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EINFÜHRUNG
Bibel und Wissenschaft seit jeher zusammen, erkennen menschliche Grenzen zu überwinden durch die
Bildung einer Gesellschaft Bewusstsein selbst gegründet. Treffen die einzelnen ist wesentliche Grundlage
für die soziale Kontrolle, die Wirkung von seiner Bewusstlosigkeit, können direkt in der sozioökonomischen Planung des Staates, vor allem in der Zerstörung eines Public Health Plans stören. Als das
Wort Gottes das Handbuch festgelegten der Schöpfer des Menschen verfolgen ihre Gebote überschreitet
die Grenzen der geistigen Gesundheit, stört es direkt in einen Zustand von Geist und Körper gesund,
Senkung der Kosten für den Staat durch die Bewusstlosigkeit des Menschen.
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ZIEL.
Erkennen Gott als Schöpfer, kann der Mann verstehen, es niemand besser ist, den richtigen Weg zeigen.
Nur wer erstellt Regeln für objektive Art und Weise zu etablieren, die beste Lebensqualität erreichen und
folglich die Rate der sozialen Krankheiten zu reduzieren. Durch das Wort Gottes, und die korrekte
Handhabung der Lebensprinzipien gegründet erreichen wir einen mehr körperlichen und geistig gesunden
Menschen, erhalten eine Senkung der Kosten der Staaten durch Reflexionen auf die öffentliche
Gesundheit.
Eines der auffälligsten Merkmale ist seine rationale Bewusstsein, es entsteht durch eine Reihe von
Faktoren, die während seiner Entwicklung, da Sie als Hauptquellen, Erfahrungen und Ratschläge durch
andere Menschen erworben erworben. Das rationale Bewusstsein bildet eine psychische Disposition
entspricht, eine mentale Stärke, die eine "Analgesie", eine Überzeugung, die das Urteil selbst, die für die
überwiegende Mehrheit der Menschen, die nach ihren eigenen Überzeugungen, ohne Normen Leben
durch das Wort Gottes gesetzt stabilisiert, erzeugt sind tödlich für eigene und soziale Zerstörung. Diese
Bedingung wirkt wie ein Autopilot, versiegeln das Gewissen zu jeder Art von Linie, die nachweislich um
ihre Aktionen, wodurch diese Person als ihre momentanen Gefühle und Emotionen zu handeln zu
begrenzen.
WAHRHEIT UND WIRKLICHKEIT
Wenn wir das Wort Gottes betrachten, sehen wir in geschrieben John 17:17: "Heiligt uns durch deine
Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit" ", so ist es klar, dass es eine Wahrheit und Lüge. Wenn die Bibel sagt:
"Dein Wort ist Wahrheit", das bedeutet, dass die einzige Quelle, wo wir die Wahrheit finden, des Wortes
Gottes, es ist unerbittlich, wie die Zeit ändert sich nicht, wird nicht beeinflusst von Emotionen und
Gefühlen, gibt es keine Rationalität, ändern die Bereitstellung bereits kartiert durch, die der Mensch
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geschaffen.
Daher ist die Wahrheit geschrieben um die Realität zu begegnen sind die Konzepte und Ideen von der
menschlichen Vernunft, einer persönlichen Wahrheit, beeinflusst durch ein Trauma, Gefühle von
Bitterkeit, Erwartungen und Erfahrungen. Die Realität ist eine geistige Handlung des
Autoconvencimento, als seine eigenen Überzeugungen, jedes Muster gegen seine geistige Stimmung und
Gefühle kommen auszuschließen.
Als illusorisch Wahrheit und Wirklichkeit Autoconvencimento, erlegt sie auf den Geist des einzelnen
falsche Realität breitet sich über sich selbst und Ihrem Leben, so dass das Auftreten von sekundären
Erkrankungen wie Depressionen und psychosomatischen Erkrankungen, Ergebnis der Planung Gedanken
über das Leben. Dieser Zustand wird von der Wissenschaft durch die psychischen Störungen erklärt, aber
das Wort Gottes ist Ziel und ermöglicht es uns, eine klare Vorstellung über die Folgen eines Geistes ohne
Prinzipien und Mustern, nur durch sich selbst geführt haben.
