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Jesus kommt bald - Halte durch!

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst. 

Am Sonntagmorgen haben wir zwei Veranstaltungen, und die erste ist unser wöchentliches Bibelprophetie-
Update. Der zweite Gottesdienst ist die eigentliche Predigt, in der wir das Wort Gottes Buch für Buch, Kapitel
für Kapitel und Vers für Vers durchgehen, und derzeit gehen wir das Buch Hebräer durch. Der heutige Text ist
Kapitel 11,23-29. Wir werden über Mose sprechen. Ich freue mich schon sehr darauf. 

Wir werden uns mit der Entscheidung befassen, die jeder Einzelne von uns treffen muss, wenn es darum geht,
den Glauben  der  Angst  vorzuziehen.  Wir  befinden  uns  in  dem berühmten  Kapitel  über  den Glauben,  das
liebevoll "Die Halle des Glaubens" genannt wird, und heute werden wir über den Glauben sprechen, den Mose
hatte, aber zuerst werden wir über den Glauben sprechen, den Mama und Papa hatten. 

Das ist also um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit und wird als Livestream übertragen. Wir möchten Sie ermutigen, dann
dabei zu sein. Diejenigen unter Ihnen, die gerade auf YouTube oder Facebook sind, sollten direkt zu JDFarag.org
gehen, um das gesamte Update ununterbrochen und unzensiert zu sehen. 

Und damit kommen wir gleich zur Sache. 

Auch hier freue ich mich sehr auf  das, was der Herr heute für uns hat,  denn das heutige Update ist  eine
Botschaft der  Hoffnung.  Und diese  Hoffnung besteht trotz  der  Möglichkeit,  dass  unser  Leben als  Christen
immer schwieriger wird, wie es für viele schon jetzt der Fall zu sein scheint. Und der Grund, warum wir diese
Hoffnung, diese gesegnete Hoffnung haben können, ist, dass Jesus versprochen hat, dass er wiederkommt. Das
hat er uns versprochen, und er hat uns sein Wort gegeben, und Gott kann sein Wort nicht brechen. Das ist
unmöglich. Er hat gesagt, dass er wiederkommen wird, und nicht nur, dass er wiederkommen wird, er wird sehr
bald wiederkommen. [...] 

Woher wissen Sie das? Oh, ich bin so froh, dass Sie fragen. Sie haben gefragt, richtig? Wir wissen das aufgrund
der prophetischen Zeichen, die immer häufiger werden, je näher wir kommen. Kennen Sie das, wenn Sie auf
der Straße unterwegs sind und zu Ihrem Ziel fahren? Je näher Sie Ihrem Ziel kommen, desto häufiger sind die
Schilder zu sehen. Und genau das ist jetzt der Fall. Diese Welt ist nicht unser Zuhause, nicht unser endgültiges
Ziel.  Unsere  endgültige  Bestimmung  ist  der  Himmel  in  der  Entrückung,  und  je  näher  wir  der  Entrückung
kommen, desto häufiger werden die Zeichen. 

Wie bei der Gemeinde in Philadelphia, die Gottes Wort bewahrte und Seinen Namen nicht verleugnete, können
wir mit dieser Hoffnung geduldig ausharren und durchhalten. Und darüber möchte ich heute sprechen, einfach
durchhalten, nicht mehr lange. Jesus wird kommen. Ja, aber es wird wirklich schwer.  Ich weiß, aber halten Sie
einfach durch. Ja, aber ich meine, es wird wirklich schlimm. Ich weiß, warten Sie einfach ab. Jesus kommt
früher, als wir uns alle, glaube ich, vorstellen können. 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Offenbarung 3,10-11 lenken. Hier gibt es etwas, ich meine, Sie wissen, wie
das ist, wenn Sie Gottes Wort lesen und es ist ein Abschnitt, den Sie schon so oft gelesen haben, und für mich
ist es ein Abschnitt, den ich schon so oft gelehrt habe, aber dann gibt es dieses eine Mal, wenn etwas einfach
aus der Seite Ihrer Bibel springt, oder, um es moderner auszudrücken, vom Bildschirm Ihres Geräts. Und Sie
haben es gesehen, Sie kennen es, aber aus irgendeinem Grund erregt es diesmal Ihre Aufmerksamkeit, und es
gibt etwas, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit in diesen beiden Versen lenken möchte. 

Hören Sie, was Jesus Johannes durch den Heiligen Geist an diese Gemeinde, die Gemeinde von Philadelphia,
damals in Kleinasien, schreiben lässt. Wir kennen es heute als die moderne Türkei, vermutlich um das Jahr 95
nach Christus. Sie ist eine der sieben Gemeinden, an die Jesus Johannes diese Briefe schreiben lässt. 

Und hören Sie, was er zu dieser Gemeinde sagt, Vers 10: "Weil ihr mein Gebot gehalten habt" (bleiben Sie bei
diesem Wort, ich möchte auf dieses Wort zurückkommen),  "weil ihr mein Gebot gehalten habt, geduldig zu
sein, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung" (oder Bedrängnis, dasselbe Wort), "die über den
ganzen Erdkreis kommen wird, um die Bewohner der Erde zu prüfen." 
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(Und dann sagt er dies, Vers 11) 
"Ich komme bald. Halte fest an dem, was du hast, damit dir niemand die Krone nimmt." 

Der Apostel Petrus sagt in 1.Petrus 1,6: "Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein
soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde
als vergängliches Gold,  das durchs Feuer geläutert  wird,  zu Lob,  Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus
Christus." 

Ich kann es kaum erwarten! Oh, haltet durch. Ihr werdet noch eine Weile leiden müssen, aber wenn Er kommt,
wird es in Lob, Herrlichkeit und Ehre enden. Römer Kapitel 8, eines meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel.
Warum lachen Sie? Weil alle diese Kapitel meine Lieblingskapitel in der ganzen Bibel sind, aber besonders
Römer 8. 
Ab Vers 16 schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom: "Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass
wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir an
seinen Leiden teilhaben, damit wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben." 

Und dann sagt er das:  (Einige Ihrer Übersetzungen werden das das etwas anders rüberbringen)  "Ich denke,
dass  unsere  gegenwärtigen  Leiden  nicht  wert  sind,  mit  der  Herrlichkeit  verglichen  zu  werden,  die  an  uns
offenbart werden soll." 

Da ist Johannes, Petrus und dann ist da Paulus. Ich meine, sie alle sagen im Grunde das Gleiche. Ja, in dieser
Welt, sagte Jesus, (Johannes 16,33) werdet ihr Trübsal haben. Ihr werdet Prüfungen haben. Ich wünschte, er
hätte es nicht so gesagt. Ich wünschte, es wäre mehr so wie: in dieser Welt gibt es eine gute Möglichkeit, es
gibt eine Chance, dass du Schwierigkeiten haben könntest. 

