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Der beste Manager aller Zeiten erklärt uns, warum Er 
solch eine ausgezeichnete Arbeit macht.

nach Gene Richards

Mein(e) Liebe(r),

Ich habe gehört, dass du jemanden suchst, der dein Leben in die Hand 
nehmen kann. Ich möchte mich hiermit um diese Anstellung bewerben.
 Ich bin überzeugt, dass Ich der am besten geeignete Kandidat für die 
Aufgabe eines Lebensmanagers bin. Tatsächlich bin Ich der Einzige, der 
diesen Auftrag jemals erfolgreich ausgeführt hat.
 Ich war der erste Manager für den Menschen. Ich habe ihn nämlich 
erschaffen, so weiß Ich natürlich, wie er funktioniert und was er braucht, 
um hochproduktiv und maximal glücklich zu sein. Der »Hersteller« wird 
damit gleichzeitig zu deinem persönlichen »Service-Techniker«.

 Falls du zum ersten Mal erwägst, Meine Dienste in Anspruch zu 
nehmen, möchte Ich dich darauf hinweisen, dass die Kosten für Meine 
Dienstleistungen bereits durch das Blut Meines Sohnes Jesus am Kreuz 
von Golgatha bezahlt worden sind. Wenn damit übereinstimmst, dass 
dieser Preis ausreicht, um für all deine Sünden zu bezahlen, kann Ich dir 
auch helfen, deine Eigenwilligkeit zu überwinden.
 Als nächstes möchte dich um deine Erlaubnis bitten, alles in Ordnung 
zu bringen, was in deinem Leben schief gelaufen ist, so dass du das Leben, 
für welches Ich dich geschaffen habe, voll auskosten kannst. Tatsächlich 
darfst du dich auf ein paar grundlegende Veränderungen und Umwäl-
zungen gefasst machen, aber das ist kein Grund zur Sorge. Ich werde 
verändern, was notwendig ist – zu Meiner Zeit und auf Meine Art. Eine 
weitere gute Neuigkeit ist, dass Ich dein Wunschdenken und Verlangen 
wandeln und dir den Mut geben werde, dich zum Positiven zu verändern!
 Bitte schenk mir dein volles Vertrauen! Versuche nicht, alles selbst zu 
managen oder dich dagegen zu wehren. Ich brauche im Grunde nur dein 
völliges Vertrauen und deine Kooperation. Wenn du mir diese gibst, kann 
die Umwandlung reibungslos und ohne Verzögerung geschehen.  Und du 
wirst nicht enttäuscht sein!

Mit ganz liebem Gruß,
dein GOTT

P.S. Wer Meine Referenzen sehen will, betrachte Himmel und Erde: Ich 
habe sie erschaffen.

Gib dich Gott hin; Er kann 

mehr mit dir anfangen als 

du selbst!

Die Größe eines 

Menschen zeigt sich darin, 

wie sehr er sich seinem 

Schöpfer hingibt. Sie 

hängt nicht davon ab, wer 

oder was du bist, sondern 

ob Gott in deinem Leben 

das Sagen hat.

Wer sich auf Gott verlässt, 

wird nie von Ihm verlassen 

werden. 

Überall, zu jeder Zeit, 

in allen Situationen

Telefon: : (123) 456–BETE    

GOTT ...kann es am Besten!

SEINE BEWERBUNG


