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Guten Morgen und willkommen.

Gott segne Sie. Sie können sich setzen. Ich möchte Sie heute Morgen hier willkommen heißen, auch diejenigen
unter  Ihnen,  die  online  zuschauen,  zu  unserem  ersten  Gottesdienst,  dem  wöchentlichen  Bibelprophetie-
Update. Wir haben zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen. 

Der zweite Gottesdienst ist eigentlich die Predigt. Es ist ein Vers-für-Vers-Studium durch das Wort Gottes. Wir
befinden uns derzeit im Buch Jakobus, wo wir, so Gott will, heute Kapitel 1 beenden werden. Und dabei werden
wir diese oft gestellte Frage beantworten: Betrachte ich mich als religiös? Und das werden wir tun, indem wir
anhand des Textes erklären, was wahre Religion eigentlich bedeutet. Diejenigen unter Ihnen, die über YouTube
oder  Facebook online  sind,  möchten wir  ermutigen,  direkt  auf  die  Website  zu  gehen.  Dort  finden Sie  die
ununterbrochene und unzensierte Gesamtheit des heutigen Updates. 

Bevor wir loslegen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen für Ihre Geduld mit uns zu danken. Wir
tun unser Bestes, um die gestiegenen Besucherzahlen zu bewältigen. Wir würden uns sehr über Ihr Gebet für
die Leitung, die Mitarbeiter und die Diener freuen, die treu und unermüdlich hinter den Kulissen arbeiten.
Seien Sie sich bitte bewusst, dass die Änderungen, die wir bis jetzt vorgenommen haben - und davon gab es
einige - und die, die wir noch vornehmen, von viel Gebet und sogar Fasten begleitet sind. 

Eine  Sache  noch:  Nächste  Woche  ist  natürlich,  man  kann  es  kaum  glauben,  schon  wieder
Auferstehungssonntag. Unsere Gottesdienste finden zwar zur gleichen Zeit statt, aber wir werden Ihre Geduld
mit uns brauchen. Nächste Woche wird der erste Gottesdienst immer noch das Prophezeiungs-Update sein,
aber der zweite Gottesdienst wird eine Auferstehungsfeier und Predigt sein. Wir hoffen, dass Sie dabei sein
können, und danken Ihnen nochmals für Ihre Geduld mit uns. 

Heute möchte ich mit Ihnen über die sprichwörtliche "Ruhe vor dem Sturm" sprechen, wie man so schön sagt.
Damit  meine ich diese fast unheimliche Flaute,  die oft einem katastrophalen Sturm vorausgeht der oft so
plötzlich auftritt. Es war das Jahr 1997. Meine Frau und ich waren bei meiner Tante, die in Gizeh, Ägypten, lebt,
wo die Pyramiden stehen. Diesen einen Tag werde ich nie vergessen. Es war ein schöner, sonniger Tag, und ich
war zufällig auf ihrer Terrasse, um zu filmen, und zwar nicht einfach nur filmen, sondern mit einer riesigen
Schulterkamera zu filmen. Das ist die Technologie von 1997. Ich habe einfach Videos aufgenommen. Es war
einfach ein so schöner, sonniger, ruhiger Tag. 

Und plötzlich kommt meine Tante raus und sagt: Hey, wir haben nicht viel Zeit. Es kommt ein Staubsturm auf.
Also sage ich: "Okay, dann lass mich einfach..." 
- "Nein, nein, steig jetzt ein." 
Ich sagte: "Whoa, schau, es ist nichts - es ist wunderschön draußen." 
- Sie sagt: "Nicht mehr lange." 

Und sie hatte Recht. Es war eine Sache von Minuten; ich übertreibe nicht. Wir gehen hinein und schließen alles
ab. Und sie haben das schon einmal erlebt.  Aber dieser eine Staubsturm war  einzigartig.  Er  machte sogar
landesweit  Schlagzeilen.  Und eigentlich  sollten  wir  an  diesem Tag aus Ägypten nach Amman in Jordanien
zurückfliegen und mussten den Flug wegen des plötzlichen Sturms verschieben. Es war nur eine Frage von
Minuten, und plötzlich wurde dieser schöne, sonnige Tag mit blauem Himmel völlig dunkel, in gewisser Weise
sogar dunkler als die Nacht. Und er verschlang und verzehrte und umhüllte alles, frass alles auf. Und es war -
und es dauerte eine Weile, aber ich werde nie vergessen, wie plötzlich dieser Sturm, dieser Staubsturm kam
und die unheimliche Ruhe davor. 