Aber nein,  Jesus hat  gesagt,  dass ihr  das haben werdet.  Ich  habe versucht,  das  Wort  "Ihr werdet"  in  der
Originalsprache nachzuschlagen,  und wissen Sie,  was dort steht? "Ihr werdet"!  Ihr  werdet also Prüfungen,
Mühen  und  Schwierigkeiten  haben.  Die  Apostelgeschichte  sagt  uns,  dass  ihr  durch  viel  Trübsal  in  das
Himmelreich eingehen werdet. Wir werden leiden. Wir werden durch Prüfungen gehen. Es wird schwierig sein,
aber haltet durch, denn Jesus kommt bald. 

Und ein bisschen länger, obwohl du durchmachen musstest, was du jetzt durchmachst, nur ein bisschen länger,
und dann, wenn, nicht falls, sondern wenn Jesus kommt, oh, ich habe keine Worte, also werde ich einfach beim
'Oh' bleiben! Nun, ich weiß, dass für einige die Entrückung nicht früh genug stattfinden kann, um die Wahrheit
zu sagen, und der Herr kennt dein Herz, viele hängen heute bei allem, was vor sich geht, gerade noch am
seidenen Faden. Doch das Wort des Herrn und das Wort vom Herrn ist ein Gebot. 

Wir müssen über dieses Wort sprechen: "Gebot" 

Denn  beim  ersten  Lesen,  wenn  man  hört,  oh,  das  ist  ein  Gebot,  oh-oh.  Mir  wird  befohlen,  geduldig
auszuharren. Ich muss diesem Gebot gehorchen. Und so wird es zunächst fast als etwas Schlechtes angesehen,
aber ich würde behaupten, dass es eigentlich eine sehr gute Sache ist, und ich werde erklären, warum. Gott
wird uns niemals etwas befehlen, wenn er uns nicht auch befähigt, dem Befehl, den er uns gegeben hat, zu
gehorchen. Das bringt die Sache also auf eine ganz neue Ebene. Eigentlich sollten wir dankbar sein, dass es sich
um  ein  Gebot  handelt,  denn  es  kommt  zusammen  mit  der  Kraft  des  Heiligen  Geistes,  diesem  Gebot  zu
gehorchen. Gott kann uns nicht befehlen, etwas zu tun, ohne uns auch zu befähigen, das zu tun, was er uns
befohlen hat.  Ich hoffe sehr, dass Sie das verstanden haben, denn ich weiß nicht,  ob ich das noch einmal
schaffe. 

Lassen  Sie  mich  versuchen,  dies  auf  eine  andere  Weise  anzugehen,  und  ich  muss  dies  betonen  und
unterstreichen und hervorheben, weil  es für unser Verständnis  dessen,  was wir  heute sehen werden, von
entscheidender  Bedeutung  sein  wird.  Es  ist  ein  Gebot  Gottes,  geduldig  zu  sein  -  okay,  da  haben  wir  ein
Problem, geduldig? Yeah. Es ist ein Befehl. Ich bin nicht sehr geduldig. Vielleicht sind Sie geduldig. Ich bin nicht
geduldig. Ich bin ungeduldig. Nein, dies ist ein Gebot, geduldig zu ertragen. Ertrage geduldig. 
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Okay. Wird mir das befohlen? Genau. Okay,  Herr, ich will  dem Befehl gehorchen, also wirst Du mir helfen
müssen. Und der Herr sagt okay.  Ich werde dir das "Wie" des Heiligen Geistes geben, um dem "Was" des
Heiligen Wortes  zu  gehorchen.  Ich  werde  dich  befähigen und ermächtigen,  diesem Gebot  des  geduldigen
Ausharrens zu gehorchen. 

Siehst du, wenn du es unter den Schirm eines Gebotes stellst, hast du jetzt die Hilfe des Heiligen Geistes, um
diesem Gebot zu gehorchen. Es ist nicht etwas, das wir aus eigener Kraft tun. Es geschieht in der Kraft des
Heiligen  Geistes.  Herr,  ich  brauche  Geduld.  Ich  brauche  Ausdauer,  um  das  durchzustehen.  Du  hast  mir
befohlen,  geduldig  auszuharren.  Bitte,  Herr,  ermächtige  mich,  befähige  mich,  damit  ich  das,  was  ich
durchmache, geduldig ertragen kann. 

Sie glauben doch nicht eine Sekunde lang, dass Gott dieses Gebet nicht erhören wird? Nun kann es allerdings
sein, dass wir noch eine Weile unter allen möglichen Prüfungen zu leiden haben. Und es scheint, dass es mit
jedem Tag schlimmer wird, aber alles, was wir derzeit durchmachen, alles, was wir noch durchmachen können,
ist nicht einmal einen Vergleich wert mit der Herrlichkeit, die uns erwartet. 

Lassen Sie es mich auf diese Weise veranschaulichen. Stellen Sie sich das so vor. Unser Leben ist was? Vielleicht
70  Jahre,  75  Jahre,  80  Jahre,  85  Jahre,  was  auch  immer.  Wie  lässt  sich  das  überhaupt  mit  der  Ewigkeit
vergleichen? Nehmen wir einfach 70 Jahre, sechzig und zehn, 70 Jahre. Nehmen wir an, dass die Gesamtheit
dieser 70 Jahre mit Schmerzen und Leiden und Prüfungen und Schwierigkeiten durchsetzt ist,  70 Jahre. Im
Vergleich zur Ewigkeit? Die ersten 70 Jahre in der Ewigkeit werden (blip) weg sein. 

Die ersten tausend Jahre in der Ewigkeit, denn es gibt keine Messung der Zeit, denn das ist es, was die Ewigkeit
ist.  Es ist die Ewigkeit.  Ich weiß, ich bin heute wirklich in Fahrt mit diesen tiefgründigen Wahrheiten, aber
ewiges Leben ist Leben, das für immer und immer und ewig währt. Wenn ich also 70 Jahre lang hier leiden
muss und dann für immer in der Herrlichkeit leben werde, wo es keinen Schmerz, kein Leid und keinen Tod
mehr gibt, das allein: kein Tod mehr. 

Auch keine Kakerlaken mehr. Nichts von alledem. Für immer. Yeah! Jetzt habe ich es verstanden. Es ist es nicht
wert, verglichen zu werden. Ich nehme an, die Frage ist, wie lange wir noch geduldig das ertragen sollen, was
ich als die Verfolgung vor der Entrückung bezeichne? Niemand kennt den Tag oder die Stunde, aber was wir
wissen  können,  ist,  wie  nahe  wir  diesem Tag  und dieser  Stunde  sind.  Und  wir  können  auch  wissen,  wie
fortgeschritten die Stunde an unserem Tag ist. 

