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Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibel-Prophetie-Update. 

[…]

Gut,  fangen  wir  an.  Wir  haben  heute  wieder  eine  Menge  zu  erledigen,  deshalb  bitte  ich  Sie,  die  Ärmel
hochzukrempeln. Auf Hawaii haben wir keine Ärmel zum Hochkrempeln; wir tragen kurze Ärmel. Wie mein
Lehrer früher immer sagte, "setzen Sie Ihre Denk-Kappe auf." Hat man das zu Ihnen auch gesagt, oder war das
nur bei mir so? Yeah. Gott hat uns eigentlich einen gottgegebenen Intellekt gegeben, damit wir in der Lage sind,
zu begreifen und zu verstehen. Ich möchte Sie deshalb bitten, Ihre gottgegebene Denk-Kappe aufzusetzen,
denn wir haben heute viel zu besprechen. 

Ich  möchte  etwas  tun,  was  ich  in  den  letzten  zwei  Jahren  nicht  getan  habe.  Ich  möchte  die  Top  10  der
biblischen Prophezeiungen auflisten. Eigentlich suchte ich in meinem Archiv nach früheren Updates und habe
mir einige der Updates angesehen, die es auf diese Top-10-Liste geschafft haben. Mir wurde klar, dass sie
eigentlich aktualisiert werden muss, insbesondere seit Beginn von COVID-19 Anfang dieses Jahres, was, wie Sie
mir sicher zustimmen werden, alles auf dieser Welt so sehr verändert hat. So, dass sie nie wieder dieselbe sein
wird. Die Welt, die wir einst kannten, ist vergangen. 

Was jetzt vor uns liegt, ist genau das, was uns in den biblischen Prophetien gesagt wird: Die Prophetien gemäss
Gottes  Wort  liegen  vor  uns.  Wenn  Sie  mir  freundlicherweise  erlauben,  möchte  ich  die  Liste  der  Top  10
biblischer Prophetien durchgehen, die heute im Spiel sind und die scheinbar mit "Lichtgeschwindigkeit" [Warp-
Speed] erfüllt werden. Ich habe diesen Ausdruck gewählt, da es meines Erachtens offensichtlich ist. Hier sehen
Sie nun auf einen Blick die 10 wichtigsten Prophetien mit den Schriftstellen in der Reihenfolge. Es wird einen
Link zu der pdf-Datei geben, er findet sich unten, zusammen mit vielen der heutigen Links. Es gibt heute viele
Links in der Beschreibung unten. 

Hier finden Sie eine pdf-Datei, die Sie ausdrucken und weitergeben können. Ich gehe sie zuerst kurz durch und
dann werden wir uns jede einzelne davon ansehen. 

# 10
Die  Verspottung  der  biblischen  Prophetie,  sowie  der  Christen,  die  sich  nach  der  Entrückung,  der
Wiederkunft des Herrn sehnen; auf sie warten und bereit dafür sind. Dies ist in 2.Petrus Kapitel 3. 

# 9
Die plötzliche Zerstörung von Damaskus, Syrien. Dies ist eine Prophetie aus Jesaja 17,1 und sie steht auch
Jeremia Kapitel 49,23-27. 

# 8
Diese knüpft an Nr. 9 an und ist die alliierte Invasion Israels von Syrien aus, angeführt von Russland, Iran
und der Türkei. Die werden an der Spitze stehen. Was auch in Hesekiel 38 und 39 steht. 

# 7
Da habe ich massive Erdbeben, die in Häufigkeit und Intensität zunehmen. Dies steht in Matthäus 24,4-8,
Lukas 21,10-11. 

# 6
Eine Zunahme der Bosheit, wie in den Tagen Noahs; wie in den Tagen Lots, Lukas 17,26-29. 

# 5
Zusammen mit der Bosheit nimmt die Gesetzlosigkeit  zu.  Dies in  2.Thessalonicher,  eigentlich das ganze
Kapitel, spezifischer aber die Verse 1-12. Wir haben gerade unser Vers-für-Vers Bibelstudium, von 1. und
2.Thessalonicher abgeschlossen. 

# 4
Ein globaler Schrei nach Frieden und Sicherheit. Zu finden in 1.Thessalonicher Kapitel 5,3. 
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# 3
Die berauschende Besessenheit der Teilung Jerusalems. Zu finden in Sacharja Kapitel 12:1-3. 

# 2
Die Bestätigung eines 7-jährigen Friedensabkommens mit vielen, Daniel 9,27. Offensichtlich eine Prophetie,
die sich heute direkt vor unseren Augen erfüllt. 

# 1
Und zu guter Letzt, und hier werden wir heute den größten Teil unserer Zeit verbringen. Die Bildung einer
Eine-Welt-Religion, einer Eine-Welt-Regierung und einer Eine-Welt-Wirtschaft. Sie finden diese Prophetien
im Buch der Offenbarung, nämlich in Kapitel 17 und Kapitel 18. Was wir uns heute ansehen werden, ist die
bekannte Stelle in der Offenbarung Kapitel 13, die Verse 11 bis 18. 

Gut, das sind die 10 wichtigsten Prophetien auf einen Blick. Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, möchte
ich auf jede von ihnen näher eingehen. 

Beginnend mit # 10: die Verhöhnung der biblischen Prophetie und der Christen. Der Verspottung von Christen,
die  tatsächlich  noch  glauben,  -  stellen  Sie  sich  das  nur  vor  -  dass  der  Herr  zurückkommt.  Kommt schon!
Tatsächlich?? Der Hund meines Ur-, Ur-, Ur-, Ur-Großvaters dachte bereits, der Herr würde zu seinen Lebzeiten
zurückkommen! Und er ist trotzdem nicht gekommen! 

Dies ist eine sehr lockere Umschreibung dessen, was der Apostel Petrus sagt, [2.Petrus 3,3-4] "... verstehen,
dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die spotten und" [hier wird uns gesagt, warum] "ihren
eigenen bösen Begierden folgen". Oh, das ist bezeichnend. Sie wollen nicht, dass der Herr zurückkommt, weil
sie ihren bösen Lebensstil und ihre Bosheit genießen. Dazu gleich mehr. Vers 4, "Sie werden sagen..." Dies ist
es, was sie sagen werden, und ich wage zu behaupten, dass es niemanden hier gibt, der nicht schon einmal
jemanden  diese  Worte  in  der  einen  oder  anderen  Form,  -  aber  im  Grunde  genommen  mit  derselben
Kernaussage - sagen gehört hat. 

Hier ist,  was sie sagen werden. Petrus sagt: "Wo ist dieses 'Kommen', das er versprochen hat? Seit unsere
Vorfahren gestorben sind,  geht alles  weiter wie seit  Beginn der Schöpfung."  -  Zumindest  erkennen sie die
Schöpfung an. - Nun, nicht so schnell, denn Petrus wird weiter darauf eingehen, wie sie absichtlich... Wissen
Sie, was absichtlich bedeutet? Ich weiß, es ist zutiefst tiefgründig; es ist absichtlich. Auch hier weiß ich, dass es
zutiefst tiefgründig ist, aber sie verwerfen absichtlich und vergessen, dass Gott die Schöpfung erschaffen hat,
und dann hat Gott die Schöpfung zerstört, als Gott die Welt richtete. 

Lassen Sie mich kurz  sagen,  das Urteil  kommt. Das Gericht  kommt.  Gott lässt sich nicht  spotten.  Was der
Mensch  sät,  das  wird  er  auch  ernten.  Das  Jüngste  Gericht  wird  kommen.  Aber  wissen  Sie,  was  auf  den
Gläubigen zukommt? Jesus wird kommen. Er wird uns aus dieser Welt herausholen, bevor das Gericht über
diese Christus ablehnende Welt kommt. Es wird kommen und es ist sehr nahe. 

# 9. Es ist eine Prophetie über Damaskus, Syrien, sehr spezifisch, die in Jesaja 17,1 geschrieben steht: "Eine
Prophezeiung über Damaskus. Seht, Damaskus wird nicht länger eine Stadt sein, sondern ein Trümmerhaufen
werden". In den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 2 bis 3 Jahren, haben wir uns auf diese Prophetie
fokussiert  und  ihrer  Beziehung  zur  nächsten  Prophetie  # 8  auf  unserer  Liste:  Die  Invasion  Israels  durch
Gog/Magog in Hesekiel 38, weil dieser alliierte Vormarsch, eine Invasion von Nationen, von Syrien ausgeht. 

