchen - Louise Brown. Dies war sicherlich eine
monumentale Leistung des Menschen ' s Einsatz von
Technologie , um eine zu produzieren angeblich
vollständigen lebenden Menschen Nachkommen als
die IVF Stützer trompetete. Aber die Wahrheit ist , dass

der IVF menschliche Technologie Erfolg war eigentlich
die Leugnung und Vereitelung Gottes ' s Dienst und
Arbeit in den Jahrhunderten von Eve , dass Gott das
Leben gab , auf über 108 Milliarden Menschen in seinem
Bild und Gleichnis - es heißt „ Lästerung der Heiliger
Geist “, der niemals Vergebung der Sünde (n) haben
wird! Glaubst du, dass Gott dieses Werk bei seiner
Zeugung des Menschen aufgeben würde? Ich denke
nicht!!!
Markus 3: 28-29 Wahrlich und feierlich sage ich dir: Alle
Sünden werden den Menschensöhnen vergeben, und
was auch immer sie beleidigen und blasphemisch
aussprechen; 29 Aber wer misrepresents spricht
missbräuchlich gegen oder in böswilliger Absicht der Heilige
Geist kann niemals Vergebung erhalten , sondern ist
schuldig und ist in der Reichweite einer ewige
Übertretung {ewige Sünde}. AMPERE
Es braucht nicht zu nehmen „ Raketenwissenschaftler “
in die Lage sein , den Unterschied zwischen Gott zu
erkennen ‚ s Way und Menschen ‘ s Art und Weise, aber
was nicht erkennbar ist, dass die IVF Nachkommen

nicht einen Geist haben , weil Gott der Heilige Geist
nicht beteiligt war bei ihrer Vorstellung, einen in ihnen
zu bilden! Wir müssen erkennen, dass der Mensch
NICHT geben kann, was er nicht besitzt! Ich kann
Ihnen von allen Gaben des Heiligen Geistes erzählen,
aber ich kann Ihnen keine davon geben! Erinnern Sie
sich an das vorherige Bild des Technikers, der die Nadel
hält und das Sperma menschlich in die Eizelle injiziert?
Natürliche Konzeption und IVF-Konzeption sind zwei
Prozesse, die DIAMETRISCH ABGEGEBEN sind !!!
Während beide funktionieren können, können beide
nicht richtig sein !!! Let ' s Studie einige Schriften , die
ein vernichtendes IVF Bild zu malen , die diametral
verschieden von dem natürlichen Prozess der
menschlichen Fortpflanzung ist. Glaubst du, dass Gott
es dem geschaffenen Menschen erlauben würde, ihn in
seiner Arbeit / seinem Dienst an sich zu reißen? Ich
glaube fest nicht !!!

Kapitel 6
Betrachten von Jakobus 2:26, Offenbarung
17: 8 und 13: 8 als prophetische Schrift.
James 2:26 Denn wie der menschliche Körper ohne den
Geist (ohne Geist) leblos ist , so ist auch der Glaube
ohne seine Gehorsamswerke tot (kein menschlicher
Geist, keine Verbindung zu Gott). AMPERE
Offenbarung 17: 8 Das Tier, das du [einmal] gesehen
hast, war, aber [jetzt] ist es nicht mehr, und er wird aus
dem Abgrund (der bodenlosen Grube) aufsteigen und
ins Verderben gehen. Und die Bewohner der Erde ,
deren Namen nicht im Buch des Lebens von der
Erschaffung der Welt aufgenommen worden {Ich
glaube , alle natürlich gezeugten Nachkommen Namen
wurden in Gott geschrieben ' s Buch des Lebens ab ,
bevor die Zeit begann!} Wird erstaunt sein , wenn sie
schauen auf das Tier, weil er [einmal] war, aber [jetzt]
nicht mehr ist und er [noch] kommen wird. [Dan 7: 3.]
AMP