Und übrigens, Gott will,  dass wir das wissen. Deshalb hat Gott uns in seinem Wort im Voraus gesagt,  was
geschehen wird, bevor es geschieht, damit, wenn es geschieht, die Ungläubigen glauben und die Gläubigen
aufschauen, weil sie wissen, dass ihre Erlösung nahe ist. Aus diesem Grund wird uns gesagt, dass wir wachen
und bereit sein sollen, weil Jesus zu einer Stunde kommen wird, die wir nicht erwarten, so wie der jüdische
Bräutigam wie ein Dieb in der Nacht zu seiner Braut kommt und sie entführt, entreißt, einfängt und an den Ort
bringt, den er für sie im Haus seines Vaters vorbereitet hat, wo sie ihre Ehe vollziehen und sieben Jahre lang
feiern werden. 

Und dann, am Ende der sieben Jahre, oh. Nochmal, mir fehlen die Worte. Wenn Sie eines haben, lassen Sie es
mich wissen, und ich werde das 'Oh' ersetzen, aber das Hochzeitsmahl des Lammes! Am Ende der Sieben ist die
Feier, das Hochzeitsmahl des Lammes! Ich meine, wenn Sie nur einmal versuchen wollten, die Realität und die
Wahrheit  zu begreifen,  und es ist  die Wahrheit,  daß wir  bald,  sehr bald  an  diesem Tisch mit  Jesus sitzen
werden, beim Hochzeitsmahl des Lammes, als seine Braut an seiner Seite! 

Ich meine, das ist kein Hirngespinst. Ich hoffe, dass es auf dem Fest einen Kuchen gibt. ... Entschuldigung, es
war eine lange Woche.  Sorry. Für mich ist der prophetische Tisch bereits gedeckt,  und man braucht nicht
weiter als bis zur biblischen Prophetie zu schauen, um zu sehen, dass es so ist. 
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Alles ist genau so, wie Gottes Wort es gesagt hat, nämlich die erwähnte Stunde der Trübsal, von der Jesus
Johannes an die Gemeinde von Philadelphia schreiben lässt, dass er sie davor bewahren wird, weil  sie sein
Wort gehalten und seinen Namen nicht verleugnet haben, diese Trübsalszeit, die über die ganze Erde kommen
wird,  und  sie  wird  im  Buch  Offenbarung,  Kapitel  6-19,  sehr  anschaulich,  entsetzlich,  unaussprechlicher
Schrecken während der siebenjährigen Trübsal prophezeit. 

Verzeihen Sie mir die grobe Vereinfachung, aber die 7-jährige Trübsal wird gekennzeichnet sein  - übrigens ein
beabsichtigtes Wortspiel -  durch eine globale Ordnung unter der totalen Kontrolle des Antichristen, die ganze
Welt, alle Bewohner der Erde. 

Damit  dies geschehen kann...  denken Sie mit mir  darüber nach. Ich weiß,  wir  reden oft darüber,  aber ich
möchte wirklich, dass Sie das mit mir durchdenken, okay? 

Wäre es nicht einleuchtend, dass die Prophezeiungen in der Offenbarung über die siebenjährige Trübsal nur
dann eintreten können, wenn diese fortschrittliche Technologie vorhanden ist,  um dies zu erreichen? Eine
Technologie  in  der  Welt,  wie  sie  die  Welt  noch  nie  gesehen  hat,  um  das  zu  erreichen,  was  uns  in  der
siebenjährigen Trübsal gesagt wird, nämlich dass es eine Technologie geben wird, die in der Lage ist, jeden
einzelnen Menschen auf dem Planeten zu verfolgen und zu überwachen. 

Ich meine, das ist eine ziemlich fortschrittliche Technologie, oder? Und diese Technologie, dieses System, das es
gibt, muss so fortschrittlich und ausgeklügelt sein, dass sie wissen werden, ob man das hat oder nicht, um zu
kaufen und zu verkaufen und hierhin und dorthin zu gehen und dies und das zu tun, weil sie es wissen werden.
Diese Technologie muss vorhanden sein. Ich wage zu behaupten, dass diese Technologie und dieses System
nicht nur vorhanden sind, sondern bereits genutzt werden, und dass es jetzt wirklich nur noch eine Frage der
Zeit ist. 

Damit meine ich, und das ist die Hoffnung, dass wir vielleicht nicht mehr so lange leiden müssen, wenn man
bedenkt, dass diese Technologie, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird und sich in der siebenjährigen
Trübsal erfüllt, bereits in vollem Gange ist. Das bedeutet, dass wir nahe dran sind, richtig? Die Prüfung, die Sie
gerade durchmachen, die Schwierigkeiten, das Leiden, dauert nicht mehr lange, denn meine Bibel sagt, dass
dies in der siebenjährigen Trübsal geschehen wird. 

Diese Technologie wird während der 7-jährigen Trübsal in Betrieb sein, und Jesus wird kommen, um seine
Gemeinde vor der 7-jährigen Trübsal zu entrücken. Ich meine, gibt Ihnen das Hoffnung? Es gibt mir Hoffnung.
Zu wissen, dass wir dem so nahe sind, bedeutet, dass wir der Entrückung noch näher sind. 

Ich liebe diese Illustration; ich habe sie verwendet, ich hoffe, dass ich sie nicht überstrapaziere, aber da es
wieder diese Zeit des Jahres ist, ist es die Illustration von Thanksgiving und Weihnachten. Sie sehen all die
Dekorationen,  all  die  Zeichen für  Weihnachten,  die  jedes Jahr  früher  und früher  kommen.  Haben Sie  das
bemerkt? Es ist wie: Juli, man hat nur noch so viele Tage bis Weihnachten, um Weihnachtseinkäufe zu machen. 

Es ist Juli! Geht's noch? 

Sie  sehen  also  alle  Zeichen  für  Weihnachten,  aber  Thanksgiving  kommt  vor  Weihnachten.  Wenn  also
Weihnachten so nah ist, ist Thanksgiving [Erntedank] näher. Erntedank ist die Entrückung. Und ich sehe die
Welt schon weihnachtlich geschmückt, aber das bedeutet, dass es Thanksgiving früher ist. Die Entrückung ist
früher. Jesus wird bald kommen. 

Wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, möchte ich dies für den Rest unserer gemeinsamen Zeit erläutern,
aber um das zu tun, werden wir den Livestream zu diesem Zeitpunkt beenden und Sie einfach auf JDFarag.org
verweisen, falls Sie nicht bereits dort sind. 
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Okay, in der letzten Woche habe ich einige Zeit damit verbracht, Sie wissen, dass ich es wirklich zu schätzen
weiß, dass viele von euch mir all diese Artikel und Videos schicken, und ich meine, ich gehe eine ziemlich große
Menge an Material durch und muss es überprüfen. Es gab tatsächlich eine Sache, über die ich heute sprechen
wollte, aber ich fand heraus, dass ich sie nicht authentifizieren konnte. Also löschen. 