Was sie so interessant macht,  ist  die Tatsache,  dass eine Nation in Syrien bereit  steht und sozusagen auf
"grünes Licht" wartet. Was an diesem "grünen Licht" wirklich interessant ist, ist Gott, der ihnen das "grüne
Licht" in Form eines Hakens in den Kiefer gibt, um sie gegen sein Volk zu bringen, und wird ihnen dann eine
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vernichtende Niederlage bereiten. Wenn sie besiegt werden, wird Gott erklären, ich habe es aus diesem Grund
und zu diesem Zeitpunkt gemacht, damit sie wissen, dass ich der Herr, ihr Gott, bin. 
Dies in Hesekiel 38. Lassen Sie mich nur ganz kurz die Verse 1-6 lesen. Anschliessend möchte ich auch Vers 13
lesen, denn dies ist ein Detail in dieser bereits detaillierten Prophetie, was genau das anspricht, was wir letzte
Woche in unseren Nachrichtensendungen gesehen haben. "Das Wort des Herrn kam zu mir ‘Menschensohn,
richte dein Angesicht gegen Gog aus dem Lande Magog, den obersten Fürsten von Meschech und Tubal. und
weissage über ihn und sprich: So spricht der HERR: Siehe, ich will an dich, Gog, Hauptfürst von Meschech und
Tubal. Und ich lenke dich herum und lege Haken in deine Kinnbacken; und ich führe dich heraus und dein
ganzes Heer, Pferde und Reiter, sie alle prächtig gekleidet, ein großes Aufgebot mit Langschild und Kleinschild,
schwertführend sie alle:” 

Vers 5, die Liste der Nationen, die Teil  dieser Allianz der Nationen sein werden aufgeführt mit ihren alten
Namen. Der erste auf der Liste, Vers 5, "Persien [Iran] Kusch und Put werden mit ihnen sein, alle mit Schild und
Helmen,  auch  Gomer mit  all  seinen  Truppen sowie  Beth  Togarma aus dem hohen  Norden  mit  all  seinen
Truppen viele Völker mir dir...". Dann wird Vers 13 sehr interessant, weil uns gesagt wird: "Sheba und Dedan
und die  Kaufleute  von  Tarshish  und all  ihren  Dörfern  werden zu  euch sagen:  Seid  ihr  gekommen,  um zu
plündern? Habt ihr eure Horden versammelt, um zu plündern, Silber und Gold zu erbeuten, Vieh und Güter
wegzunehmen und viel Beute zu machen?" 

Mit anderen Worten: Sheba, Dedan, Tarshish und die jungen Kaufleute werden diese Invasion nur in Frage
stellen. Sie werden nicht Teil dieser Invasion sein. Die Frage ist ganz klar: Kommt ihr, um das zu holen, was
Israel gehört? Den Wohlstand, den Israel hat. Ist Israel heute wohlhabend? Aber sicher. Ziel dieser Invasion ist,
Israel diese Beute wegzunehmen, sie auszuplündern. Sheba und Dedan und andere, werden protestieren und
es in Frage stellen. Wissen Sie, wer Sheba und Dedan sind? Saudi-Arabien, das Gebiet, das wir heute als Bahrain
kennen, die Vereinigten Arabischen Emirate u.a. Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Erst letzte Woche, diese Ankündigung des Sudan, die irgendwie rätselhaft ist. Einige haben angedeutet, dass
der Sudan eigentlich Teil dieses Völkerbundes ist, der in Israel einmarschiert. All die arabischen Nationen aus
diesem Gebiet kommen jetzt an einen Tisch und normalisieren die Beziehungen zu Israel; genau so, wie es der
Prophet vor mehr als 2500 Jahren vorhergesagt hat, dies geschieht genau jetzt.. Auch dies knüpft an das an,
was wir hier in Kürze sehen werden. 

# 7.  Massive  Erdbeben,  die  in  Häufigkeit  und  Intensität  zunehmen.  Ich  verfolge  diese  spezielle  Prophetie
eigentlich seit fast 30 Jahren. Vor 38 Jahren habe ich mein Leben dem Herrn übergeben, und diese Prophetie in
Matthäus 24 hat mich schon immer fasziniert.  Sie folgt unmittelbar der Frage, welche die Jünger Jesu ihm
bezüglich  des  Endes  des  Zeitalters  und  seines  Kommens  stellen:  Was  werden  die  Zeichen  sein?  Jesus
beantwortet also ihre Frage und in Vers 4 sagt er: "Seid auf der Hut,  passt auf, dass euch niemand verführt.
Denn  viele  werden  in  meinem  Namen  kommen  und  behaupten:  'Ich  bin  der  Messias'  und  werden  viele
täuschen." 

Lassen Sie mich nur beiläufig erwähnen, dass eines der Kennzeichen der letzten Tage die Täuschung sein wird.
Der  Apostel  Paulus  wiederholt  die  Worte  unseres  Erlösers,  die  Worte  der  Warnung  vor  der  Täuschung
[Verführung]. Er sagt in Vers 6: "Ihr werdet von Kriegen und Gerüchten von Kriegen hören..." Besser verstanden
als Kriegsdrohungen zusammen mit den Kriegen. "Seht zu, dass ihr deswegen nicht beunruhigt seid. Solche
Dinge müssen geschehen, aber das Ende steht noch bevor." Dies ist nur der Anfang vom Ende. 

Dann  sagt  er  in  Vers  7,  "Nation  wird  sich  gegen  Nation  erheben  und  Königreich  gegen  Königreich".  Sehr
interessant.  Wir  sehen  das  heute  in  unseren  Fernsehern  und  Nachrichtensendungen.  Ich  werde  erklären,
warum ich das sage. Das Originalwort in der ursprünglichen Sprache des griechischen Neuen Testaments für
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Nation lautet "ethnos". Woraus wir unser englisches Wort für ethnisch oder Ethnie erhalten. Wissen Sie, was
Jesus sagt? Rasse wird sich gegen Rasse erheben, Ethnie gegen Ethnie, Königreich gegen Königreich, und dann
sagt er: "Es wird Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen Orten geben". 
Weiter in Vers 8: "All dies ist der Anfang der Geburtswehen". Mit anderen Worten: Er nimmt diese Liste, die ich
gerade  gelesen  habe  und  sagt,  dass  sie  alle  wie  Geburtswehen  sein  werden.  Was  wissen  wir  über
Geburtswehen? Sie kommen in größerer Häufigkeit und Intensität. Wäre es dann nicht logisch, dass, wenn wir
zurückgehen nicht allzu weit, wir in der Lage sein sollten, eine Zunahme an  intensiven Erdbeben zu sehen, so
wie  Geburtswehen?  -  Ja  Hier  ist  ein  solches
Diagramm abgebildet.  Es  wurde  von  One  Path
Publishing  erstellt.  Es  war  im  Dokumentarfilm
von  Ingenuity  Films  mit  dem  Titel  "Die
kommende Konvergenz" zu sehen. Ich kann den
Film  wärmstens  empfehlen.  Dies  ist  ein
Diagramm,  das  aus  den  Daten   der  USGS-
Sensoren  zusammengestellt  wurde  und
Erdbeben mit der Stärke von 6,3 und mehr zeigt.
Es zeigt den Anstieg ab 1920 bis zur Gegenwart.
Was  die  Experten  wirklich  beunruhigt,  ist  die
Tatsache, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis
besagte Erdbeben Vulkanausbrüche auslösen und möglicherweise diese massiven Erdrutsche in den Ozean
verursachen werden, genau wie in der siebenjährigen Trübsal in der Offenbarung prophezeit und beschrieben. 

# 6. Zunahme von Bosheit und Gesetzlosigkeit. Als nächstes kommen wir zur Gesetzlosigkeit. Was sagt Jesus im
Lukas-Evangelium, Kapitel 17,26-29: "Wie es zu den Tagen Noahs war..." Wie war es in den Tagen Noahs? Ich
ermutige Sie, Genesis 6 zu lesen, insbesondere Vers 5, wo uns gesagt wird, dass sie so böse waren. Verstehen
Sie, sie waren so böse, dass sie neue Wege suchten, um böse zu sein. Sie wachten morgens auf und dachten:
"Hey, was könnten wir heute Böses tun?" So bösartig waren sie. Damit meine ich, dass sie immer, fortwährend,
böse Gedanken und Phantasie hatten und und Handlungen taten. Sie waren so böse. 