Offenbarung 13: 8 Alle, die auf der Erde wohnen,
werden ihn anbeten, alle, deren Name nicht von Grund
auf in das Buch des Lebens des getöteten Lammes
geschrieben wurde. NASU
Über Jahrhunderte hinweg wurden die obigen Schriften
in Kommentaren von verschiedenen Theologen
unterschiedlich betrachtet, aber ich glaube, 1978, mit
dem Aufkommen des ersten IVF-Babys, wurden diese
Schriften buchstäblich prophetisch. Sie haben ans Licht
gebracht, dass es replizierte Menschen geben würde, die
NICHT von Gott erschaffen oder von Gott
vorherbestimmt oder von Gott vorherbestimmt wären,
was bedeutet, dass sie nicht Teil seiner Pläne waren und
NIEMALS in irgendeiner Weise, Form oder Gestalt zu
ihm gehörten! Let ' s Blick auf einige Schriften , die uns
helfen können , diese repliziert, unvollständig,
gefälschte IVF Menschen deutlicher zu sehen.
Psalms 104: 30, 29 , wenn Sie {Gott der Vater} senden
Sie Ihren Geist hervor und geben ihnen den Atem
{Lebens} , werden sie erstellt , und Sie ergänzen
{repopulate} das Gesicht der Erde {Dies ist Gott , der

Heilige Geist ' s Arbeit in der menschlichen
Fortpflanzung}. 29 Wenn du dein Antlitz verbirgst, sind
sie besorgt und bestürzt; wenn Sie ihr wegzunehmen
Atem , sie sterben und {ihre Körper und Seele} wieder zu
Staub { für immer?}. AMPERE
Isaiah 42: 5 So spricht Gott, der Herr - der die Himmel
geschaffen und ausgestreckt hat, der die Erde und das,
was daraus hervorgeht, im Ausland ausbreitet, der den
Menschen darauf Atem und denjenigen, die
hineingehen, Geist gibt es : AMP
Hiob 33: 4 [Es ist] der Geist Gottes, der mich gemacht
hat [der mich aufgewühlt hat], und der Atem des
Allmächtigen, der mir Leben gibt [der mich inspiriert].
AMPERE
Apostelgeschichte 17:25 Er wird auch nicht von
Menschenhand bedient, als ob ihm etwas fehlte, denn er
selbst gibt allen [Menschen] Leben und Atem und
alles . [Jes 42: 5.] AMP
James 2.26 Denn wie der menschliche Körper
abgesehen von {ohne} ist der Geist leblos {geistig tot}, so
der Glaube ohne [ihre] Werke des Gehorsams auch tot
ist {Mann an seiner / ihrer Auffassung muss ein Geist

gebildet haben , von Gott jemals an Gott glauben und
eine erlöste Beziehung und seinen vorherbestimmten
Dienst für Sie wünschen!}. AMPERE
Hiob 34: 14-15 Wenn [Gott] sein Herz auf ihn [den
Menschen] richten und seinen [lebensspendenden]
Geist und seinen Atem [vom Menschen] zu sich selbst
zurückziehen sollte (während IVF-Babys KEINEN
Geist haben, besitzen sie ihn) der „ Atem des Lebens. ” },
15 Alles Fleisch {des Menschen} würde zusammen
zugrunde gehen, und der Mensch würde sich wieder
in Staub verwandeln {als physisch tot ohne
Auferstehung, nicht nach dem Leben, und für immer
von Gott und allem für immer getrennt sein. Sie sind
DEAD DEAD !!!}. [Ps 104: 29; Eccl 12: 7.] AMP
Ich glaube, dass die christliche Kirche sich gegen die
blasphemische Arbeit der IVF- und
Fruchtbarkeitskliniken für künstliche Befruchtung und
ihrer Mitarbeiter stellen muss, die dreist behaupten, ihre
nachgebildeten menschlichen Nachkommen seien zu
100% legitim!

2 Corinthians 11: 12-15 {Paul ' s Tirade gegen falsche
Christen} Aber was ich tue, werde ich auch weiterhin
tun, [denn ich bin entschlossen , diese Unabhängigkeit
zu bewahren] , um abgeschnittener den Anspruch
diejenigen , die möchten [ eine Gelegenheit und einen
Anreiz zu finden] zu behaupten, dass sie in ihrer
prahlerischen [Mission] zu den gleichen Bedingungen
arbeiten wie wir. 13 Denn solche Männer sind falsche
Apostel ( betrügerische Fälschungen), betrügerische
Arbeiter, die sich als Apostel (besondere Boten) Christi
(des Messias) tarnen. 14 Und es ist kein Wunder, denn
Satan selbst maskiert sich als Engel des Lichts ; 15 So ist es
nicht verwunderlich, wenn sich seine Knechte auch als
Minister der Gerechtigkeit tarnen . [Aber] ihr Ende
wird mit ihren Taten korrespondieren. AMPERE
Ich glaube , Schrift besagt , dass Gott ausersehen hat
und prädestiniert jeden natürlich produziertes {durch
menschliche Geschlechtsverkehr} menschlichen
Nachkommen vor der Schöpfung begann wie zuvor in
Psalm 139 heißt es : 16, aber die Schrift besagt , gibt es
lebende Menschen , deren Namen nicht in Gott

