D ie B ib e l s a g t b it t e w e it e r s a g e n :
Eifer, bitte nicht ohne Denken
Einer, der von sich selber sagte, er denke, war Robert
Spaemann. Auch andere Menschen hielten ihn für
einen Denker. Er sagte über “den Mythos vom
Sachzwang“:
Recht behalten zu haben, sei eine kümmerliche
Befriedigung: «Der Warner vor einem grossen Unglück
würde es ja vorziehen, ganz und gar widerlegt zu
werden.»
Jona, der Prophet im AT, war nicht so ganz dieser
Meinung! - Adonai musste ihn korrigieren: Jona 4,11.
«Ich sollte mich über Ninive, die große Stadt, nicht
erbarmen, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die
nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer
Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh?»
Heute wissen wirs, wir haben die Bibel und die
Geschichte!
Was Abraham genau dachte, als Adonai Sodom und
Gomorra einäscherte, wissen wir nicht, er rechtete
jedoch lange mit Gott, ob es nicht doch eine bessere
Lösung gäbe. Siehe Genesis 18,22-19,25.
Zurück zu Robert Spaemann dem “Denker“:
Wikipedia: Robert Spaemann (* 5. Mai 1927 in Berlin;
† 10. Dezember 2018 in Stuttgart) war ein deutscher
Philosoph. Er wird zur Ritter-Schule gezählt.
“Denken als Verpflichtung“, meint Spaemann!
Wie weit das bei ihm selber der Fall war, weiss ich
nicht und kann es auch nicht beurteilen. Na ja, er war
ja auch “Katholik“, wird zur “Ritter-Schule“ gezählt,
“Philosoph“, etc., gibt auch zu Denken, oder?
Meine Meinung ist, wir sollten uns heute um-schauen,
was die Menschen in beinahe allen Ländern tun, auch
wenn sie Zugang zur Technik bekommen. D.h., wir
müssen DENKEN! Nicht zuerst vor-/ver-urteilen aber
wir denken zuerst und urteilen danach, das bedeutet,
Erkenntnis gewinnen!
Wir tun dies in der Liebe zum Vater unseres Herrn
Yeshua, Seinem Erstgeborenen der NEUEN Schöpfung!
Wir sollen immer Seiner Ge-DENKEN!
Er sagt, dass Er uns zu Seinem Ebenbild geschaffen hat!
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“Der Mensch denkt (manchmal), Gott lenkt (wo
immer Er kann)!“ - Nach Yeshua’s Inthronisierung
auf dem Thron seines Vaters - und dem ausgegossenem Geist - ist er in uns, den Gesalbten, und er,
der Gesalbte selber, wirkt in uns - wenn er wirklich
innewohnt! Er denkt! und so sollen wir!
Ein weitverbreitetes Übel ist die Unfähigkeit zu
denken und richtig wahrzunehmen!
Es mangelt heute gewaltig am Denken und das
Resultat davon ist für viele äusserst schwer, wenn
überhaupt erkennbar.
Der Prozess ist bereits weitverbreitet und verunmöglicht das Denken logisch zu gestalten!
Ein Beispiel dafür sei mir hier erlaubt:
Die CO2-Lüge und die globale Erwärmung sind
solche Dummheiten, die global verbreitet werden.
Regulator ist die Sonne und deren Eruptionen,
Vulkane im grossen Stil und nicht das, was wir
denken, also richtigerweise unser Nichtdenken!
Jesus warnt uns immer wieder vor falschem
Denken und die Folgen davon!
Matthäus 5,17.
Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz
oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht
gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Beachte: Das ganze Universum steht und
funktioniert im Sichtbaren wie im Unsichtbaren
unter
nichts
anderem
als
unter
Gottes
Gesetzmässigkeiten - SEINEM GESETZ!
Zurück zu einem Beweis über diese Gesetze. Denken
ist unumgänglich, um mit gepflanzten Vorurteilen
und Manipulation fertig zu werden!
Fakten: CO2 kommt nur zu 0,038 Prozent in der
Atmosphäre vor, der menschengemachte Anteil des
CO2 liegt bei drei Prozent des Gesamt-CO2 von
0,038, das sind 0.00114 Prozent.
Welchen Einfluss hätte eine Reduktion von 10 oder
gar 50 Prozent des anthropogenen CO2 auf den
weltweiten CO2-Anteil in der Luft? Quellen EDU

Standpunkt Jan. 2019 und epochtimes.de.).
Soweit ein kleines Beispiel der Realität!
Jeder, der in die Primarschule gehen durfte, kann dies
nun selber berechnen, Voraussetzung ist, er/sie
DENKT! - Soweit ein kleines Beispiel über das
Nichtdenken, das global um sich gegriffen hat! - Denke:
Yeshua ist Wahrheit und nicht Lüge!
Da denken beweisbar eine Seltenheit geworden ist,
freuen sich die Abzocker gewaltig, denn es ist das
Einfachste, mit Angst und Lüge, Substanz und Geld zu
hamstern - und die “Kindlein plappern“ eifrig mit!
Demonstrieren ist einfacher als DENKEN!
Mit beiden Daumen auf dem Display und die “Ohren
gestöpselt“, existiert ein Sachzwang des Mainstreams,
der voraus das Ziel hat(te), das DENKEN auszuschalten
und damit anderen zu überlassen.
Das ist Urwesen der Manipulation! - teuflisch!
Der “Fürst dieser Welt“ gewinnt dabei immer.
Dank sei der online-nzz für den Aufruf ans DENKEN im
Nachruf von R. Spämann, der 91-jährig gestorben ist.
Wir aber richten uns aus nach unserem Vorbild, dem
Erstgeborenen der Neuen Schöpfung, Yeshua - und
seiner Warnung:
Kind denke daran - heute, nicht erst morgen!:
Abraham aber sprach: Kind, denke daran, dass du
dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und
Lazarus ebenso das Böse; jetzt aber wird er hier
getröstet, du aber leidest Pein.
Lukas 16,25.
Bitten wir Yeshua dass er uns reinige und heilige,
sein Tempel sind wir!
Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle
hinaus, die im Tempel verkauften und kauften; und
die Tische der Wechsler und die Sitze der
Taubenverkäufer stieß er um.
Matthäus 21,12.

Frage
Denke ich ununterbrochen an den
Tempelreiniger Yeshua?
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