Jesus sagt: "So wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein." Sie werden so böse sein, so gottlos. Dann
sagt er: "Die Menschen aßen, tranken, heirateten, wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die
Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete sie alle. So war es auch in den Tagen von Lot." Muss ich Sie
daran  erinnern,  wie  es  in  Sodom  und  Gomorrha  war?  Es  ist  ziemlich  anschaulich.  ...  Ich  wage  sogar  zu
behaupten, dass die Darstellung dessen, was mit Lot in Sodom und Gomorrha geschah, zu viel Information ist,
wie wir sagen: TMI [too much information]. 

Ich möchte nicht wissen, als die Engel kamen, um Lot zu holen, was Lot getan hat und was die Menschen dort
in der Stadt taten. Das will ich nicht wissen. Nein, das müssen Sie wissen. Und warum? Weil es das ist, wir
heute sehen. Ich sage Ihnen, es wird schlimmer. Vielleicht brauche ich Ihnen das nicht zu sagen. ... Ich habe
gehört, dass sie dem LGBTQ ein paar Buchstaben hinzugefügt haben. Oh, das haben Sie auch gehört? Ich frage
mich, wie viele Buchstaben sie zu Lots Zeit hatten? Hmm. "So war es auch in den Tagen von Lot. Die Menschen
aßen und tranken [feierten], kauften und verkauften, pflanzten und bauten" - business as usual - "Aber - an
dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete Feuer und Schwefel vom Himmel herab und vernichtete sie alle." 

Wissen Sie, was Jesus sagt? Es ist das, was jetzt geschehen wird, denn es ist wie in den Tagen Lot's. Es ist wie in
den Tagen Noahs.  Übrigens handelt es sich hierbei  um eine Art Vor-Entrückung,  denn bevor auch nur ein
einziger Feuerfunken oder Schwefel niederging, wurde Lot herausgenommen. Tatsächlich war das die Eile. Und
zwar gibt es ein Detail in der Erzählung, das sehr interessant ist. Lot zögerte, genau wie seine Frau. Wir wissen,
was mit ihr geschah. Ich möchte nicht humorvoll darüber klingen. Es ist eigentlich ziemlich traurig. Aber sogar
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Lot hat gezögert. Es heißt, der Engel des Herrn habe sie an den Händen gepackt und mit Gewalt herausgeholt,
weil das Gericht kommen würde. Das Feuer und der Schwefel kamen herab, aber es konnte nicht kommen, bis
Lot  herausgenommen  wurde.  Das  ist  die  Entrückung vor  dem Gericht.  Lot  ist  ein  Bild  der  Gemeinde,  die
herausgenommen wurde, bevor das Gericht kam. 
# 5. Eine Zunahme der Gesetzlosigkeit. 
Ich  glaube  nicht,  dass  man  das  heutige  Überhandnehmen  der  Gesetzlosigkeit  überbewerten  kann.
2.Thessalonicher Kapitel 2, eigentlich das ganze Kapitel, aber ich werde die Verse 7-10 lesen: "Denn schon ist
das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam;" "nur offenbart es sich nicht, bis der," "welcher jetzt zurückhält,
aus dem Weg ist;" "und dann wird der Gesetzlose offenbart werden" [das ist der Antichrist], "den der Herr
Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes" "und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft;"
"ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt" "mit jeder Machttat und mit Zeichen und
Wundern  der  Lüge"  Interessant,  DIE  Lüge,  nicht  EINE  Lüge,  DIE  Lüge.  "und  mit  jedem  Betrug  der
Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen," "dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht
angenommen haben." Wer ist diese Wahrheit? Jesus, der Christus, DER Weg, DIE Wahrheit und DAS Leben. 

# 4. Ein globaler Schrei, ein fast unersättliches Streben nach Frieden und Sicherheit. 
In 1.Thessalonicher 5,3 steht: "Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit!" Frieden und Sicherheit, es ist dasselbe
Wort,  welches  in  der  Originalsprache  des  griechischen  Neuen  Testaments,  Asphalia,  übersetzt  Sicherheit,
Schutz bedeutet. "Friede und Sicherheit, Zerstörung wird plötzlich" [Stichwort!] "über sie kommen" [und hier
ist es wieder] "wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entkommen." Sind Sie nicht
froh, dass Sie nicht zu den "denen" gehören? Ich hoffe, Sie sind kein "sie". Wenn Sie heute hier sind und ein
"sie" sind....? Sie müssen ein "wir" sein, weil "wir" entfliehen werden. Denn wir, die wir am Leben sind und
bleiben, werden entrückt, weggenommen, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Wir werden nicht hier sein! 

# 3. Eine berauschende Besessenheit von der Teilung Jerusalems. 
Ich sage es und lege es aus gutem Grund in diesen Begriffen aus. Ich denke, Sie werden verstehen warum. In
Sacharja 12,1-3 steht: "Eine Prophetie: Das Wort des Herrn über Israel. Der Herr, der die Himmel ausbreitet,
der das Fundament der Erde legt und der den menschlichen Geist in einem Menschen formt, erklärt: ICH werde
Jerusalem zu einem Taumelkelch für die umliegenden Völker machen. Auch Juda wird belagert werden, ebenso
wie Jerusalem. An jenem Tag, wenn sich alle Völker der Erde gegen sie versammeln, werde ich Jerusalem zu
einem Laststein für alle Völker machen. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen". 

Wissen Sie, was diese Prophetie sagt? Dass an jenem Tag, und es kommt der Tag, an dem alle Völker der Erde
besessen sein werden. Sie werden diese berauschende Besessenheit haben und aus dem Kelch trinken, den
Gott sendet. Der seine Stadt Jerusalem, die Stadt, auf die er seinen Namen geschrieben hat, zu seiner Stadt
macht,  buchstäblich.  Von  allen  Städten,  von  allen  Stämmen  Israels  wählte  Er  Jerusalem  aus,  um  Seinen
Eigentumsnamen darauf  zu setzen. Wir  haben schon einmal darüber gesprochen.  Der  Name Gottes steht
buchstäblich auf der Stadt Jerusalem. Sie gehört mir, nicht dir. Und du willst herkommen und anfangen, die
Grenzsteine zu verschieben? Sie sind unverrückbar.  Sie können nicht  verschoben werden. Oh, du willst  es
versuchen? OK... Willst du sie zerschneiden? Ich werde dich zerstückeln. Wirst du Jerusalem teilen, werde ich
dich teilen. Ziemlich stark! 

# 2. Bestätigung des 7-jährigen Friedensabkommens mit vielen, Daniel 9,27. 
Eine  der  detailliertesten  Prophetien  in  der  Bibel.  Wir  haben  in  der  Vergangenheit  ausführlich  darüber
gesprochen.  Lassen Sie  es mich vorlesen.  "Er [der Antichrist]  wird  einen Bund mit  vielen  für eine 'Sieben'
bestätigen." Das ist die siebenjährige Trübsal. "In der Mitte der Trübsal," [der 3,5-Jahres-Marke] "wird er dem
Opfer  und  der  Opferung  ein  Ende  setzen.  Und  im  Tempel..."  Das  setzt  voraus,  dass  der  Tempel  wieder
aufgebaut  worden  ist,  was  ich  wirklich  glaube.  Ich  bin  immer  mehr  davon  überzeugt,  dass  Teil  dieses
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Friedensabkommens, dieses 7-jährigen Friedensbündnisses sein wird, dass die Juden in der Lage sein werden,
ihren Tempel wieder aufzubauen. 

Tatsächlich wird das für sie den Deal besiegeln. Denn die Juden werden alles tun, um ihren Tempel zu haben.
Sie werden alles aufgeben. Ihr  könnt das haben; wir  bekommen unseren Tempel dafür.  Ja -  Wo muss ich
unterschreiben? Ich glaube also, dass die Juden ganz am Anfang der 7-jährigen Trübsal ihren Tempel wieder
aufbauen werden und dann, in der Mitte, wird sich der Antichrist in  diesen Tempel setzen. Wie Paulus in
2.Thessalonicher Kapitel 2 sagt, deshalb ist es gut, das ganze Kapitel zu lesen. Es stimmt mit dem überein, was
uns hier in Daniel 9,27 gesagt wird. Er wird dieses Gräuelbild geben, das in der Mitte Verwüstung verursacht.
"Und im Tempel wird er ein Gräuelbild aufstellen, das Verwüstung bringt, bis das Ende, das beschlossen ist,
über ihm ausgegossen wird." 