Aber ich habe zwei Videos zugeschickt bekommen, und ich möchte sie mit Ihnen teilen. Und ich möchte aus
diesen  beiden  Videos  zitieren,  weil  es  so  ist,  als  ob  sie  genau  beschreiben,  wie  die  Welt  während  der
siebenjährigen  Trübsal  sein  wird,  und  sie  wissen  es  nicht  einmal,  weil  es  keine  Christen  sind.  Aber  sie
beschreiben die Technologie, die Biologie, und ihre Beschreibung dieser Technologie entspricht genau dem,
was im Buch Offenbarung steht. 

Und sie beschreiben sie nicht nur, sondern sie fügen ihr sogar eine Art Zeitleiste bei, weil sie im Voraus sagen,
dass wir diese Technologie haben und innerhalb einer bestimmten Zeitspanne in der Lage sein werden, diese
Technologie zu nutzen. Und das möchte ich mit Ihnen teilen, beginnend mit diesem ersten Beitrag mit dem
Titel "Chinas alptraumhafte neue Biowaffe zielt auf Rasse und Ethnizität" 

Hier sind einige Zitate aus dem Transkript. 

"Ich bin die erste Person, die mit Mythen über die Berichterstattung oder einfach nur mit Sensationslust im
Allgemeinen aufräumt. Ich mag es einfach nicht. Viele Leute verstehen China falsch, sowohl positiv als auch
negativ, und ich muss sagen, dass ich es vermieden habe, über diese Entdeckung zu berichten, weil es einfach so
verrückt klingt, aber hier ist die Sache. Ich habe 10 Jahre in China gelebt, und ich bin sehr sehr vorsichtig bei
dem, was ich berichte, denn ich muss ein Thema vollständig verstehen, bevor ich darüber spreche. 

Kürzlich bin ich über etwas gestolpert,  und als ich darüber las und die Fakten überprüfte und es vollständig
verstand, stellte sich heraus, dass es eines der beunruhigendsten und unheimlichsten Vorhaben ist, das ich je
von der chinesischen Regierung gesehen habe, und jetzt, wo ich es verstehe, denke ich, dass man daraus eine
unglaublich wichtige Lehre ziehen kann. 

Wir müssen über etwas reden, und dieses Etwas heißt Präzisionsmedizin. Die Präzisionsmedizin betrachtet die
Genetik, also die DNA, die Umwelt und den Lebensstil einer Person, um eine bessere Behandlung auszuwählen,
die für sie am besten geeignet ist. Es ist einfach, die Grundlagen zu verstehen. Alles, was man wissen muss, ist,
dass  man  mit  dem  Verständnis  des  Genoms  oder  der  menschlichen  DNA-Struktur  bestimmte  Krankheiten
bekämpfen kann. 

Haben  Sie  sich  jemals  gefragt,  warum  die  chinesische  Regierung  so  erpicht  darauf  war,  genetische
Informationen aus einer großen Stichprobe von globalen Gendaten aus Schwangerschaftstests, DNA-Tests und
anderen Dingen zu erhalten? Falls Sie es noch nicht wussten: China hat Zugang zu einer unglaublichen Menge
an menschlicher DNA, vielleicht sogar zu Ihrer. Mehrere chinesische Unternehmen haben Verträge über den
Zugriff auf genetische Daten aus den USA. 

Ich mache keine Witze; John Hopkins, Mount Sinai, diese Institutionen erhalten genetische Daten aus den USA.
Einige dieser Unternehmen haben sogar US-Holdings, um Daten zu verarbeiten. Und warum sollte China auf all
diese Daten zugreifen wollen? 

Nun, die Antworten sind viel ruchloser, als ich ursprünglich gedacht hatte. Sehen Sie, das chinesische Militär
besitzt diese Firma - Sie wissen schon, die Firma, die den Schwangerschaftstest hergestellt hat - und sie könnte
mit  etwas  in  Verbindung  stehen,  von  dem  wir  früher  dachten,  dass  es  nur  in  Science-Fiction-Albträumen
vorkommt. 

China hat einen sogenannten Fünfjahresplan für alles. Der Fünfjahresplan, um den es heute geht, ist derjenige
für die  Präzisionsmedizin.  Im Grunde  hat  China  also  Zugang zu einer  Fülle  ausländischer  Genomdaten und
schottet die Außenwelt von den eigenen Daten ab. Ein bisschen verdächtig, aber hey, so macht China nun mal
alles, oder? 
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Hier kommt die zivil-militärische Fusion oder die Dual-Use Biologie ins Spiel. Sie wurde 2016" (Fünfjahresplan
2016-2021)  "zusammen mit der Präzisionsmedizin verabschiedet, von der ich Ihnen gerade erzählt habe. Um
keine Fehler zu machen, lassen Sie mich einfach das chinesische Militär und die Wissenschaftler direkt zitieren" 

(er zitiert jetzt): 
"Die  Bewaffnung  biologischer  Körper  wird  in  Zukunft  Realität  werden.  Biotechnologie  wird  die  biologische
Bewaffnung zur Realität machen. Neue nicht-traditionelle Formen der Konfrontation wie biologische Angriffe,
biologische Zerstörung und ökologische Kontrolle werden möglich werden. Biotechnologische Waffen können
eine Zerstörung verursachen, die sowohl mächtiger als auch" (man höre und staune) "zivilisierter ist als die, die
durch konventionelle Tötungsmethoden wie Schießpulver oder Atomwaffen verursacht wird." 

(Wow, danke; das ist so barmherzig von euch) 

"Biotechnologie sagt uns, dass der Tag, an dem wir beginnen werden, ihre Vorteile in vollem Umfang militärisch
zu nutzen, nicht mehr allzu fern ist. Wir glauben, dass die Beherrschung der militärischen Biotechnologie eine
vernünftige  wissenschaftliche  Annahme  und  keine  wissenschaftliche  Illusion  ist.  Die  Betonung  lag  auf  den
potenziellen offensiven Anwendungen der Biotechnologie, einschließlich ethnischer genetischer Angriffe. 

Mit  anderen  Worten:  Angriffe  auf  bestimmte  Rassen  oder  ethnische  Gruppen  von  Menschen.  Durch
Genmanipulation können wir eine oder mehrere physiologische Schlüsselfunktionen des Menschen angreifen
oder  beschädigen.  Es  ist  die  Fähigkeit  zu lernen,  sich etwas  zu  merken,  das  Gleichgewicht  zu halten  oder
feinmotorische Aktivitäten auszuführen, wenn man einen Feind mit biotechnologischen Militärwaffen angreift. 