GEISTIGE WIRKUNG VON UNGERECHTIGKEIT ODER EPIGENETIK
Die Beziehung zwischen Gesetzlosigkeit und Epigenetik ist ähnlich, beide sind im Mann imprägniert, und
kommen, um beitreten, wenn es Vererbung ist.
Das Wort Gottes, der geistigen Aktivität der Ungerechtigkeit Beschwerde, seine Dynamik und die Folgen
verbunden, sehen wir in das Buch der Psalmen beschrieben 07:14-16:
"Siehe, die gottlose sind Schmerzen der Ungerechtigkeit, konzipiert die Bosheit, gebiert zu lügen."
Zu verstehen, wer die Bösen, davon notwendigen Schritte: Böse kommt für Gottlosigkeit, Barmherzigkeit
ist gleichbedeutend mit Liebe (Im = No; Barmherzigkeit = Liebe) Person ohne Liebe, in dem Buch von
John 14:21, sehen wir, dass für die Liebe, Gott derjenige ist, der sein Wort gehorcht, damit die bösen
zählt, wer nicht, Gott, liebt hat für seine Worte nicht zu gehorchen. Wir sehen in Vers, dass dieses
Individuum hat Schmerzen der Ungerechtigkeit, die "von" die Quelle, D.H. erwähnt, die Ungerechtigkeit
dieser Person bringt Schmerzen, leiden. Wissend, dass Ungerechtigkeit nicht etwas körperliches ist, mal
sehen, wie sie Schmerzen an jemanden mitnehmen kann.
Wenn wir die Fortsetzung des Verses beobachten, sehen wir den Grund, die zu leiden geführt und wie die
schändlichen Taten auf das Individuum, diesen Schmerz zu bringen:
"konzipiert, die Bosheit..."
Den ursprünglichen Hebräer ist dieses Wort im griechischen Wörterbuch-hebräischen Strong (H5999),
die seelische Qual, Trauer, nämlich die Gesetzlosigkeit im Auge dieser einzelnen Gedanke bringt Trauer
und seelische Qual, das bedeutet weil er "entwickelt", akzeptiert, beigetreten sind, gab Licht, wich zu
glauben, was in seinem Geist die REALITÄT ERSCHAFFEN leiden gefunden.
Nachdem dieser Mann überzeugt durch Ihre Gedanken, wir haben jetzt die psychischen Folgen:
"erleuchte Lügen."
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Angesichts der Realität auferlegt durch was beabsichtigt war initiiert der Geist dieses Mannes einen
Prozess zur Herstellung von Realitäten, Lügen entwickelt, die moralischen Ruin (Strongs H7723)
produzieren werden. Wir haben in dem Buch des Propheten Jesaja 05:20, die perfekte Beschreibung des
Geistes eines Mannes eingebrannt konzipiert die seelische Qual:
"Diejenigen, die böse gut und das gute, schlechte nennen; Finsternis zu Licht und Licht, Dunkelheit;
setzen Sie das bittere für süße und süß für Bitter!"
Hier ist beschrieben, der Wahrheit und Wirklichkeit, klar, eine Verzerrung der Wahrheit, die entwickelt
wird, durch den menschlichen Geist, machen, was in etwas günstiger schädlich ist.