# 1: Die Bildung einer Einheits-Religion, einer Eine-Welt-Regierung und einer Eine-Welt-Wirtschaft. 
Ich möchte die Verse 15 bis 18 in Offenbarung 13 lesen: "Und es wurde ihm [dem zweiten Tier] gegeben, Geist
zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des
Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen
und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass
niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht die [...]  das Zeichen hat, [...] nämlich den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn
es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666." 

Der Grund, warum ich heute die Bildung einer Einheitsreligion, einer Eine-Welt-Regierung und einer Eine-Welt-
Wirtschaft als Prophetie Nr. 1 ins Spiel bringe, ist wegen der derzeitigen kontrollierten Zerstörung der globalen
Ordnung,  wie  wir  sie  kennen.  Nämlich  die  der  COVID-19-Agenda  zur  bewussten  Zerstörung  der  globalen
Wirtschaft, der globalen Regierungen. Sehen Sie, es ist eine kontrollierte Zerstörung der Weltwirtschaft, eine
kontrollierte Zerstörung der Regierungen weltweit. Sie wird gleichzeitig zur Vereinigung der globalen Religionen
führen - alles unter dem Banner von COVID-19. 

Sie werden mir verzeihen, wenn ich das so sage, aber das ist brillant. Ich meine, ich hätte es schwer, ich denke,
Sie hätten es schwer, einen besseren Plan auszuarbeiten. Wie führen wir eine Eine-Welt-Regierung und eine
Eine-Welt-Wirtschaft, eine Einheitsreligion ein? Nun, zuerst  müssen wir  die Regierungen loswerden, die es
heute gibt. Wir müssen die Wirtschaften zerstören. Wir können das nicht tun, bevor sie nicht aus dem Weg
sind. Okay. Nun, was werden wir dann tun? Ich könnte mir keinen brillanteren Plan, keinen bösartigeren Plan
vorstellen,  als  COVID-19  in  diese  Welt  zu  setzen,  um  -  sozusagen  mit  einem  Federstrich  -  die  derzeitige
Weltordnung vollständig zu zerstören. 

Und das mit Absicht. Da ist wieder dieses Wort: 'absichtlich' Sie wissen, was das bedeutet? Es bedeutet, dass
absichtlich  die  globale  Ordnung  zerstört  wird,  um  den  "Grossen  Neubeginn"  [Great  Reset]  des
Weltwirtschaftsforums umzusetzen. Was ist der "Great Reset"? Nun, es geht darum, die Weltwirtschaft mit
einer digitalen Währung und deren Technologie zurückzusetzen, was zu einem universellen Grundeinkommen,
alias UBI, führt. ... Sie werden noch viel mehr darüber hören:  Universelles Grundeinkommen. [Universal Basic
Income]  Übrigens,  Bargeld?  Sehr  schlecht.  Nicht  anfassen!  Sonst  kriegst  du den  Virus.  Geben  Sie  uns  Ihr
Bargeld. 

[...] Sie müssen das Bargeld loswerden. Es geht nicht darum, den US-Dollar, den Petrodollar, zu zerstören. Es
geht um die Einführung einer neuen digitalen Währung. Sie haben bereits die Technologie, um das umzusetzen.
Was dazu kommt,  ist  dieses universelle Grundeinkommen, bei  dem jeder den gleichen Betrag erhält.  Und
dieses bargeldlose System und das universelle Grundeinkommen werden auf den sogenannten Sozialkrediten
basieren, damit Sie kaufen oder verkaufen können. 
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Wollen Sie etwas über Sozialkredite wissen? Dann brauchen Sie nicht weiter zu suchen, sehen Sie sich China an.
Und so funktioniert es. Es ist wie eine Kreditwürdigkeitsprüfung. Wollen Sie etwas kaufen oder Geld leihen? Sie
brauchen  eine  hohe  Kreditwürdigkeit  um  das  zu  können.  Dasselbe  gilt  für  die  Sozialkreditpunkte.  Die
Bewertung der  Sozialkredite  wird  von der  Einhaltung  und Akzeptanz  der  Globalen  Regierungsführung und
deren Anforderungen bestimmt. Darüber hinaus wird ihre Einhaltung durch eine Überwachung überprüft, die
gegenüber dem vorgeschriebenen COVID-19-Impfstoff durchgesetzt wird. Jüngsten 
Berichten zufolge ist die gemeinnützige Stiftung "Commons Project Foundation" die [was Wunder....] Teil des
Weltwirtschaftsforums ist, auf dem Sprung drei verschiedene Smartphone-Apps herauszubringen: Eine heißt
CommonHealth, eine weitere "COVIDCheck" und das dritte heisst "CommonPass". Vor einigen Wochen habe
ich in einem Update über den COVIDPass gesprochen. Ich ging zurück in mein Archiv und versuchte, diese
Website zu finden. Ich ging auf die URL,  und sie führte mich zur Website des Weltwirtschaftsforums. Jetzt
nennen sie es nicht mehr so. 

Sie  heißen  jetzt  COVIDcheck,  CommonPass,  CommonHealth;  alle  drei  dieser  Apps,  die  sich  jetzt  auf  den
Smartphones befinden, werden schließlich in Menschen eingebaut, die entmenschlicht wurden. Dazu werde ich
gleich  mehr sagen. "Alle  werden [Achtung!]  die Gesundheitsdaten der  Menschen sammeln,  speichern und
überwachen, um zu bestimmen, wer wo reisen, studieren, arbeiten und leben darf. Ich wünsche Ihnen einen
schönen Nachmittag. Demnächst auf einem Smartphone in Ihrer Nähe. 

Spät gestern Abend bin ich auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen. Ich habe etwa eine Stunde damit
verbracht, und mir wurde klar, dass ich wahrscheinlich zu Abend essen und ins Bett gehen sollte. Aber es war
ein Artikel über ein vor 90 Jahren erschienenes Buch mit dem Titel: "Der Arbeiter: Herrschaft und Gestalt". Es
wurde  von  einem  Ernst  Jünger  geschrieben,  (wenn  ich  seinen  Namen  richtig  ausspreche)  in  dem  er  die
Verwendung von Gesichtsmasken zur Durchsetzung der Konformität vorhersagte. 

Hier ein Zitat aus dem Artikel: "Das dystopische Zeitalter der Maske: Die Ausrottung aller Individualität ist ein
roter Faden durch die gesamte dystopische Literatur. Mit Gesichtsmasken, die jetzt zu einem obligatorischen,
erzwungenen Teil der "neuen Normalität" werden... Das ist ein Oxymoron. Neu? Wenn es neu ist, ist es nicht
normal. Wenn es normal ist, ist es nicht neu. 

[...]  Als  Teil  der  "neuen  Normalität"  [Gesichtsmasken]  werden  die  Durchsetzungsmaßnahmen,  um  die
Menschen dazu zu bringen, sie zu tragen, sowohl von den Agenten des Staates als auch von den Mitgliedern
der Öffentlichkeit, immer entmenschlichender und drakonischer. Angesichts der plötzlichen Allgegenwart der
Gesichtsmaske im Jahr 2020, auf der ganzen Welt und in immer mehr gesellschaftlichen Kontexten, kann man
sich der Schlussfolgerung nicht entziehen dass dies genau die Art von Entwicklung ist, die Jünger im Sinn hatte. 

Unsere Bereitschaft [...], das Gesicht zu verdecken, spiegelt die entmenschlichenden Tendenzen wider, die für
Jünger der Moderne zugrunde liegen. Es stellt eine weitere Stufe der Erniedrigung des Individuums dar, die im
Ersten Weltkrieg deutlich wurde. Ob als Materialschrott auf dem Schlachtfeld oder als Rädchen in der Maschine
der  Kriegswirtschaft,  die  Moderne  hat  die  Angewohnheit,  den  Menschen  auf  ein  funktionales  Objekt  zu
reduzieren. Alles "Unwesentliche" - also alles, was uns menschlich macht - wird weggeworfen". 