Nun, Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, sogar Jesus sprach in Bezug auf die prophetische
Anwendung zu diesem Thema. Es ist ein sehr interessanter Bericht, der im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums
steht. Ich beginne mit der Lesung in Vers 54. 
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Stellen Sie sich die Szene einfach vor Ihrem geistigen Auge vor. Jesus spricht zu dieser Menschenmenge, und
wir erfahren, dass er zu ihr sagte: "Wenn ihr eine Wolke im Westen aufsteigen seht, sagt ihr sogleich: 'Es wird
regnen', und das tut es auch. Und wenn der Südwind weht, sagt ihr: 'Es wird heiß sein', und das tut es auch.
Heuchler! Ihr wisst, wie ihr das Aussehen der Erde und des Himmels zu deuten habt. Wie kommt es, dass ihr
diese Zeit nicht zu deuten wisst?" 

Wow! Mit  anderen Worten:  ihr  könnt diesen Sturm kommen sehen, und er tut  es.  Aber wenn es um die
prophetischen Zeichen geht, seid ihr nicht in der Lage zu sehen, was kommen wird. Und sie als Heuchler zu
bezeichnen; ich weiß, dass es unangenehm ist für manche Leute, Jesus so zu sehen. Und traurigerweise denke
ich, dass er als dieser, Sie wissen schon, gewiss sanftmütige, aber nicht schwache Mensch dargestellt wurde.
Ich meine, die Stärke, mit der er die Menschen ansprach, besonders an dem Tag, als er in den Tempel ging, da
wäre ich gerne dabei gewesen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber ich hätte das gerne gesehen. Er macht eine
Peitsche und treibt sie aus dem Tempel und dreht die Tische um. Wow! 

Das ist also sehr stark, und das zu Recht, denn was geschah, war, dass sie nicht erkannten oder sahen, was
kommen würde. Oh, sie konnten das Wetter deuten und wussten, dass ein Sturm kommen würde. Aber wenn
der prophetische Sturm und die Zeichen alle da sind, nein. Zweifellos hatte der Apostel Petrus in seinem ersten
Brief dies im Sinn. In Kapitel 5,8 sagt er: "Seid wachsam und nüchtern." (und hier ist das Warum) "Euer Feind,
der Teufel, schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann." 

Wissen Sie, ich frage mich manchmal, wenn die Dinge gut laufen und wir so etwas wie eine Gnadenfrist und
eine Atempause bekommen, wie sie uns anscheinend gegeben wurde, wie lange sie auch immer andauern
mag, haben wir die Tendenz, uns in einen geistlichen Schlummer zu versetzen und uns in der Ruhe zu sonnen,
ohne zu wissen, was uns erwartet. 

In unserer heutigen gemeinsamen Zeit möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf diese prophetische Ruhe vor dem
prophetischen Sturm in nur  vier  spezifischen Bereichen lenken:  ökologisch,  wirtschaftlich,  geopolitisch und
technologisch,  die  alle  auf  die  biblische  Prophetie  verweisen,  insbesondere  auf  Prophetie  im  Buch  der
Offenbarung. 

Und wir beginnen mit der Ruhe vor dem ökologischen Sturm, den wir letzte Woche im Update in Bezug auf
Geoengineering  ausführlich  behandelt  haben.  Einige  Leute  haben  uns  wegen  Dane  Wigginton  und  dem
Dokumentarfilm in voller Länge mit dem Titel "The Dimming" auf GeoengineeringWatch.org kontaktiert. Wir
haben einen Link zu diesem Video, diesem Dokumentarfilm, diesem Dokumentarfilm, den man gesehen haben
muss, für diejenigen bereitgestellt, die ihn nicht finden und ansehen konnten. 

