
Nur Gott ist Perfekt

Liebe Brüder und Schwester!

Es ist ja keine Glaubensfrage mehr, ob Gott uns geschaffen hat, sondern eine Gewissheit, dass das Wesen, das die Zeit überdauert, uns
erschaffen hat (mehr hier: Gott oder das WddZu).

Er/Es hat uns so erschaffen, wie wir sind; mit Haut und Knochen, mit Gehirn und Organen, mit DNA und RNA, mit Gefühlen und

Sehnsüchten.

Auch wenn wir biologisch von einem Vater und einer Mutter stammen, sind wir doch alle letztendlich Kinder Gottes und somit Brüder und
Schwester im Geiste.
So z.B. ist meine eigene Mutter zwar biologisch meine Mutter und mein Sohn biologisch meinen Sohn, doch auf einer seelischen Ebene

ist meine Mutter meine Schwester und mein Sohn meinen Bruder.

Wir sind also alle Kinder Gottes, mit unseren Schwächen und Fehlern, denn vollkommen ("perfekt") ist keiner.
Und es ist gut so, weil Gott das so gemacht hat.

Wir sind nicht vollkommen und die Welt, in der wir leben, ist nicht vollkommen, sondern voller Schmerz, Elend, Zweifel, Unsicherheit,
Angst, Feindseligkeiten, Streit, Kampf, Krankheit und Tod: Nichts davon ist "perfekt" und ebenso ist keiner von uns "vollkommen".

Sie fragen sich, wie Gott so etwas herrichten konnte?

Ich habe mich auch eine sehr, sehr lange Zeit das Gleiche gefragt.

Die Antwort hat mir Gott selber gegeben, denn ich kam nicht von alleine auf sie.
Weiter halte ich die Frage und die Antwort für außerordentlich wichtig; sie ist eine wesentliche Frage, um der Wahrheit näher zu kommen.
Ich weiß nicht warum die Antwort nicht überall wohlbekannt ist, denn sie, die Antwort, ist klar und deutlich (vielleicht aber "zu" einfach?):

Die Summe von allen und jeder weltlichen Gegebenheit (die alle unvollkommen sind; die Summe aber aller diesen

Gegebenheiten), diese Summe ergibt etwas Vollkommen: die Perfektion selbst.

Und das ist das Werk Gottes.

Aus dieser Erkenntnis folgt unmittelbar, dass wir Menschen 1) nicht vollkommen sein können und 2) das "nicht vollkommen" als Teil der

Perfektion auffassen müssen.

Weiter: Wenn wir mit künstlichen Mitteln versuchen, das "Nicht-Vollkommenes" zu "perfektionieren", so "bekämpfen" wir Gottes Werk und
entfernen uns gleichzeitig, paradoxerweise, von der Vollkommenheit selbst (ich möchte hier ganz bewusst betonen: "künstliche Mittel";
nicht das "Sich-Anstrengen", was uns verbessert, weil Anstrengung Überwindung und Arbeit verlangt).

Zum Verdeutlichen und als Erklärung hier einige Beispiele:

• Schönheitsoperationen sind "contra natura". Es ist sehr wichtig zu lernen, uns so zu akzeptieren wie wir sind (als
Ausprägung von Gottes Werk).

• Änderungen von DNA oder RNA, welcher Art auch immer, sind unrichtig. Das Verändern von DNA und RNA ist nichts anderes

als eine Verhöhnung von Gottes Werk.

• Der Konsum von bewusstseinsverändernden Substanzen (nicht zu übersehen; darunter fällt auch Hypnotisierendes wie z.B. fern
sehen) stellen eine Verzerrung bzw. Verleugnung von Gottes Werk dar.

Das sind nur wenigen, nennenswerten Beispiele, es gibt auch viele anderen.
Und "ja", es existiert eine ziemlich große "Grauzone".
Es liegt also an uns, innerhalb dieser Grauzone heraus zu finden, was richtig und was unrichtig ist.

In Liebe,

Rolf T. Krieger, am 21. Januar 2022.
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