geschrieben ' s Das Buch des Lebens von VOR der
Schöpfung und der Zeit begann. Sie waren NICHT von
Gott vorhergesehen oder vorherbestimmt !!! Sie gehören
NICHT zu Gott - sie sind NICHT Teil von - sie sind
unbekannte Fremde / Ausländer in seiner Schöpfung !!!
SIE SIND NICHT SEINE KREATUREN !!!
Die Fragen lauten : „ Nur WER sind diese Leute, wie
sind sie hierher gekommen, wie ist ihre körperliche und
geistige Verfassung? “ Ich glaube , sie haben nicht einen
Geist Gott gebildet , die den Menschen ermöglichen
soll , zu geistig mit Gott kommunizieren.
Während natürlich gezeugten Menschen ' s physischer
Körper stirbt, sein / ihr Geist ist unsterblich und wird
für den Rest der Ewigkeit entweder mit Gott im Himmel
oder getrennt von ihm in der Hölle lebt.
Zechariah 12: 1 DIE BELASTUNG oder das Orakel (das
zu erhebende Ding) des Wortes des Herrn über Israel:
So spricht der Herr , der den Himmel ausdehnt und den
Grundstein für die Erde legt und den Geist des
Menschen in sich bildet {bei seiner / ihrer Vorstellung}:
AMP

Prediger 12: 7 Dann wird der Staub [aus dem Gott den
Körper des Menschen gemacht hat] auf die Erde
zurückkehren, wie er war, und der Geist wird zu Gott
zurückkehren, der ihn gegeben hat. AMPERE
Johannes 11: 25-26 Jesus sagte zu ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer glaubt , in (hält sich
an, vertraut auf und stützt sich auf) Me, obwohl er kann
{körperlich} sterben, doch er soll {weiter} Live {geistig
immer}; 26 Und wer weiterhin lebt und an mich glaubt
(daran glaubt , daran festhält und sich darauf verlässt),
der wird niemals [tatsächlich] sterben . Glaubst du das?
{Ich glaube tatsächlich, dass dies für ALLE natürlich
empfangenen Menschen gilt, die gerettet oder nicht
gerettet wurden! Alle ein " Geist s lebt für immer , aber
wo kommt es lebt - mit Gott im Himmel oder in der
Hölle ?!} AMP
Was ist die Bedeutung einer Person ' s Geist? Ich glaube,
es gibt zwei Gründe - es bietet Menschen die
Möglichkeit, durch seinen Heiligen Geist mit Gott zu
kommunizieren, nachdem sie „wiedergeboren“ sind . “
Viele Christen glauben , dass ihr Geist inaktiv ist , bevor
sie eingelöst werden, aber bevor ich gerettet war mein

Geist war lebendig und gut Satan und seine Bosheit in
der Welt zu dienen! Ich glaube , man ‚ s Geist auch Gott
ein Spiel durch Spiel Datensatz einer Person gibt ‘ s
Leben von ihrer Empfängnis durch ihren physischen
Tod. Dies ist Gott ' s permanente Aufzeichnung Ihres
Lebens!

ZUSAMMENFASSUNG
für TEIL 2
Wie ich am Anfang von Teil 1 dieser Studie erwähnt,
muss ich die Tatsache erklären , dass Gott zu
scripturally beweisen " {von einem Mann / männliche
und Frau / Frau Geschlechtsverkehr} menschlichen
physischen / geistig in jedem natürlich produzierten s
Ministerium / Arbeit Nachkommen sind relativ einfach,
ABER zu beweisen, dass ein IVF-replizierter physischer
Nachwuchs KEINEN von Gott geformten Geist hat, ist
NICHT einfach oder vielleicht sogar unmöglich, da die
spirituelle Natur beim Menschen nicht leicht erkennbar
ist. Ich weiß mit ihnen über ihre geistige Natur nicht
persönlich alle IVF Erwachsenen zu reden - denken Sie ,
Sie haben „ geistige Natur ?, Sind Sie im wahren
glauben, leben, lieben Gott ?, Haben Sie irgendwelche
Teile der Bibel lesen? Bist du ein Sünder? Brauchst du
einen Retter? “ Etc., etc.
Abgesehen davon ist es mein Gebet, dass diese
Broschüre die zahlreichen Paare mit