Wir  sprachen  über  soziale  Distanzierung,  menschliche  Berührung,  menschlichen  Kontakt,  menschliche
Interaktion.  Wissen  Sie,  dass  soziale  Distanzierung,  menschliche  Interaktion,  menschlicher  Kontakt,
menschliche Berührung das ist,  was uns menschlich macht? Diese Verschleierung mit der Gesichtsbedeckung,
sie  entmenschlicht  uns.  Wenn  Sie  darüber  nachdenken,  wenn  sie  diese  Neue  Ordnung  einführen...  dann
müssen sie sich des Individuums entledigen. Es muss alles kollektiv sein. 
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Damit Sie dies nicht als Verschwörungstheorie oder Science-Fiction abtun, lassen Sie mich beeilen zu sagen,
dass alles, was ich bis heute erwähnt habe, bereits in diesem Augenblick geschieht. Es geschieht nicht nur,
sondern es schreitet auch mit - ich verwende nochmal diesen Ausdruck - "Lichtgeschwindigkeit" [Warp-Speed]
voran. Außerdem ist  dies seit  vielen Jahren,  vielen Jahrzehnten geplant.  Was wäre,  wenn ich Ihnen sagen
würde, dass beschlossen wurde dass das Jahr 2020 das Jahr der Umsetzung des Plans sein würde? 

Hier ist die Wahrheit. "Der Plan" besteht darin, die Bevölkerung zu kontrollieren, indem zuerst die Bevölkerung
reduziert wird, um sie zu kontrollieren. Ich spreche nun schon seit  [...] über 30 Wochen darüber. Wenn es
Ihnen nichts ausmacht, möchte ich auf diese Updates verweisen, die Links werden in der Beschreibung  unten
enthalten sein. Entweder das oder Sie verbringen die nächsten 30+ Stunden damit, alle Dinge durchzugehen.
Das wollen Sie nicht wirklich machen, oder? [...] 

Wir beginnen am 29. März: Wir untersuchten, wie und warum diese Krise tatsächlich diejenige sein kann, die
letztlich zur Entrückung der Gemeinde, zur Offenbarung des Antichristen und zur siebenjährigen Trübsal in
dieser Reihenfolge führen wird. 

19.  April:  Wir  untersuchten,  wie  und  warum  diese  globale  Krise  [das  ist  wieder  im  April]  die  gesamte
Weltordnung umgestaltet, ja sogar umformt und die neue Weltordnung einführt, genau so, wie es uns im Buch
der Offenbarung gesagt wird.

26. April: Wir sprachen darüber, wohin das alles führen soll, zur Umsetzung der bereits bestehenden Agenda.
Dies ist sehr spezifisch, und hier sprachen wir über Bill Gates und den Plan "Der Plan". Kennen Sie den Plan, wo
"Q"  sagt:  "Vertrauen  Sie  dem  Plan?"  Dieser  Plan,  um die  Bevölkerung  sowohl  zu  reduzieren  als  auch  zu
kontrollieren. Darum geht es hier.

10. Mai: Ich spürte, dass der Herr wollte, dass ich darüber sprach, wie wir den sprichwörtlichen Punkt ohne
Wiederkehr,  überschritten haben. Es gab kein Zurück mehr.  Ich sage es nur ungern so: Das Spiel  mit dem
Bösen, das unter dem Banner dieser fabrizierten Krise gespielt wurde und wird, ist vorbei. Ich nenne es eine
fabrizierte Krise. Lassen Sie mich festhalten, dass ich glaube, dass es einen Virus gibt. Aber ich glaube nicht,
dass es eine Pandemie gibt. Es ist eine vorgetäuschte Krise, um die gegenwärtige Weltordnung zu zerstören
und eine neue einzuführen.

17. Mai:  Wir  haben uns eingehend damit befasst,  was auf  uns zukommt und zwar mit der Ermittlung von
Kontaktpersonen und H.R. 6666, einer Gesetzesvorlage zur Testung, Erreichbarkeit und Kontaktierung aller. Das
ist das Akronym TRACE. [Test, Reach And Contact Everyone] Das nenne ich "Trace & Race" auf dem Weg zu
einem vorgeschriebenen Impfstoff. Man sagt uns übrigens,  dass er verfügbar sein wird, obwohl die Versuche
am Menschen tödlich sind. Nur damit Sie es wissen. Haben Sie davon gehört? Ja? Gut. Bis dann, Leute…

7. Juni: Das war ein schwerer Tag für mich. Ich muss einfach gestehen: Ich liebe dieses Land. Ich hoffe, das
kommt nicht falsch rüber, aber ich liebe dieses Land mehr als die meisten. Meine Eltern immigrierten in dieses
großartige Land, als ich neun Monate alt war. Ich wurde in Beirut, Libanon, geboren. Sie verbrachten fünf Jahre
mit dem Studium und bereiteten sich auf die Erlangung ihrer Staatsbürgerschaft vor. Ich werde diesen Tag nie
vergessen, als sie bei der Zeremonie zur offiziellen Annahme der US-Staatsbürgerschaft waren. Meine Mama
und mein Papa, denen die Tränen über das Gesicht liefen, waren amerikanische Staatsbürger geworden.

Interessant ist, dass ich die Wahl hatte, weil ich noch jung war und in Beirut im Libanon geboren wurde. Als ich
18 Jahre alt wurde, hatte ich die Wahl: Entweder konnte ich meine libanesische Staatsbürgerschaft behalten
oder automatisch wegen meiner Eltern US-Bürger werden. Hmm. Da, wo ich herkomme, nennt man das ein
Kinderspiel. Ich bin also Amerikaner. [...] Aber dieses spezielle Update war hart. Wir haben uns angesehen, was
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mit Amerika -  und in Amerika geschieht und zwar im Zusammenhang mit der auffälligen Abwesenheit von
Amerika in der biblischen Prophetie.

14. Juni: Wir sprachen über die vorgeplanten, sogar inszenierten Veranstaltungen, und sie sind inszeniert. Sie
sind vorgeplant,  und sie haben alle dieselbe Ziel,   nämlich den vorher erwähnten Weltreset, den "Grossen
Neubeginn" [Great Reset], herbeizuführen.

12. Juli: Wir haben viel von der Verwirrung um einen noch zukünftigen Impfstoff ausgeräumt der das im Buch
der Offenbarung vorhergesagte Malzeichen des Tieres werden soll.  Jetzt gibt es etliche, und ich denke, ich
sollte mich wahrscheinlich ganz kurz damit befassen - viele sagen: Wie werden Sie eine Injektion in die Stirn
bekommen? Das ist  es nicht.  Sie wird "Quantenpunkt-  Tätowierung" genannt.  Es ist  eine Tätowierung,  ein
Zeichen. Während der Trübsal muss man den Nachweis erbringen, dass man geimpft worden ist. Was ist, wenn
Sie keine Markierung haben, die beweist, dass Sie geimpft sind? Dann kann man ein Geschäft nicht betreten,
wie heute: man kann das Geschäft nicht ohne Maske betreten. So wird es kommen, und die Technologie ist
bereits vorhanden.

26.  Juli:  Dies  war  ein  sehr  interessanter  und schwieriger  Tag.  Wir  haben  es  gewagt,  die  sehr  umstrittene
Maskenpflicht anzusprechen, in Bezug auf ihre Unwirksamkeit als auch ihre prophetische Bedeutung. Seitdem
und bis heute beziehe ich mich darauf. An diesen Masken ist viel mehr dran.

9. August: Es war fast so, als ob der Herr mir aufs Herz legte, die gesunde Lehre von der Entrückung vor Trübsal
zu überdenken. Weil eine Menge Leute...  Ich muss zugeben, mit allem was passierte, dass ich....aber...  die
Entrückung muss doch geschehen, oder? - Ja. Ich ging zurück in meine Notizen und widmete einen ganzen
Sonntag  sieben  Schriftbeweisen,  die  eine  Entrückung  vor  der  Trübsal  beweisen.  Ich  freue  mich  sagen  zu
können, dass das danach geklärt war. Das war kein Problem. Sie müssen verstehen, dass ich Anrufe von Leuten,
Brüdern, Pastoren und Pastorenkollegen erhielt, die mir Dinge sagten wie: "Vielleicht ist es doch nicht so?" [...]
Ich fange an, es in Frage zu stellen. Daher dieses Update vom 9. August. Ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie
heute hier sitzen und der Feind gerade Ihr Herz und Ihren Verstand mit Angst erfüllt: Gott hat Ihnen keinen
Geist der Angst gegeben. Im Namen des Wortes Gottes möchte ich Sie ermutigen, dass die Entrückung der
Kirche unbedingt vor der siebenjährigen Trübsal geschehen muss. Wir werden nicht hier sein. Yeah! Preist den
Herrn! [Applaus]

16.  August:  Wir  sprachen  über  die  prophetische  Bedeutung  des  vom  US-Präsidenten  vermittelten
Friedensabkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich weiß nicht, ob Sie das so
sehen, während ich das alles durchgehe? Und ich weiß Ihre Geduld mit mir in dieser Sache zu schätzen. Aber
sehen Sie den kollektiven Charakter all dieser Prophetien -- gleichzeitig? [...]