Außerdem haben wir einen weiteren Link zu Danes YouTube-Kanal angegeben, den ich abonniert habe. Dort
finden  Sie  seine  wöchentlichen  GeoEngineering  Watch  Global  Alert  Nachrichtensendungen,  die  er
normalerweise samstags veröffentlicht. Und ich würde sie nicht für schwache Nerven empfehlen. Er sagt es,
wie es ist, und es ist sachlich und wahr. 

Und es ist wichtig zu verstehen, dass es sich nicht um eine Verschwörungstheorie handelt, wie sie uns glauben
machen wollen. Was sie der Erde antun, ist sehr real, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Sturm der
Erdzerstörung  zuschlägt,  wie  es  uns  in  Offenbarung  Kapitel  11,16-18  gesagt  wird.  In  Vers  18  lautet  die
Prophezeiung, dass Gott, wenn das Gericht kommt, diejenigen vernichten wird, die die Erde zerstören. Das ist
eine  sehr  konkrete  Prophezeiung.  Dies  bringt  mich  zu  der  Ruhe  vor  dem  prophetischen  Sturm  in
wirtschaftlicher Hinsicht und dem kürzlichen World Government Summit 2022 am 28. März. 

Hier ist ein Screenshot von Dr. Pippa Malmgren abgebildet, die erklärte, und ich zitiere, dies ist ein Zitat: "Was
eine Weltordnung untermauert" (Weltordnung, was übrigens das Thema dieses Gipfels war) "Sind wir bereit für
eine neue Weltordnung?" Das war das Thema. Sie wird also auf der Bühne in diesem Forum dazu befragt, und
sie  sagt  wieder,  Zitat:  "Was  eine  Weltordnung  untermauert,  ist  immer  das  Finanzsystem.  Ich  war  sehr
privilegiert. Mein Vater war ein Berater von Nixon, als sie '71 den Goldstandard aufgaben." 
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Nebenbei  bemerkt,  möchte  ich  erwähnen,  dass  sie  eine  Beraterin  von  George  W.  Bush  war,
Wirtschaftsberaterin. 

Und sie fährt fort: "Ich bin mit einer Art Insiderwissen darüber aufgewachsen, wie wichtig die Finanzstruktur für
alles andere ist. Und was wir heute in der Welt sehen, denke ich, ist, dass wir am Rande eines dramatischen
Wandels stehen, wo wir dabei sind, und ich sage das kühn, das traditionelle System von Geld und Buchhaltung
aufzugeben und ein neues einzuführen." ... 

Das habe ich in den letzten zwei Jahren getan, und hören Sie mir einfach zu, okay? Die letzten zwei Jahre war
ich hier oben, wie es mein Privileg ist, jede Woche. Und ich habe geschrien und gebrüllt und gespuckt und
Ihnen  gesagt,  dass  das,  was  wir  erleben,  die  kontrollierte  Zerstörung  ist,  die  kontrollierte  Zerstörung  der
bestehenden Weltwirtschaft, um die neue einzuführen. Und es ist die Ruhe vor dem Sturm, um es mit ihren
Worten zu sagen: "Wir stehen kurz davor." 

Sie sagt weiter; hören Sie sehr genau zu:  "Und das neue, dieses neue Finanzsystem, zu dem wir übergehen,
indem wir das alte aufgeben, ist das, was wir Blockchain nennen." 

Oh... Mein Sohn, mein erstgeborener Sohn, hat mir vor ein paar Jahren die Blockchain-Technologie ***ADJUST
in einfachsten Begriffen erklärt, und ich glaube, ich habe es endlich verstanden. Und im Grunde genommen ist
Blockchain-Technologie  ganz  einfach  eine  Verifizierungstechnologie.  Man  hat  also  diese  massive
Rechenleistung, die eine Transaktion verifiziert und authentifiziert. Und sobald diese Transaktion verifiziert und
authentifiziert wurde, wird sie als Block zur Kette hinzugefügt. Ich weiß, das ist sehr tiefgründig, Blockchain. Es
ist ein Verifikationssystem, diese Technologie. 