Wir könnten physiologische Funktionsstörungen verursachen, indem wir eine ultra-mikro-schädigende Wirkung
auf  ein Gen oder  eine  Proteinstruktur  erzeugen und  eine  Präzisionsverletzung und ultra-mikro-schädigende
Wirkung erzeugen. Wir können das Ausmaß der erzeugten Verletzungen und Schäden kontrollieren, und sogar
ein  Gegenmittel  oder  ein  Heilmittel,  einen  Impfstoff,  ein  Gegenmittel  oder  ein  Stück  Bioinformation
bereitstellen." 

Ich  hoffe,  das  war  nicht  zu  technisch,  lassen  Sie  mich  sehen,  ob  ich  es  kurz  zusammenfassen  kann.  Die
Technologie  ist  vorhanden,  um  mit  präziser  Genauigkeit  das  menschliche  Genom  gezielt  und  genau  dort
anzugreifen, wo die menschliche DNS,  der Code, dir sagt, was du bist und sein wirst und tun wirst. Und sie
haben die Fähigkeit, es zu hacken. 

Jetzt zum zweiten Video. 

Dieses stammt von keinem anderen als dem Weltwirtschaftsforum. Als ich den Screenshot machte, es sind jetzt
schon mehr, aber sie hatten 666.000 Abonnenten. Ich dachte nur, ich sollte darauf hinweisen. Jetzt sind es
mehr. Aber beim Screenshot waren es jedenfalls...egal. 

Der Titel dieses Videos ist:  "Wird die Zukunft menschlich sein?"  Und es ist von diesem Typen namens Yuval
Noah Harari und er ist aus Israel. Wenn ich jetzt das Transkript zitiere, beachten Sie bitte, dass dies im Jahr
2018 war. Die Links sind übrigens auf der Website verfügbar. 

"Ich möchte heute mit Ihnen über die Zukunft unserer Spezies sprechen" (ich hasse es, wenn man uns als Spezies
bezeichnet aber er ist Evolutionist und im Grunde ein Atheist und das werden Sie gleich sehen) "der Spezies und
wirklich  der  Zukunft des  Lebens.  Wir  sind  wahrscheinlich  eine  der  letzten Generationen  des  Homo sapiens
innerhalb von ein oder zwei Jahrhunderten. 

Die  Erde  wird  von  Wesen  beherrscht  werden,  die  sich  mehr  von  uns  unterscheiden  als  wir  von  den
Neandertalern oder den Schimpansen" (halten Sie sich fest; es wird noch besser)  "denn in den kommenden
Generationen werden wir lernen, wie man Körper, Gehirne und Gedanken konstruiert. 
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Wie genau werden die zukünftigen Herren des Planeten aussehen? Das wird von den Leuten entschieden, die die
Daten besitzen. Diejenigen, die die Daten kontrollieren, kontrollieren die Zukunft, nicht nur die der Menschheit,
sondern die Zukunft des Lebens selbst, denn Daten sind heute das wichtigste Gut der Welt. Warum sind Daten
so wichtig? Sie sind wichtig, weil wir den Punkt erreicht haben, an dem wir nicht nur Computer, sondern auch
Menschen und andere Organismen hacken können. 

Was braucht man nun, um einen Menschen zu hacken? Man braucht zwei Dinge: Man braucht eine Menge
Rechenleistung,  und man braucht  eine  Menge Daten,  insbesondere" (und ich  möchte,  dass Sie sehr genau
zuhören)  "biometrische Daten. Nicht Daten darüber, was ich kaufe, wohin ich gehe, sondern Daten darüber,
was in meinem Körper und in meinem Gehirn vor sich geht. 

Bis heute hatte niemand die notwendige Rechenleistung und die notwendigen Daten, um die Menschheit zu
hacken.  Die  Wissenschaft und  insbesondere  der  Aufstieg des  maschinellen  Lernens  und  der  KI"  (künstliche
Intelligenz,  die  ich  für  eine  dämonische  Intelligenz  halte)  "geben  uns  die  notwendige  Rechenleistung,  und
gleichzeitig geben uns die Fortschritte in der Biologie und insbesondere in der Gehirnforschung das notwendige
Verständnis. 

Die wichtigste Erfindung für die Fusion" (ich möchte, dass Sie das Wording erkennen, denn es handelt sich um
das  Weltwirtschaftsforum  des  Klaus  Schwab  alias  die  vierte  industrielle  Revolution,  auch  bekannt  als
Transhumanismus)  "die Verschmelzung von Informations- und Biotechnologie ist der biometrische Sensor, der
biochemische  Prozesse  im  Körper  und  im  Gehirn  in  elektronische  Signale  umwandelt,  die  ein  Computer
speichern und analysieren kann.  Sobald man genügend solcher biometrischen Informationen und genügend
Rechenleistung hat, kann man Algorithmen entwickeln, die einen besser kennen als man sich selbst." 

Und dann sagt er noch Folgendes:  "Wenn sich die Demokratie nicht an diese neuen Bedingungen anpassen
kann, werden die Menschen unter der Herrschaft digitaler Diktaturen leben, und schon jetzt sehen wir, wie sich
überall  auf  der  Welt  immer ausgeklügeltere  Überwachungsregimes bilden.  Die USA zum Beispiel  bauen ein
globales Überwachungssystem auf, während mein Heimatland Israel versucht, ein totales Überwachungsregime
im Westjordanland aufzubauen." 

(2018; das war 2018, vor drei Jahren) 

"Aber die Kontrolle über Daten könnte menschliche Eliten in die Lage versetzen, etwas noch Radikaleres zu tun,
als  nur  digitale  Diktaturen durch das  Hacken von Organismen zu errichten.  Die Wissenschaft ist  dabei,  die
Evolution durch  intelligentes  Design zu ersetzen."  (Haben Sie  das begriffen? Und er fährt  fort:)  "Nicht  das
intelligente  Design  eines  Gottes  über  den Wolken,  sondern  unser  intelligentes  Design,  und  das  intelligente
Design unserer Clouds, der IBM-Cloud, der Microsoft-Cloud, das sind die neuen treibenden Kräfte der Evolution."

Sehen  Sie,  Klaus  Schwab  hat  erklärt,  dass  diese  vierte  industrielle  Revolution  ein  Quantensprung  in  der
Evolution ist, weil die Evolution natürlich über Milliarden und Abermilliarden von Jahren stattgefunden hat,
richtig?  Sie  glauben,  dass  dieser  nächste  Evolutionssprung,  ich  meine,  mit  Lichtgeschwindigkeit,  sofort,
aufgrund der Technologie erfolgen wird. 

"Im  Gegensatz  zu  Maschinen  sind  Daten  gleichzeitig  überall  und  nirgends.  Sie  können  sich  mit
Lichtgeschwindigkeit bewegen und man kann so viele Kopien von ihnen erstellen, wie man will, und das gilt
auch für die Daten über meine DNA, mein Gehirn, meinen Körper und mein Leben. Gehören sie mir oder einem
Unternehmen oder der Regierung oder vielleicht dem menschlichen Kollektiv?" 