Fruchtbarkeitsproblemen anspricht, um nach anderen
Alternativen zu suchen, beispielsweise nach der
Adoption eines natürlich gezeugten Nachwuchses ,
um eine Familie zu gründen. Zumindest wenn das
adoptierte Kind auf natürliche Weise gekommen ist (ein
Vater / Mann und eine Mutter / Frau, die durch
Geschlechtsverkehr einen Nachwuchs hervorbringen),
hat es einen Geist und ist eine vollständige Person.
Wie ich zu Beginn von TEIL 2 - EINLEITUNG sagte , bin
ich KEIN Befürworter von Fruchtbarkeitskliniken, die
versuchen, Gott mit menschlicher Technologie zu
spielen, um Gott den Heiligen Geist zu usurpieren Gotteslästerung, um ihn im Prozess der menschlichen
Fortpflanzung zu verleugnen und zu vereiteln!
Da ich Fruchtbarkeitskliniken nicht unterstütze, ging ich
online, um Informationen über IVF sowie zwei Bilder zu
finden, die die in ICSI verwendete Technologie und die
herkömmlichen Besamungsmethoden zeigen. Ich habe
auch einige der Kosten berücksichtigt, die mit IVF
verbunden sind. Ich bete, dass dieses Material richtig
war, um diese Dinge richtig darzustellen! Ich glaube
NICHT, dass Gott der Heilige Geist an einer dieser

Fortpflanzungsmethoden beteiligt ist, die eine
unverzeihliche Sünde sind - wiederum Gotteslästerung
Gottes, des Heiligen Geistes.
Ich glaube auch, dass Gott vorhergesehen hat, dass dies
geschehen würde, und uns die Schrift gegeben hat, um
uns dabei zu helfen, es in die richtige Perspektive zu
bringen - dass er absolut NICHT in irgendeiner Form
am IVF-Prozess und an fast allen Formen der KI
(künstliche Befruchtung) beteiligt ist }.
Ich habe die Fakten über IVF nicht so gut gefunden, wie
ich es mir gewünscht hätte, aber es ist das Beste, was ich
jetzt tun kann. Ich weiß nicht, was Sie aus diesem Buch
gelernt haben, aber ich bete, dass Sie erfahren haben,
dass es einen lebendigen, liebenden Gott gibt, der direkt
an ALLEN Leben Seiner vorbekannten und
prädestinierten Nachkommen von VOR der Schöpfung,
der Zeit und der Zeit beteiligt ist Die Geschichte begann.
Dazu gehören Menschen vom Anfang des Menschen,
sein auserwähltes Volk, ungerettete Menschen und
erlöste Heilige - wieder ALLE seine vorherbestimmten
prädestinierten Nachkommen:

Hebräer 13: 5b für Er [Gott] selbst gesagt hat, werde
ich nicht in irgendeiner Weise nicht Sie {} Meine
Kinder noch geben Sie oben noch verlassen Sie ohne
Unterstützung. [Ich werde] nicht, [ich werde] nicht, [ich
werde] dich in keiner Weise hilflos lassen, noch verlassen oder
[dich] im Stich lassen (entspanne meinen Halt an dir)!
[Sicher nicht!] [Josh 1: 5.] AMP
IVF nicht annähernd eine intime persönliche Beziehung
zu Gott in einem zu ermöglichen ' s Leben. Ich bete, dass
Sie sehen können, dass Sie einen Retter brauchen, der
NUR Jesus Christus ist - der Menschensohn / Gott der
Sohn:
Titus 2:13 {Wir warten} auf die [Erfüllung, die
Verwirklichung unserer] gesegneten Hoffnung und
sogar auf das herrliche Erscheinen unseres großen Gottes und
Erlösers Christus Jesus (des Messias, des Gesalbten), AMP
Es folgt ein kurzes Gebet, in dem Gott der Vater gebeten
wird, Ihnen Ihre Sünden zu vergeben und Christus zu
erlauben, Ihr Retter zu werden:
Lieber himmlischer Vater - ich bin ein Sünder. Bitte
vergib mir meine Sünden und stelle mich in deine

Adoptivfamilie zurück. Mögen Sie, Jesus Christus und
Ihr Geist kommen, um in mir zu leben. Mögen dein
Geist und dein Wort mein Leben leiten. In Jesus ' beten
Namen I - AMEN.

Kontakt Informationen:
eMail - hwsimons@aol.com
Telefon - 808-668-8841
(Hawaiianische Zeit - 2-3 Stunden später als an der Westküste)