Diese Illusion des Geistes zur Verzerrung der Wahrheit, wird von der Bibel in den zwei wichtigsten
Versen, oben beschriebenen und in den Psalmen angeprangert 07:16:
"Einen Brunnen gegraben und Tat es, und fiel in das Grab, das tat es. ”
Wir können beobachten, dass in diesen zwei Versen die einzelnen Übungen mit Genauigkeit der Wahl
des Weges, denn er gefolgt, Ihre Entscheidungen richtig sind, Ihre Gefühle und Emotionen ihre
Entscheidungen immer auf der Suche nach ein größeres Wohlbefinden, eine bessere Umwelt, eine bessere
Gesellschaft, mehr Zufriedenheit, eine Realität der falschen Freuden, einen Weg der Schmerzen leiten,
leiden und Tod, durch die Gefühle und das momentane Vergnügen maskiert.
Die faszinierendsten Epigenetik oder die schändlichen, zeichnet sich die Kraft zu induzieren und durch
Induktion zu produzieren, d. h. es induziert bestimmte Denk- oder Vision und das emotionale Ergebnis
mit dem Design dieses Gedankens, einen sekundären Samen, wird sie die neue Saat der Zerstörung, ein
anderes Gebiet zu erreichen und zu den Samen primäre Induktion hinzukommen werden. Durch diese
epigenetischen Markierungen wird der Mann durch ihre Bosheit, ihre Gedanken, Gefühle und
Entscheidungen, alle induziert durch ihre angeborene Natur und Ideen konzipiert, ein Leben lang
vorangetrieben.
Möglich ist der menschliche Geist trick des Mannes selbst, setzen ihn in Ungnade gefallen und Leiden
unbewusst, vor allem für sozial Standards praktiziert auf natürliche Weise, wird jemand die schlechten
Entscheidungen davon tragen einzelne, jemand wird mit den Krankheiten, Medikamente und alle
Abhängigkeitsbeziehung tragen müssen, vor einer seelischen oder körperlichen Erkrankung recht tut jetzt
öffentliche Gesundheitspläne , immer auf Staatshaftung, jeder Periode des Arbeits-Unfähigkeit dieser
Person finanziell zu unterstützen.
Einer der prominentesten Faktoren im 21. Jahrhundert ist eine Depression, eine sekundäre Krankheit
infolge einer mentalen und emotionalen Instabilität durch erbliche Faktoren, arbeiten in geistige
Veranlagung oder entstanden durch die Gestaltung der bestimmte Gedanken des Scheiterns und
Selbstzerstörung. Die Depression hat mehr als 200.000 Menschen pro Jahr in Brasilien auf dem
Arbeitsmarkt für die Abhängigkeit der Wohlfahrt, verursacht eine Belastung für die öffentliche Hand von
etwa 26 Milliarden Reais in 2014 übernommen.
BEZIEHUNG-BIBEL UND DIE ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT

3/5

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento - RC: 5573 - ISSN: 2448-0959
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wissenschaft-der-religion/theologie

Es gibt keine kürzesten Weg und Ziel als Folgen Sie der Beschilderung, wer ein Produkt erstellt, ein
industrieller Sprichwort besagt: "Wer das Patent besitzt, sagte der Markt", so arbeitet mit Mann, Gott
erschuf es, also niemand besser als er, den besten Weg zu führen.
Wenn Sie das Wort Gottes betrachten, sehen wir in 1 Korinther 11:30 -31:
"Aus diesem Grund gibt es viele schwache und Kranke unter euch und viele schlafen."
Denn wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet werden würde. ”
Wir können zwei Bemerkungen über die oben genannte Vers machen: die erste ist, dass der Mann, der
nach ihren eigenen Überzeugungen ohne einen Parametersatz über sein Leben, Grenzen geht, wird es ein
soziales Problem, es wird schwach im Geiste, und daher wird eine kranke Person, und viele verstorbene
wirkt sich direkt auf den Wirtschaftsplan der öffentlichen Gesundheit eines Landes. Der zweite Punkt ist,
dass es ein Urteil über den Mann, unabhängig von seinem Willen, ein Urteil über die Gesetzlosigkeit
ausgeübt ausgeübt wird, dass der Guide auf Ihr Unterbewusstsein, der "Autopilot", aber die Folgen als
Arkaden vom Staat, welche im Verhältnis, desto größer die Suche nach Behandlung, desto größer die
finanzielle Unterdrückung über das Land.