Nun - und sie wird das hier in einem Moment erwähnen, Sie werden automatisch die Blockchain-Technologie
mit der Kryptowährung in Verbindung bringen, was sie ja auch ist, sie nutzt die Blockchain-Technologie. Die
bekannteste  der  Kryptowährungen  ist  natürlich  Bitcoin.  Das  Schöne  an  Bitcoin  war  bisher,  dass  er
dezentralisiert ist. Dezentralisiert. Was sie meint, ist zentralisiert. Es wird kontrolliert. Sehen Sie, jetzt können
Sie in Kryptowährung investieren, und sie ist nicht zentralisiert durch eine Kontrollinstanz. Es gibt keine Banken.
Sie haben die vollständige Kontrolle. 

Aber was sie tun werden, ist, dass sie diese Blockchain-Währung schaffen werden und es wird eine Zentralbank
geben,  CBDC,  Central  Bank  Digital  Currency.  Sie  ist  nicht  mehr  dezentralisiert,  sondern  zentralisiert  und
kontrolliert. Sie sagt also:  "Diese neue Buchhaltung nennen wir Blockchain. Es bedeutet digital. Es bedeutet,
dass wir eine nahezu perfekte Aufzeichnung jeder einzelnen Transaktion in der Wirtschaft haben werden, was
uns weitaus mehr Klarheit darüber verschaffen wird, was vor sich geht. Es birgt auch große Gefahren für das
Machtgleichgewicht zwischen Staaten und Bürgern." 

Ich denke, es ist ihr hoch anzurechnen, dass sie die Bedenken hier einräumt. 

Sie sagt, Zitat: "Meiner Meinung nach werden wir eine digitale Verfassung der Menschenrechte brauchen, wenn
wir digitales Geld haben wollen. Aber auch dieses neue Geld wird von Natur aus souverän sein. Die meisten
Leute denken,  dass digitales  Geld geheim und privat ist,  aber was ich sehe, sind Supermächte,  die digitale
Währungen einführen. Die Chinesen waren die Ersten. Ich glaube, die USA stehen kurz davor, in die gleiche
Richtung zu gehen." 

Nun, dies folgt auf das, was Biden vor etwa drei Wochen über eine zentralisierte staatliche digitale Währung
angekündigt hat. Es ist alles... Ah, warum nicht, der Zeitpunkt ist so gut wie jeder andere. Bitte, ich hoffe, Sie
wissen, hinter den Kulissen das ist das Bild, das ich im Kopf habe. Und bitte denken Sie nicht, dass ich den
Verstand  verloren  habe,  wenn  ich  es  mit  Ihnen  teile,  okay?  Sie  sind  alle  hinter  der  Bühne  und  stoßen
gemeinsam mit einem Glas Champagner an, Zelensky, Putin, Biden, Trump und alle anderen, Obama ist da, sie
sind alle da. Wow, das war wirklich gut! Gut gemacht! Gute Show! 
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Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht denken, ich hätte den Verstand verloren, wenn ich das teile. Das ist
genau das, was hier passiert. Sie stecken alle mit drin. Es ist seit vielen, vielen Jahrzehnten geplant worden. 

Sie fährt fort:  "Die Europäer haben sich auch dazu verpflichtet. Und die Frage ist, ob dieses neue System des
digitalen Geldes und der digitalen Buchführung den konkurrierenden Bedürfnissen der Bürger all dieser Orte
gerecht wird, so dass jeder Mensch die Chance auf ein besseres Leben hat. Denn das ist der einzige Maßstab
dafür, ob eine Weltordnung wirklich nützt." 

Sie wissen also, was das bedeutet, oder? Nun, Sie haben es in Ihrer Bibel in Offenbarung Kapitel 13. Diese
Blockchain-Technologie ist genau die Technologie, von der uns in der Bibel gesagt wird, dass sie während der 7-
jährigen Trübsal vorhanden sein wird. Diese Blockchain-Technologie ist so präzise, dass jede Transaktion, jeder
Mensch mit dieser Technologie verfolgt, verifiziert und authentifiziert werden kann. Sie ist so mächtig, und
diese Technologie existiert heute, heute. 