Gegen Ende des Videos, und ich  möchte Sie ermutigen, es sich anzusehen, ich würde vorher beten und Gott
bitten, Ihnen ein ruhiges Herz zu geben. Am Ende des Videos wird er eigentlich interviewt. Er antwortet also auf
die Fragen, die ihm gestellt werden. 
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Er sagt, und ich zitiere:  "Gegenwärtig sind große Unternehmen im Besitz eines Großteils der Daten, und die
Menschen machen sich Sorgen darüber, aber Regierungen zu verpflichten, die Daten zu verstaatlichen, könnte
die  Macht  der  großen  Unternehmen  nur  einschränken,  um digitale  Diktaturen  zu errichten.  Israel  baut  im
Westjordanland  ein  echtes  totales  Überwachungsregime  auf,  was  wir  in  der  Geschichte  noch  nie  gesehen
haben,  dass wirklich versucht,  jeden Ort  und jedes Individuum zu überwachen,  und wir  haben die kritische
Schwelle des biometrischen Sensors noch nicht überschritten, weder in den USA noch in Israel." 

Das war vor drei Jahren. Und bei der Geschwindigkeit, mit der alles geschieht, hier sind wir nun, drei Jahre
später. 

Und er sagt:  "In China sind es immer noch die sozialen Medien, es ist immer noch mein Handy, es ist immer
noch, wo ich hingehe, was Sie sagen, meine Kreditkarte, wir haben immer noch nicht wirklich die Technologie,
um hineinzugehen" (wissen Sie, wovon er spricht? Das Innere des Körpers) "aber wir sind vielleicht 5, 10 Jahre
davon entfernt." 

Okay, lassen Sie uns schnell ein paar Berechnungen anstellen. 2018, fünf Jahre sind 2023, richtig? 10 Jahre ist
2028. Schauen wir mal.  2028 minus sieben Jahre ist 2021. Wie auch immer, sorry, ich schweife ab ... Senden
Sie mir keine E-Mail. Verschonen Sie mich, ja? Ich lege kein Datum fest. Aber das ist ziemlich nah für mich. 

Und dann sagt er dies: "Was ist mit einer digitalen Diktatur gemeint? Ich meine, das lässt 1984 geradezu wie ein
Kinderspiel  klingen.  Stellen Sie  sich einen Moment  lang vor,  Sie  wären Diktator,  ob  digital  oder  nicht,  was
würden Sie jetzt tun, um der Menschheit zu helfen, damit fertig zu werden? Ich denke nicht, dass wir in Panik
verfallen sollten, wir sollten uns nur zuallererst bewusst machen, dass wir damit konfrontiert sind und es viele
Möglichkeiten gibt. 

Was bedeutet  das  nun in Bezug auf  die Daten über  meine DNA oder  was in meinem Gehirn passiert?  Der
wichtigste Austausch in dieser Hinsicht wird im Gesundheitswesen stattfinden. Die große Schlacht um das, was
wir heute Privatsphäre nennen, wird zwischen Privatsphäre und Gesundheit stattfinden. Geben Sie im Gegenzug
für eine weitaus bessere Gesundheitsfürsorge Zugang zu den Vorgängen in Ihrem Körper und Ihrem Gehirn? 

Meine Vermutung ist, dass die Gesundheit gewinnen wird. Zweifellos werden die Menschen ihre Privatsphäre im
Austausch für die Gesundheitsversorgung aufgeben, und vielleicht werden sie in vielen Bereichen keine Wahl
haben. Ich meine, sie werden nicht einmal eine Versicherung bekommen, wenn sie nicht bereit sind, Zugang zu
dem zu gewähren, was in ihrem Körper passiert." 

Okay. Haben Sie einen Moment Geduld mit mir. So werden sie jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten
während der 7-jährigen Trübsal verfolgen. Sie werden alles, was unter dem Banner der Gesundheitsfürsorge
steht, in deinen Körper einschleusen, damit sie dich verfolgen können, weil sie es jetzt in dir haben. Sehen Sie,
ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder nicht, mein Sohn hat mir dabei geholfen, und in der Tat hat er mir jedes
Mal, wenn er mir davon erzählt hat, eine Heidenangst eingejagt. 

Sie verfolgen dich damit; das weißt du doch, oder? Sie hören alles. Mein Sohn und ich hatten sogar einmal Spaß
damit. Er war zu Besuch, und wir sprachen darüber, und da haben wir beschlossen, hey, lass uns einfach ein
Zeugnis sein für den, der unser Gespräch mit anhört. Ihr braucht Jesus. Ihr müsst gerettet werden. Jesus wird
kommen. ...  Es gibt einen Grund, warum du dieses Gespräch mit anhörst. Gott liebt dich. Jesus ist für dich
gestorben. Das ABC der Erlösung ist... Komm schon, das weißt du doch, oder? 

Also, wenn ich das [hat sein Handy in der Hand] nicht bei mir hätte, könnten sie mich nicht aufspüren. Also
wissen Sie,  manche Leute  lassen diese Dinger,  diese Peilsender,  in  ihrem Auto oder zu Hause und gehen.
Können wir sie nicht aufspüren? Wir müssen sie aufspüren. Wie sollen wir sie aufspüren? Nun, wir müssen das,
was hier drin ist, in sie hineinbekommen. Und wie sollen wir das machen? Es liest sich wie ein Drehbuch. Es
liest sich wie ein Skript. 
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Sehen Sie, diese Technologie, die in dieses Detail geht, die menschliche DNA, die CRISPR-Cas9-Technologie,
welche  die  menschliche  DNA  verändert,  das  ist  übrigens  der  Grund,  warum  Menschen,  die  die  Impfung
bekommen,  magnetisch  sind.  Warum  sehen  Sie  mich  so  an?  Das  ist  übrigens  eine  echte  Sache.  Es  gibt
tatsächlich einige, die, wenn sie in die Nähe eines Geräts kommen, versuchen, eine Verbindung herzustellen.
Sie haben bereits eine elektronische Verbindung. 

Jetzt komm schon JD, du bist zu weit gegangen. Okay. Du hast deinen Verstand verloren. Nun, das setzt voraus,
dass ich überhaupt welchen zu verlieren habe. ... Wissen Sie, letztes Jahr, als vieles davon herauskam und ich
anfing, darüber zu sprechen, haben so viele Leute gesagt,  wissen Sie,  JD hat den Verstand verloren. Er ist
verrückt. 
Warum reden Sie nicht einfach wieder über den Nahen Osten? Bleiben Sie einfach bei Ihren Leisten.  
Das ist alles, worüber Sie reden. Und warum? 