Wir sehen diese Wahrheit demonstriert in dem Buch von John 5:1-14, wo erzählt das Leben eines
Mannes, war wie gelähmt, und war in der Mitte viele Patienten haben jedoch die Ursache seiner
Krankheit demonstriert in Vers 14, die Sünde, verursacht ihn krank zu sein. Wir sehen während der
Berichte, die diesem Mann gab es 38 Jahre lang und gab es niemanden, der ihn in den Tank zu nehmen,
es zeigt die Einsamkeit, die dieser Mann lebte, hatte keine Freunde, zeigt eine Person, die die
Konsequenzen ihrer Handlungen oder Verhaltensweisen analysiert. Wir können beobachten, dass er nicht
geboren gelähmt, während Lähmung wird lahm unterscheidet, lahme wäre der Paraplegiker (Rollstuhl),
bereits gelähmt wäre derjenige, der besitzt einer Pathologie als ihr (Amyotrophe Lateralsklerose), wurde
in einer bestimmten Periode des Lebens, aufgrund der Sünde.
Wir sehen dieses Urteil auch in Sprüche 29,1 ausgeübt wird:
"Der Mann, der oft getadelt härtet die Zervix, plötzlich ohne Heilmittel zerstört werden. ”
Dieser ganze Prozess der Krankheit bis zum Tod des Individuums fällt an die Regierung, desto größer der
Nachfrage, desto größer die Notwendigkeit zu verweigern.
VERERBUNG IN EINER NACHHALTIGEN WIRTSCHAFT.
Wir sehen, dass die Macht der Epigenetik auf Vererbung, Nachhaltigkeit, Kontinuität und Verbesserung
des Bösen bereitgestellt wird. Wenn ein Land-Deal mit den Folgen ist ein problematisches Land, es ist
notwendig, die einzelnen, ihre Praktiken zu verstehen und muss prophylaktische handeln und befassen
sich mit den Ursachen.
Beim Umgang mit sozialen Praktiken, können wir einen Schritt nach vorne machen, aber wenn Sie mit
der menschlichen Natur zu tun haben, können wir der menschlichen Bewusstlosigkeit verwalten und
schützen Sie Sie vor sich selbst.
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Das Aufkommen der Epigenetik konnten wir bekommen eine weitere prophylaktische im Umgang mit
dem Geist, der Geist und Körper eines Individuums, handelt es sich um ihren Nachwuchs, dies bedeutet,
dass wenn wir Individuen bilden können, die mit den Grundsätzen zu leben und nach dem Wort Gottes,
genetisch beschränkt, wir haben Nachkommen ausgeglichener und gesünder, emotional, dramatisch, die
Nachfrage zu verringern.
Mit einer biblischen und wissenschaftliche Vision, wir verstehen, dass es notwendig zu ziehen die Samen
wurden implantiert, sozialen und erbliche persönlich, auf der Suche nach einem Land gesünder und mehr
Rico, weniger korrupt und mehr Gott fürchten.
FAZIT
Die Geisterwelt hat immer gearbeitet, auf nachhaltige Weise, schuf Gott die Himmel und die Erde, die
Samen wurden nur einmal gepflanzt und alle absolviert hatte, Man wurde nur einmal erstellt und alle
multipliziert. Im Bereich Dämon Korruption wurden gepflanzt, in den Himmeln, und seine Strategien
häufen sich ständig, von der Gesellschaft und der Generationen durch die ungerechten. Die Formatierung
einer psychischen Disposition des Volkes nach den Geboten Gottes hinausgeht, Religion, ist das
nachhaltige soziale Bewusstsein in das Streben nach einer gesunden Nation, mit einem Problem
minimiert und eine öffentliche Gesundheit effektiv.
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