Wenn Sie - noch einmal, ich sage das: Wenn Sie zehn Jahre weitergehen, die Technologie, so schnell wie die
Technologie  voranschreitet,  wenn  Sie  darüber  nachdenken,  wie  die  Technologie  bis  zum  heutigen  Tag
fortgeschritten ist, und Sie spulen zehn Jahre von heute vor, übertreffen Sie die Technologie, die wir in der Bibel
niedergeschrieben haben. Das sollte uns allen zu denken geben, wie nah wir dran sind. 

Es ist also nur noch eine Frage der Zeit. Dies ist die Ruhe vor dem wirtschaftlichen Sturm, der über die ganze
Welt hereinbricht. Jeder Mensch wird mit dieser Technologie verfolgt werden können. Und das ist genau das,
was in Offenbarung 13 steht. Sie werden weder kaufen noch verkaufen können. Alles ist digital und bargeldlos.
Sie haben es schon lange vorbereitet, und sie haben uns schon irgendwie programmiert und konditioniert und
uns darauf vorbereitet. Und sie benutzt die Worte "kurz davor". Mir gefällt das Wort "Schwelle" besser als
"kurz davor". Klingt einfach cooler, "Schwelle". Wir sind auf der Schwelle. 

Der  Sturm wird  kommen.  Es  ist  nur  eine  Frage  der  Zeit.  Damit  kommen wir  zur  Ruhe vor  dem Sturm in
geopolitischer Hinsicht und zu den prophetischen Implikationen der wichtigsten internationalen Entwicklungen.
Natürlich haben wir das andauernde Rätsel, wie ich es bezeichnen möchte, was in der Ukraine geschieht, das
sehr seltsam ist. 

Das einzige, was für mich, wenn ich so offen sein darf, überhaupt einen Sinn ergibt, ist das alte Sprichwort:
"Folge dem Geld." Dann fängt man an zu denken: Okay,  ich glaube, ich weiß, was hier wirklich los ist. Sie
kennen die ukrainische Flagge, richtig? Sie ist gold und blau. Wissen Sie, warum? Das Gold ist der Weizen. Das
Blau  ist  der  Himmel.  Die  Ukraine  ist  bekannt  als  die  Kornkammer  Europas,  das  Getreide,  die
Lebensmittelversorgung, nicht zu vergessen die Energie. Dies ist ein wichtiger und strategischer Standort. Und
übrigens, ich möchte darauf zurückkommen, vielleicht halten Sie das für einen Moment lang fest. 

Aber haben Sie bemerkt, dass, wenn Sie es wagen, irgendetwas zu sagen, das auch nur den Hauch von Pro-
Putin ist, Sie zensiert werden, Sie werden geächtet oder kritisiert oder dämonisiert. Sie werden alle "isiert",
kritisiert, bestraft. Oh, Sie glauben nicht, dass das so geschieht? Im Wahlkampf geht es jetzt nur noch um die
Ukraine. Man darf es nicht wagen, gegen den Narrativ zu gehen, denn das ist der Narrativ. 

Hmm, folge dem Geld. Es geht nur um das Geld. Und noch spezifischer, als dass die Ukraine der Brotkorb
Europas ist, hat es auch mit dem Petrodollar zu tun. Sie wissen, worauf ich mich beziehe, wenn ich Petrodollar
sage?  Es  ist  der  US-Dollar,  der  als  Tauschmittel,  als  Zahlungsmittel  für  Erdöl  und Erdgas  verwendet  wird.
Interessant ist, dass Putin jetzt den US-Dollar als Zahlungsmittel für Erdgas und Öl ablehnt und stattdessen den
russischen Rubel verwendet. 

Laut Al Jazeera kündigte Putin einen Gas-Währungswechsel für unfreundliche Länder an. Hier ist ein Zitat. "Der
russische  Rubel  stieg  am  Mittwoch  in  Moskau  kurzzeitig  auf  ein  Drei-Wochen-Hoch  von  über  95  Dollar
gegenüber dem US-Dollar, bevor er sich in der Nähe von 100$ einpendelte, nachdem Präsident Wladimir Putin
gesagt hatte, Russland werde damit beginnen,  sein Gas an unfreundliche Länder in Rubel  zu verkaufen. Die
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potenziellen Auswirkungen dieses Schrittes, von dem Putin in der Regierung angeordnet hat, ihn innerhalb einer
Woche zu klären, könnten die russische Währung aufwerten," (was bereits geschehen ist) "da viele europäische
änder bei der Energieversorgung noch immer auf Moskau angewiesen sind." 