30.  August:  Das  ist  ein  interessanter  Tag  Im  Laufe  der  Jahre  haben  wir  uns  angeschaut,  wie  die
Unterhaltungsindustrie die Massen erfolgreich vorprogrammiert und sie einer Gehirnwäsche unterzogen hat,
damit sie sich im Gleichschritt an die Vorschriften halten, wobei ein Virus als globale Krise benutzt wird. Die
"Endlösung" [ich verwende diesen Begriff aus gutem Grund] ist ein Impfstoff. Gehen Sie zurück und sehen Sie
sich einige dieser großen Blockbuster-Filme an. Sie werden feststellen, dass diese alle ein gemeinsames Thema
haben.

6. September: Wir sprachen über die massive Täuschung, die zu einer satanischen Verwirrung führt, die zur
Spaltung  und  anschließenden  Zerstörung  führt  und  den  Antichristen  einführt  -  sowie  zur  Entrückung  der
Gemeinde Jesu Christi.
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13. September: Wir sprachen darüber, dass die beispiellosen Ereignisse in der heutigen Welt nur dann einen
Sinn ergeben, wenn man alles durch die Linse der biblischen Prophetie betrachtet. Anders gesagt: Schauen Sie
nicht auf das,  was geschieht und dann zur Bibel. - Nein! Gehen Sie zuerst in die Bibel und sehen Sie sich dann
an, was geschieht.

27.  September:  Wir  beantworteten die  Frage,  wie wir  wirklich  die Wahrheit  erkennen können. Indem wir
zwischen dem, was real oder gefälscht ist und dem, was Fakt oder Fiktion ist, unterscheiden.

4. Oktober: Wir sprachen darüber, dass die Welt heute mit jedem Tag immer gefährlicher wird. Aber Gott
meint es zum Guten, in diesen letzten Tagen, um die Errettung vieler Menschen herbeizuführen.
11.  Oktober:  Ich  teilte  meine  Forschungen  über  Masken,  soziale  Distanzierung  und  Händewaschen  als
Initiationsrituale in die Neue Weltordnung  aus dem Chaos heraus und wie es auf Jesus und die unmittelbar
bevorstehende Entrückung der Gemeinde hinweist.

18. Oktober: Ich habe davor gewarnt, dass die Gefahr besteht, dass die "Verschwörungstheorien" auf der einen
Seiten entweder völlig abgetan werden oder dass man auf der anderen Seite so verwirrt wird, dass man nicht
mehr weiß, was man glauben soll. Oder, was noch wichtiger ist, WEM man glauben soll, obwohl es sich nicht
um eine Verschwörungstheorie, sondern um eine Verschwörungstatsache handelt. […]

25. Oktober: Vor ein paar Jahren habe ich vom Herrn wirklich gespürt, dass er mir mit den Prophetie-Updates
den Auftrag gibt, so viele Menschen wie möglich zu Jesus zu bringen, bevor es zu spät ist. Ich stehe heute vor
Ihnen, wie es mir jede Woche vergönnt ist. Ich werde es noch einmal sagen, und ich hoffe, Sie werden es nicht
müde:  Aber wir  haben keine Zeit  mehr!  Seine Rückkehr  und somit  die Entrückung seiner Gemeinde steht
unmittelbar bevor! Er steht vor der Tür. Wir sind so nah dran.

Alles, was wir seit Beginn dieser Krise im März, also seit über 30 Wochen, betrachtet haben, deutet auf eines
hin: Jesus. Jesus kommt. Das ist unsere einzige Hoffnung. Unsere einzige Hoffnung liegt in Jesus Christus und
seiner Rückkehr für seine Gemeinde. Lassen Sie mich noch einen Schritt weiter gehen, und dann werden wir
zum Ende kommen. Alles, was jetzt geschieht, all diese Dinge, die ich heute mit Ihnen geteilt habe, werden sich
letztlich in und während der 7-jährigen Trübsal erfüllen. 

Wenn wir  schon beginnen, Dinge zu sehen, die sich erfüllen werden, Prophetien, die sich während der 7-
jährigen Trübsal erfüllen werden, und die Entrückung muss vor der 7-jährigen Trübsal geschehen... Dann frage
ich Sie in aller Aufrichtigkeit, liebevoll, demütig und freundlich: […] Wenn das wahr ist - und das ist es - wie nah
sind wir unserer Entrückung wirklich? Ich glaube, dass wir dem näher sind, als sich irgendeiner von uns auch
nur ansatzweise vorstellen könnte. Deshalb machen wir diese Updates, deshalb haben wir sie durchgeführt,
deshalb enden wir mit dem Evangelium der Erlösung und der Person Jesu Christi. 

Deshalb enden wir auch mit einer kindlich einfachen Erklärung der Errettung durch das ABC der Errettung. Was
ist  das  Evangelium?  In  1.Korinther  Kapitel  15,  schreibt  der  Apostel  Paulus,  dass  das  Evangelium,  das  er
verkündigte, bedeutet, dass Jesus kam, gekreuzigt wurde, begraben wurde und am dritten Tag auferstanden
ist.  Wenn  Paulus  an  die  Thessalonicher  schreibt,  sagt  er  das  Evangelium ist  das:  Christus  kam,  er  wurde
gekreuzigt, er wurde begraben, er stand am dritten Tag wieder auf, und er kommt eines Tages zurück um die
Gemeinde zu entrücken. Das ist das Evangelium, die Gute Nachricht. 
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Zeugnisse

Seit  ein  paar  Monaten  tauschen  wir  nun  schon  Zeugnisse  aus.  Wir  haben  diese  von  Online-Mitgliedern
erhalten. Sie sind für so viele eine so große und enorme Ermutigung. Ich möchte heute einfach noch ein paar
mehr mit Ihnen teilen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. 

Diese erste kommt von Lane Hignight, der eigentlich einer unserer Mitarbeiter ist und auf der großen Insel lebt.
Er schreibt: "Guten Abend alle, ich dachte, ich teile mit euch allen die großartige Nachricht, dass ich heute
Abend die Gelegenheit hatte, mit meiner Schwester für ihre Erlösung zu beten! Sie war auf einer langen Fahrt
von Texas nach Louisiana, von der Arbeit nach Hause, und nachdem sie über COVID-19, Politik, die Wahrheiten
des Herrn und die Bibel diskutiert hatte, beschloss sie, dass es Zeit  war!  Sie hielt  an,  ich zog das ABC der
Errettung heraus und wir beteten zusammen. Meine Schwester hat sich nun zu uns unter die Erlösten Christi
gesellt! Preist den Herrn! Ich musste dies mit jemandem teilen, und Ihr seid dieser 'Jemand'." [Applaus]

Ich habe Ihnen von Online-Mitgliedern berichtet, die Werbetafeln des ABC der Errettung und der Prophetie-
Updates aufstellen. Auf dem Bild ist ein Tweet eines
Online- Mitglieds namens Nick Painter zu sehen, der
dies  auf  meiner Twitter-Seite gepostet  hat.  Er  sagt:
"@jdfarag ich sah diese Werbetafel auf meinem Weg
zu einem Termin in Boise, Idaho und ich musste ein
Foto machen und es Ihnen schicken. Ich sehe mir seit
etwa  sechs  Monaten  die  wöchentlichen  Bibel
Prophetie Updates an, und ich bin so froh, dass ich Sie
auf YouTube gefunden habe. Danke, dass Sie Gottes
Wahrheit gesagt haben! Es hat mir wirklich die Augen
geöffnet." 

Übrigens, für diejenigen unter Ihnen, die online sind, so wie ich es verstehe, gibt es jetzt überall in den USA
Werbetafeln. Ja, preist den Herrn, nicht wahr? [Applaus] Lane erzählte mir, dass es in New York ein Online-
Mitglied gibt, der eine Werbetafel direkt neben den Bahnschienen aufgestellt hat. ... Für Sie, Online-Mitglieder,
gibt  es  zwei  Dinge,  die  wir  hier  auf  Hawaii  nicht  haben:  Werbetafeln  und  Züge.  Wir  können  dies  nur
stellvertretend erleben, sozusagen. Schicken Sie uns also Bilder von diesen Werbetafeln, wenn Sie an ihnen
vorbeifahren. 
              