Nun, ich will das so liebevoll und so gnädig und so demütig sagen wie ich es nur kann, und der Herr kennt mein
Herz. Denn das ist es, was in diesem Augenblick geschieht. Und das ist das Wichtigste in Bezug auf die biblische
Prophetie, wenn es darum geht, wo wir uns auf Gottes prophetischer Uhr befinden. Was ist mit Syrien? Das
wird noch erfüllt werden. Du glaubst, das steht jetzt auf Pause, ist auf Eis gelegt? Hesekiel 38? Ja, es wird
geschehen. 

Aber seht, das [hier] passiert jetzt schon. Hier. Wir wachen morgen früh auf, am Montagmorgen, und stehen
vor dieser Situation. Ihr steht dem gegenüber. Dies ist, was jetzt geschieht. Hier ist die Quintessenz. Alles, von
dem uns gesagt wird, dass es während der 7-jährigen Trübsal geschehen wird, beginnt sich bereits jetzt zu
erfüllen. 

Und wie ich eingangs erwähnte, sagte Jesus in Lukas 21,28:  "Wenn nun diese Dinge anfangen"  (Stichwort:
anfangen) "zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter." Und warum? Weil eure Erlösung naht. Wenn
man anfängt, dieses Zeug zu sehen; wir haben also gerade ein Video vom Weltwirtschaftsforum von vor drei
Jahren im Jahr 2018 gehört,  in  dem diese Technologie beschrieben wird,  die in  uns sein wird,  um uns zu
kontrollieren und zu verfolgen, und wir sehen es jetzt. Und dann gehen wir zu Offenbarung 13 und 6-19 und
das ist, was es beschreibt, wie es sein wird. 

Und die Entrückung wird vorher stattfinden. Sie muss es. Wenn also die Entrückung vorher stattfinden wird und
wir jetzt schon sehen, was danach passieren wird, dann kommt Jesus, Mann! Ich weiß nicht, wie ich es sonst
sagen soll. Jesus wird kommen! Er könnte heute kommen! Er könnte heute kommen! Sie wissen es doch, oder?
Heute Nachmittag. Wäre das nicht großartig? Eigentlich wäre es genau jetzt schon toll, oder? ... So nahe sind
wir dran. So nahe sind wir dran. Und das sollte uns Hoffnung geben. Das sollte uns Hoffnung geben. Das ist der
Grund, warum wir diese Updates machen. 

ABC der Erlösung

Deshalb enden wir mit dem Evangelium. Deshalb teilen wir das einfache ABC der Erlösung, das eine kindliche
Erklärung der Erlösung ist. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht. Was ist die gute
Nachricht? Nun, die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist und für dich gestorben ist, an deiner Stelle,
und dass er begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist,  und dass er eines Tages wiederkommen
wird. Das ist  die gute Nachricht.  Das ist es, was das Wort "Evangelium" bedeutet:  "gute Nachricht".  Deine
Schuld ist beglichen, du bist frei, eine gute Nachricht. Das ist das Evangelium. 

Und deshalb  machen wir  das  ABC.  Weil  es  ein  einfacher  Weg ist,  das  Evangelium,  die  gute  Nachricht,  zu
erklären. 

Nun,  wenn  es  eine  gute  Nachricht  gibt,  muss  es  auch  eine  schlechte  Nachricht  geben.  Es  gibt  schlechte
Nachrichten. Was ist die schlechte Nachricht? Nun, die schlechte Nachricht ist, dass du ein Sünder bist! Das
predige und bin auch ich, der größte Sünder, wir haben alle gesündigt. 
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Und es muss ein Eingeständnis geben, das Zugeben [engl.  admit], dass ich gesündigt habe, denn solange ich
nicht anerkenne, dass ich ein Sünder bin, bin ich nicht an einem Erlöser interessiert. Und das ist Römer 3,10. Da
steht: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." 

Und  Römer  3,23  sagt  uns,  warum.  Es  liegt  daran,  dass  "alle  gesündigt  haben  und  die  Herrlichkeit  Gottes
verfehlen." Genau das ist es, was das Wort Sünde bedeutet. Du hast das Ziel verfehlt. Das ist ein Begriff aus
dem Bogenschießen. Wenn man die Zielscheibe verfehlt, sagt man, dass man gesündigt hat. Du hast es nicht
erreicht; du hast das Ziel verfehlt. Wir alle haben den perfekten Standard, das Schwarze der Gerechtigkeit
Gottes verfehlt. Wir haben alle das Gesetz gebrochen, wir haben alle gesündigt. 

Und in Römer 6,23 wird nun die Strafe für diese Sünde ausgesprochen, und zwar die Todesstrafe, denn  "der
Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber"  (und das ist die gute Nachricht)  "ist das ewige Leben in
Christus Jesus, unserem Herrn." 

Bleiben Sie noch kurz bei mir. Ich weiß, wir sprechen jetzt fast jede Woche darüber, aber aus gutem Grund,
denn ein Geschenk ist ein Geschenk. Nochmal, ich weiß, dass es sehr tiefgründig ist, aber ein Geschenk ist ein
Geschenk, weil jemand es gekauft und mir gegeben hat. Wenn ich es gekauft habe, ist es kein Geschenk. Es ist
ein Kauf. So hat er mich und dich mit seinem Blut erkauft. Es hat Ihn alles gekostet. Es kostete Ihn sein Leben.
Sein Blutvergießen an meiner Stelle. Er hat den Preis vollständig bezahlt. Es ist vollbracht. Gestempelt,  voll
bezahlt mit Seinem Blut. Jetzt hat Er es gekauft. 

Jetzt kommt das Geschenk. Hier ist die Gabe. Was ist das Geschenk? Oh, ewiges Leben. Wo ist der Haken?  Oh,
es gibt keinen Haken. Ich habe für dieses Geschenk bezahlt. Ich habe es gekauft, und ich gebe es dir. Es ist das
Geschenk des ewigen Lebens. 

Das  B,  und  das  ist  zentral,  das  ist  so  wichtig,  ich  denke  nicht,  dass  man  die  Bedeutung  dieses  Punktes
überbewerten kann. Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Sehen Sie, wenn
ich anerkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich einen Retter brauche, dass ich Jesus brauche, dann glaube ich
jetzt an ihn. Das ist ein Ausdruck dafür, dass ich meine Sünde anerkenne. Und so glaube ich nun an Ihn, und das
ist Römer 10,9-10. Da steht:  "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt
hat, wirst du gerettet werden." Das ist das B. Es ist eigentlich einfacher als A, B, C. Es ist genauso einfach wie B.
Denn wenn man an Jesus glaubt, ist man gerettet. 

Und das, was daraus folgt, ist das C, der Ausdruck der Errettung. Du rufst den Namen des Herrn an [engl. call
upon] und bekennst ihn mit deinem Mund. Das ist Römer 10,9-10. Und weiter heißt es: "Wenn du mit deinem
Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat,
so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt,  und mit dem Mund
bekennst du und wirst gerettet." 

