
                                                                        Werke GOTTES

Die Zeit

Die Zeit ist von GOTT gemacht! Wenn ein Raumfahrer mit Lichtgeschwindigkeit oder fast Lichtgeschwindigkeit
14 Tage von der Erde wegfliegen würde und zurück käme wären für ihn 14 Tage vergangen. Auf der Erde wären
viele Jahre vergangen. Nach dem 14 tägigen Flug zurück auf die Erde würde er seinen Enkeln oder Urenkeln
begegnen. Auf der Erde wären viele Jahre vergangen. Die Zeit ist ein Geheimnis! Werner Gitt - Was ist Zeit und
was ist Ewigkeit? Siehe auch links unter Videos Prof. Dr. Werner Gitt.

Das Gewissen

Wenn wir Unrecht tun haben wir ein schlechtes Gewissen. Auch das Gewissen hat GOTT erschaffen damit wir
erkennen was gut und Böse ist. Das Gewissen ist von Medizinern nicht  nachzuweisen aber es existiert.

Zum Beispiel der menschliche Körper

Das größte Organ ist die Haut. Die Verdauungsorgane, Venen, Augen, Ohren und alle unsere Sinne, das Blut,
Gehirn, u.s.w. ist ein komplexes System das in und miteinander funktioniert wie eine Maschine! Mit der Psyche
und dem Verstand wird vieles gesteuert. Und keine Maschine läuft so lange wie unser Herz das an die 70- 80
Jahre ohne Unterbrechung funktioniert. Riechen, schmecken, denken, die ganzen Körperfunktionen können nicht
von toter Materie selbst entstanden sein wie es nach der Evolutionslehre gelehrt wird! Hier war ein intelligenter
Schöpfer tätig den wir in der Bibel finden.

Die Sterne sind unzählbar!

In der Bibel steht das die Sterne unzählbar sind! Siehe (Hebräer 11,12) Darum sind auch von dem einen,
dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand
am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. (Jeremia 33,22) Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der
Sand des Meeres nicht gemessen werden kann, ebenso werde ich die Nachkommen meines Knechtes David
und die Leviten zahlreich machen, die mir dienen. Dazu ist folgendes zu sagen: Zur damaligen Zeit sahen die
Sternenforscher schon viele Sterne aber mit den damaligen Fernrohren war natürlich alles sehr beschränkt und
man dachte man könnte die Sterne zählen. Aber die Bibel GOTTES ewiges Wort sagte damals wie auch heute
schon das die Sterne nicht zu zählen sind siehe (Hebräer 11,12 und Jeremia 33,22). Heute weiß man dank der
großen  modernen  Teleskopen  das  die  Zahl  der  Sterne  unzählbar  ist,  genau  wie  die  Bibel  es  sagt.  Die
Wissenschaft hatte einfach etwas Verspätung. Selbst Supercomputer wären nicht in der Lage die Anzahl der
Sterne zu zählen. 

Keine Evolution! 

Aus toter Materie kann nichts entstehen.  Auch ein langer Zeitraum ändert da nichts dran. Die Evolutionslehre
behauptet, dass das Leben von selbst in Jahrmillionen entstanden ist. Wenn dieser Unsinn wahr wäre könnte man
ja auch behaupten, dass z.b. ein Auto oder Haus und ein PC und alle anderen Dinge des Lebens ebenfalls von
selbst entstanden sind. Auch für die täglichen Dinge des Lebens sind Informationen nötig um sie zu entwickeln
und herzustellen.  Einige  Wissenschaftler  sagen und lehren das  Leben ist  in  Jahrmillionen selbst  entstanden.
Dabei spielt die Zeit keine Rolle weil hinter den komplexen Lebensformen eine Information steckt die nicht von
toter Materie entstanden sein kann. Auch in Jahrmillionen kann aus toter Materie kein Leben entstehen. Auch der
Urknall ist nur eine Theorie ohne Beweise wie viele andere Dinge der Wissenschaft. Gott hat sich offenbart in
seinen  Sohn  Jesus  Christus  das  ist  eine  Tatsache  die  wir  in  der  Bibel  lesen.  Lassen  Sie  sich  nicht  weiter
verblenden und suchen Sie Jesus Christus damit Sie errettet werden. (Matthäus 7,8) Denn wer da bittet, der
empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. (Psalm 53,2) Die Toren
sprechen in ihrem Herzen: »Es ist kein Gott.« Sie taugen nichts; ihr Freveln ist ein Gräuel; da ist keiner,
der Gutes tut. (Römer 1,20) Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird
seit  der Schöpfung der  Welt  ersehen  aus seinen Werken,  wenn man sie  wahrnimmt, sodass  sie  keine
Entschuldigung haben. 

Infos gibt es auch hier von Professor Dr. Werner Gitt :
http://www.was-darwin-nicht-wusste.de/buecher-und-downloads.html
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