Dieses Online-Mitglied aus New York hat direkt neben diesen Bahngleisen eine Werbetafel aufgestellt, Wenn
der Zug jeden Tag mehrmals täglich vorbeifährt.... Fünf Minuten lang schauen sie sich das ABC der Erlösung
direkt  dort  an.  Wie  cool  ist  das?  ...  Mann,  ihr  Jungs  seid
unglaublich.  Wir  bekommen  T-Shirts,  Hüte,  Autoaufkleber
zugeschickt. Hier ist ein Autoaufkleber von einem Online-Mitglied,
Eternal Lives Matter.

[...] 
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Ein Online-Mitglied schickte uns dieses Foto.  Ist
das nicht cool? Sie sagt: 
"Seid  gegrüßt,  Brüder  und  Schwestern  in
Christus. Ich wollte nur eine kleine Info schicken.
Apropos Werbetafeln: Viele haben liebevoll ihre
Zeit und ihr Geld gespendet, um die Verlorenen
mit  dem  Evangelium  von  Jesus  Christus  zu
erreichen.  Preisen  Sie  Gott  für  diese
wunderbaren Menschen Gottes. Ich dachte und
wünschte  mir  oft,  ich  könnte  auch  einige
großartige  Dinge  tun,  um  viele  zu  erreichen.
Schließlich ist es der Geist Gottes, der will, dass
niemand verloren geht. 

Seit er in mein Herz eingezogen ist, ist es auch mein Wunsch, dass keiner verloren geht, sondern dass alle zur
errettenden Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus gelangen. Ich versuche, jede Ressource zu nutzen, die Gott
mir gibt. Eine dieser Ressourcen ist die Heckscheibe meines Autos. Dieses Auto gehört nicht mir, alle Dinge
gehören dem Herrn. Er hat es mir gegeben, und ich beabsichtige, es zu seiner Ehre zu benutzen. 

Er segnete uns auch mit einem Bibeldienst, bei dem ich und meine beiden kleinen Jungen gedruckte oder
handgeschriebene Schriftstellen, die zur Errettung anleiten, auf das Deckblatt jeder Bibel klebe. Dann steckten
wir diese Bibel in eine Tüte, um sie zu schützen und verteilten sie in der ganzen Stadt, an Bushaltestellen und
auf Parkbänken. Die letzte von uns durchgeführte Lieferung waren 72 Bibeln an das örtliche Gefängnis. Bis jetzt
haben wir 492 Bibeln verteilt. Wir beten, dass Gott diesen Dienst so wachsen lässt, dass wir Bibeln in jedes
Gefängnis in Amerika schicken können. Wir lieben Sie und unsere Gemeindefamilie auf der ganzen Welt. Gott
segne Sie und bewahre Sie alle in der Liebe Christi." 

Preist den Herrn.
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ABC der Erlösung

Ich möchte das  ABC der Erlösung heute ein  klein  wenig anders machen.  Der  Herr hat  mich  gerade daran
erinnert, dass wir ihn [den Mitgekreuzigten] liebevoll als den Dieb am Kreuz bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das
sein Verbrechen war, aber wir wissen, dass es ein Verbrechen war, auf das die Todesstrafe steht. Deshalb war
er an diesem Tag zusammen mit dem Erlöser der Welt am Kreuz, zusammen mit einem anderen Dieb oder
Verbrecher. Es war wirklich interessant, wie der Herr mir diente und mich daran erinnerte, wie er mit diesem
Verbrecher,  der  zur  gleichen Zeit  auf  demselben Hügel  mit  dem Erlöser  der  Welt  gekreuzigt  wurde,  doch
tatsächlich das ABC gemacht hat. 

Und so komme ich zu dem Punkt: Zuerst erkannte er an, dass Jesus der war, für den er sich ausgab. 
Der andere Typ meinte: "Komm schon. Wenn er wirklich der Erlöser wäre, könnte er sich selbst vom Kreuz
retten." 
Dann sagt unser Kerl: "Nein! Er ist der Erlöser!" 
Und er anerkennt, dass Jesus der Erlöser ist und dass er selber ein Sünder ist. 
Er glaubt so sehr an Jesus, dass er den Herrn anruft, und er sagt zum Herrn:  "Herr, wirst du an mich denken,
wenn du dein Himmelreich kommst?" 
Was war die Antwort Jesu? "Nicht so schnell, Cowboy!"...?? - Nein!                                        
Er hat nicht gesagt: "Nun, es ist schon spät, denn du musst runter vom Kreuz und dich taufen lassen, bevor du
errettet werden kannst." - Nein! 
Er sagte: "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein." 

Ich schätze, das wäre eine lehrbuchmäßige Sterbebett-Bekehrung. Übrigens sage ich das irgendwie humorvoll.
Aber mal ernsthaft...? Ich glaube, dieser Bericht wurde auf den Seiten der Heiligen Schrift festgehalten, weil
Gott wollte,  dass  wir  wissen,  dass  es  nie  zu spät  ist.  Viele  wissen,  dass  sie  kurz  davor  sind,  ihren letzten
Atemzug in diesem Leben und ihren ersten Atemzug im ewigen Leben zu tun. Alles, was sie tun müssen, - wie
dieser  Verbrecher  -  ist  durch  die  Überführung  durch  den  Heiligen  Geist  dorthin  zu  kommen  dass  Sie
anerkennen, dass Sie ein Sünder sind, und dass Sie einen Erlöser brauchen.  

Das ist das  A. In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen Einzigen". In Römer 3,23
heißt es: "Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes". Man sollte meinen, dass es auch der
Letzte verstanden hat, aber dies ist das Hindernis Nummer eins, nicht wahr? Wenn Sie mit jemandem reden
und mit ihm das Evangelium teilen; was ist die Antwort Nummer eins, die Sie erhalten? Nun, ich bin ein guter
Mensch. Ich habe niemanden ermordet. Ich habe Antworten darauf.  Ich will nicht, dass sie meine benutzen.
Sie sagen das, was der Heilige Geist Ihnen gibt. [...] Aber ich möchte zunächst einmal sagen, dass es viele gute
Menschen in der  Hölle und viele sehr  schlechte  Menschen im Himmel geben wird,  denn das  ist  nicht  die
Voraussetzung für Ihren Eintritt in den Himmel. Es gab keinen, der gut war, es gab nur einen, und das war Jesus,
der Christus. In Römer 6,23 heißt es: "Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben
in Christus Jesus, unserem Herrn." Das war das A ["Geben Sie zu, dass Sie ein Sünder sind" oder engl. Admit]. 

Hier ist das  B, es steht für: Glaubt [engl.  Believe] in eurem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist, und wie
Römer 10,9-10 sagt: "Wenn ihr in eurem Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, werdet
ihr gerettet werden". 

Und schließlich steht das  C für:  Rufe den Namen des Herrn an. [engl.  Call  upon] Oder wie Römer 10,9-10
wieder sagt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst 'Jesus ist der Herr' und in deinem Herzen glaubst, dass Gott
ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden". Und hier ist der Grund dafür: "Denn mit deinem
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Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt, und mit deinem Mund bekennst du, dass Jesus der Herr ist, und du
wirst gerettet." 

Schlussendlich in Römer 10,13, das war es,  was der Dieb am Kreuz tat: Er rief zum Herrn. Er rief den Namen
des Herrn an. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen,  werden gerettet werden." So einfach ist das. Es ist
kindlich einfach. Warum stehen Sie nicht alle auf, und wir beten?

[...] Während ich bete, frage ich einfach, ob heute jemand hier ist... es gibt nichts, was Sie tun müssen. Wenn
Sie online zuschauen, es gibt nichts, was Sie tun müssen. ER hat alles getan. Es ist vollbracht. Es gibt nichts, was
Sie dem noch hinzufügen könnten. Es ist vollbracht; es ist erledigt. Er hat den Preis vollständig bezahlt, also
brauchen Sie nur das Geschenk, das er bezahlt hat und Ihnen anbietet, anzunehmen und das ist das Geschenk
des ewigen Lebens. 

Es ist  ein Geschenk an Sie, aber es hat Ihn alles gekostet.  Es hat Ihn sein Leben gekostet,  und Er hat das
Geschenk, das Er Ihnen macht, gekauft. Alles, was Sie tun müssen, ist,  es anzunehmen, zu glauben und zu
empfangen. Das ist alles. So einfach ist das. Sie müssen sich nicht melden. Daran ist nichts einzuwenden. Wir
haben nicht den traditionellen Aufruf, bei dem Sie alle vortreten müssen. Sie müssen das nicht tun. 