Und schließlich, Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden."  So einfach ist
das. Es ist so einfach. Und Gott sei Dank war es so einfach. Es musste einfach sein, als ich vor fast 40 Jahren den
Namen des Herrn anrief und gerettet wurde und nie zurückblickte. Die Einfachheit, die kindliche Einfachheit
des Evangeliums. 

Wenn Sie heute hier sind oder online zuschauen, beschwöre ich Sie, wenn Sie noch nie den Namen des Herrn
angerufen haben, heute ist der Tag der Erlösung. Zögern Sie nicht. Schiebt die wichtigste Entscheidung eures
Lebens für das ewige Leben nicht auf. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. 
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Zeugnis

Darf ich Ihnen zum Abschluss ein Zeugnis mitteilen? Wir erhalten immer noch diese "aber Gott"-Zeugnisse, und
sie sind so ermutigend und ein solcher Segen. Oh, wie sehr wünschte ich, ich könnte... Wissen Sie, wir müssen...
wie nennt man das noch gleich? Diese Übernachtungsparties, Lockdowns; ich will es nicht Lockdown nennen.
Das ist ja furchtbar. Einsperrung oder was auch immer, Sie wissen schon, wo man die ganze Nacht zusammen
verbringt, und wir müssen das eine Woche lang oder so machen, und ich könnte das alles mit Ihnen teilen,
buchstäblich Tausende davon. Sie würden so gesegnet sein, so ermutigt. 

Nun gut, heute nur eines, also keine Sorge. Ich werde Sie hier bald entlassen. Es ist von Nicolene Theunissen;
ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. 

Sie kommt aus Neuseeland und schreibt:  "Ich möchte gerne ein kurzes Zeugnis mit Ihnen teilen. Ich wohne in
Neuseeland, und vor kurzem hat die Regierung beschlossen, dass Kinder ab 12 Jahren keine elterliche Erlaubnis
brauchen und in der Schule geimpft werden können, mit 'Shot-Bro'-Bussen, welche die Runde machen." 

(Sie haben schon davon gehört, oder?) 

"Es gibt auch Anreize und Verlosungen, bei denen Kinder eine X-Box und iPads gewinnen können. Mein Kind hat
aufgrund eines Impfschadens in der Vergangenheit ADHS, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen,
wie  ein  Kind,  dessen  Gehirn  sich  noch  in  der  Entwicklung  befindet,  ohne  ein  Elternteil  eine  informierte
medizinische Entscheidung treffen kann, und es ist unnötig zu sagen, dass ich mir große Sorgen gemacht habe.
Mein Kind weiß, dass es die Spritze nicht annehmen darf, aber als es hörte, dass es eine X-Box gewinnen kann,
für die auf den Facebook-Seiten der Schule groß geworben wird, wurden seine Augen groß und er sagte zu mir:
‚Mama, wie soll ich da Nein sagen?‘ 

Der Druck, der auf diesen Kindern lastet, ist bereits so groß, und ich weiß, dass sie bei genügend Druck von
Lehrern, Freunden und der Regierung ohne die Anwesenheit eines Elternteils, das für sie eintritt, zur leichten
Beute werden. Also haben mein Mann und ich darüber gesprochen und wir haben getan, was wir in unserem
Herzen für richtig hielten. Wir beantragten eine Ausnahmegenehmigung für Homeschooling. Innerhalb einer
Woche erhielten wir die Genehmigung. Preist den Herrn! Ich bin immer noch eine Vollzeit arbeitende Mutter und
mein Mann arbeitet auch Vollzeit. 

Wir werden nächstes Jahr mit Hausunterricht beginnen und ich bete, dass die Organisation, für die ich arbeite,
mir erlaubt, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten und auch nur halbtags und nicht ganztags, damit ich mich
den Rest des Tages auf die Kinder konzentrieren kann. Ich habe Vertrauen. Er ist schon da, und so oder so wird
er für uns sorgen. Ich glaube tatsächlich, dass die Entrückung vor diesem Zeitpunkt stattfinden wird. Wenn ja,
dann preist den Herrn! Wenn nicht, dann preist den Herrn! Unser Gott ist treu, und ich kann jetzt meine Babys
unter meinen Flügeln zu Hause genauso beschützen, wie er uns beschützt. 

Gott segne Sie und Ihr Team JD, Shalom." 

Preist den Herrn! 

Stehen Sie doch bitte auf. Wir werden das Lobpreisteam nach vorne bitten. 

Übrigens, ich glaube, die Anbetung wurde heute live gestreamt, oder? Ja? Wir haben eine Menge Anfragen von
Leuten, die den Lobpreis wollen. Also werden wir den Lobpreis auch per Livestream übertragen, ja? Wir hatten
also am Freitag ein Mitarbeitertreffen. Ich sagte zu Kapono:  Bist du bereit, live zu gehen? Kein Druck. Weißt du,
nur 150.000 Menschen werden, du weißt schon... Seid ihr okay? Ihr seid wieder aufgestanden, das ist ein gutes
Zeichen, denke ich. Wie auch immer, wir hoffen, dass Sie durch die Anbetung gesegnet sind. 
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Vater im Himmel, vielen Dank, Herr. 
Du liebst uns so sehr. 
Du liebst uns so sehr, Herr. 
Herr, danke, dass Du uns sagst, wie die Welt am Ende aussehen wird, bevor Du zu uns kommst, denn das zu
wissen und alles zu sehen, was in der Welt geschieht, gibt uns die Hoffnung, durchzuhalten. 
Du musst bald kommen. 
Es muss bald sein. 
Es muss so nah sein. 
Du musst schon, wie man so schön sagt, direkt wartend vor der Tür stehen. 
Und  sobald  die  Trompete  ertönt,  werden  alle  unsere  Lieben,  Väter,  Mütter,  Brüder,  Schwestern,  Söhne,
Töchter, Onkel, Tanten, die alle nach Hause gegangen sind, um bei Dir zu sein, die nicht mehr im Körper sind,
die bei Dir sind, zuerst auferweckt werden, in ihrem neuen Körper. 
Und dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, das sind wir, entrückt werden, um Dir in der Luft zu
begegnen, und wir werden auch sie wiedersehen und für immer bei Dir sein. 
Herr, das ist nicht nur unsere selige Hoffnung, wie Paulus an Titus schreibt. 
Es ist unsere einzige Hoffnung. Es ist unsere einzige Hoffnung. 
Wir kommen hier nicht heraus, es sei denn, Du nimmst uns aus dieser Welt heraus, und genau das wirst Du tun,
und ich bete, dass jeder, der hier ist und zusieht, bereit ist, wenn die Trompete erklingt, 

in Jesu Namen, 
Amen. 
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Links (englisch)
- Video: "China’s Nightmarish New Bio Weapon Targets Race and Ethnicity" 
https://www.youtube.com/watch?v=biNxl7tiVSY  

- WEF Video: "Will the Future Be Human?" 
https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4  
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