Hey, als ich vor 38 Jahren gerettet wurde, ich bin nicht stolz darauf... Ich war so high, ich war drogensüchtig,
wirklich ein Drogendealer. Ich war so betrunken und im Grunde ein Alkoholiker. Und ich bekam das Evangelium
in einer sehr einfachen [Art].... Es musste einfach sein, da ich so viele Gehirnzellen getötet hatte. Gott ist über
die Jahre hinweg treu gewesen, und er gab mir ein paar davon zurück. Aber es wurde mir ganz einfach erklärt,
und ich erkannte, oh meine Güte, ich brauche Jesus. Ich bin ein Sünder; Er ist der Erlöser. 

Und ich ging in mein Zimmer.... Das war nichts Magisches, auch das Gebet, das "Sündergebet" - in Ermangelung
eines besseren Wortes - hat nichts "Magisches" an sich. Muss man nicht nachsprechen? Nein. Muss man es
nicht auf eine bestimmte Weise sagen? Können Sie sich das vorstellen….Sie rufen den Namen des Herrn an, um
gerettet zu werden, und Jesus sagt: “Das ist alles? Das ist alles, was Du zu sagen hast? Das ist dein Gebet?
Komm schon! Das kannst du doch besser!” Nein!! 

Ich erinnere wieder den Dieb am Kreuz. Er sagte nur: "Kann ich mit dir gehen? Ich bin ein Sünder, du bist der
Erlöser. Ich glaube daran." Ich ging in mein Zimmer. Ich wohnte zu der Zeit mit zwei Mitbewohnern zusammen,
und sie sind immer noch da draußen und feiern. Ich gehe in das Zimmer. Ich bin so überführt. Ich stand wirklich
auf so eine satanische Gruppe mit dem Namen AC/DC. ... Ihr Nummer-Eins-Album "Highway to Hell". ... Auch
darauf bin ich nicht stolz. Ich kann immer noch Wort für Wort den Text dieses Liedes rezitieren. Ich bin auf dem
Highway zur Hölle. Das war mein Gebet. Ich habe es nicht gebetet, ich habe es gelallt. 

Nochmals, ich bin nicht stolz darauf, und ich teile das nur, weil Sie einfach kommen können, wie Sie sind. In
jener Januarnacht sagte ich einfach: Gott, ich will nicht in die Hölle kommen. Ich will in den Himmel kommen.
Ich bin auf dem Highway zur Hölle. Ich will nicht auf dem Highway zur Hölle sein. Ich will auf dem Highway zum
Himmel sein. Ich bin beim Beten eingeschlafen. Ich wusste nicht, wie man betet. Ich war ein unbeschriebenes
Blatt. Gott sei Dank übrigens, in gewisser Weise. Ich musste  nicht viel verlernen, weil ich nicht viel gelernt
hatte. 

Ich schlief ein, betete, schrie zu Gott und rief den Namen des Herrn an. Am nächsten Morgen wachte ich auf
und war eine neue Schöpfung. [...] Ich habe das schon einmal geteilt, und damit komme ich zum Schluss. Ich
konnte meinen Tag  nicht  ohne meine Alkohol,-  Drogen-  und auch Tabaksucht  beginnen.  Ich  weiß,  das  ist
ekelhaft, aber ich griff morgens nach dem Bier im Kühlschrank. Ich ging hin, um nach dem Bier zu greifen, und
der Heilige Geist sagte zu mir: "Hey, Alter" Nun, so hat er es nicht gesagt. Es war so ähnlich wie mit dieser noch
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leisen Stimme: "das brauchst du jetzt nicht mehr". Ich brauche das nicht mehr? - "Nein" - Warum nicht? - "Weil
du eine neue Schöpfung bist. Das ist vorbei." 

Ich hatte so viele Male versucht, mit meinem eigenen Willen, meiner Willenskraft diese Dinge zu beenden, und
wissen Sie .... wie lange das gut gegangen ist? Nach eineinhalb Stunden bin ich zusammengebrochen. Es hat
nicht so gut geklappt. Ich habe mir das angesehen: die Drogen, den Alkohol, den Tabak: Nicht mehr, und ich
habe  in  38  Jahren  nie  zurückgeblickt.  Er  nahm mir  das  Verlangen  ganz  und  gar  weg,  weil  ich  eine  neue
Schöpfung war. Ich weiß, dass es für jeden anders ist. 

Ich hatte all  diese satanischen Alben. Okay,  ich brauchte  das Geld,  also habe ich sie tatsächlich an meine
Mitbewohner verkauft. - Du hättest sie verbrennen sollen, ich weiß! Es tut mir leid! All die Drogen, ich habe sie
einfach  weggeworfen.  Ich  brauchte  sie  nie  wieder.  Das  ist  die  Power!  Das  ist  die  rettende  Kraft  des
Evangeliums. Damit komme ich zum Schluss. [...] Wenn jemand wie ich gerettet werden kann dann kann jeder
errettet werden und das ist der springende Punkt. 

Lassen Sie uns beten. 

Danke, Herr. Herr, wird danken Dir für die Einfachheit des Evangeliums. Danke für das Geschenk. Danke, dass
Du für dieses Geschenk des ewigen Lebens voll bezahlt hast. Herr, ich bete für alle, die vielleicht hier in dieser
tollen Gemeinde sind, in der ich das Privileg habe, ihr Pastor zu sein, oder die online zuschauen, die Dich nie
angerufen haben, an Dich glauben, ihre Sünde vor Dir bekannt haben. Herr, ich bete, dass sie heute, wo auch
immer sie sind, wer auch immer sie sind, Dich anrufen und gerettet werden. 

Ich danke Dir, Herr. 
In Jesu Namen. Amen.  
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   (Englisch) 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

Top Ten Bible Prophecies 2020-2021 PDF File – https://calvarychapelkaneohe.com/wp-content/uploads/2020/10/TOP-10-BIBLE-
PROPHECIES-2020-2021.pdf  
World Economic Forum Great Reset - https://www.weforum.org/great-reset/  
Patent WO2020060606  Cryptocurrency system using body activity data - https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en  
Event 201 - https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/  
COVIDcheck - https://thecommonsproject.org/covidcheck  
"The Worker – Dominion and Form” by Ernst Jünger - Use Of Face Masks To Enforce Conformity - https://finanz.dk/author-of-dystopian-
classics-predicted-use-of-face-masks-to-enforce-conformity-70-years-ago/  
March 29th, Urgent Prophecy Update – https://youtu.be/G76nB6THoYc  
April 19th, World Order Reset - https://youtu.be/p4C7VeF-8E8  
April 26th, Where is all of this going? - https://youtu.be/fx4YQ5gNQlc  
May 10th, The Point of No Return – https://youtu.be/O8TPfdFSKak  
May 17th, What’s Coming – https://youtu.be/RPvghpK3oxk  
June 7th, What is Happening to America – https://youtu.be/gn-ztA06KEA  
June 14th, The Coming Reset – https://youtu.be/oEO1_DxzwOk  
July 12th, The Mark of the Beast – https://youtu.be/0Q8yBg64byM  
July 26th, The Mask Mandate – https://youtu.be/0ayBZF06nh0  
August 9th, Pre-Tribulation Rapture Proof – https://youtu.be/v1hc2W2tSUw  
August 16th, Peace With Many – https://youtu.be/6oFZpyjx9VQ  
August 30th, Programming - https://youtu.be/F2KDX9rVcwE  
September 6th, Deception-Confusion – https://youtu.be/378G-ixDfzw  
September 13th, Making Sense of all This – https://youtu.be/NYt8DR69qas  
September 27th, What is the truth? - https://youtu.be/ptPKzFTenm0  
October 4th, But God… - https://youtu.be/9bqRpVEDPac  
October 11th, Initiation Rituals – https://youtu.be/BF70oBf2z18  
October 18th, Conspiracy Theories – https://youtu.be/aHdaCkAvDPA  

    

  (Englisch, wenn nicht anders erwähnt)                                                                                                    𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻

Website (Deutsch): https://de.jdfaragministries.com  
Prophecy Website: http://jdfarag.org  
Church Website: http://www.calvarychapelkaneohe.com/  
Twitter: https://twitter.com/JDFarag/  
Facebook: https://www.facebook.com/JDFarag/  
Instagram: https://www.instagram.com/JDFarag/  
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