Ich habe einige ziemlich schwindelerregende Zahlen gehört; es geht um mindestens 30%. Denken Sie darüber
nach. Halten Sie das fest; ich möchte gleich noch einmal darauf zurückkommen. 

Hinzu kommt das, was die  Times of Israel am Mittwoch als 'politisches Erdbeben' bezeichnet hat, mit dem
plötzlichen Rücktritt der Fraktionsvorsitzenden Idit Silman, der nun die Koalition von Naftali Bennett beunruhigt
und viele spekulieren lässt, dass Netanjahus Likud-Partei (wenn Sie sich das vorstellen können) wieder an die
Macht kommen könnte bei einer weiteren Wahl in Israel Es ging soweit, dass Netanjahu unmittelbar nach der
Bekanntgabe der Nachricht eine "Kundgebung" abhielt. 

i24  News berichtete  darüber  mit  der  Schlagzeile:  "Netanjahu  sagt  der  'schwachen'  Regierung  auf  einer
Kundgebung, sie solle 'nach Hause gehen'." Hmm, schwache Regierung? Hmm, Kundgebung? Hmm, wo ist das
Glas Champagner? Ich empfehle keinen Champagner. Das klingt für mich sehr interessant.  Als ob das alles
gescriptet wäre? Es ist  alles Teil  des Plans.  Schwache Regierung, Kundgebung? Mehr werde ich dazu nicht
sagen. Ich werde das jetzt so stehen lassen. 

Mit der Ruhe vor dem Sturm in ökologischer, wirtschaftlicher und geopolitischer Hinsicht haben wir auch die
Ruhe vor dem Sturm in technologischer Hinsicht. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass diese vier, nur diese vier;
es gibt noch andere, die miteinander verbunden sind, in Übereinstimmung miteinander sind, worüber ich für
den Rest unserer heutigen gemeinsamen Zeit sprechen möchte. 

Und wir werden jetzt fortfahren und den Livestream auf YouTube und Facebook beenden. 

Ich bin mir sehr bewusst, dass ich das Risiko einer zu starken Vereinfachung eingehe, wenn ich das sage, aber
alles konvergiert und bildet das, was oft als "der perfekte Sturm" bezeichnet wird. Bleiben Sie bei mir. Man hat
alles,  was  man  braucht:  Klimawandel,  Agenda  2030.  Sie  haben  alles,  was  wirtschaftlich  passiert:  Digitale
Blockchain-Technologie, globale Währung, alles digital. Sie haben alles, was geopolitisch passiert. 

Übrigens, heute, während wir gerade sprechen, Frankreich, die Wahlen. Haben Sie davon gehört? Macron und
Le  Pen,  sehr  interessant,  etwas  beunruhigend  für  die  Franzosen.  Gerade  heute,  diesen  Morgen,  als  ich
aufstand, hörte ich die Eilmeldung, dass zum ersten Mal in der Geschichte Pakistans der Premierminister seines
Amtes enthoben wurde, zum ersten Mal, das ist noch nie zuvor passiert. Das ist sehr interessant. Es gibt diese
Ruhe vor dem geopolitischen Sturm, die sich mit der Ruhe vor dem Umweltsturm, der sich anbahnt, und dem
wirtschaftlichen Sturm, der sich anbahnt, vermischt. 

Wir  haben den geopolitischen Sturm, und jetzt  brauchen wir  nur noch einen technologischen Sturm. Und
wissen Sie, wovon ich hier spreche? Sie sehen es dort auf dem Bildschirm. Diese, ich nenne es mal Injektionen,
weil  es  keine  Impfstoffe  sind,  sind,  davon bin  ich  fest  überzeugt,  der  letzte  Strohhalm (Sie  verzeihen  die
Metapher), der dem Kamel den Rücken bricht. Ich weiß, dass Araber wahrscheinlich keine Kamel-Illustrationen
verwenden sollten, aber ich werde sie trotzdem verwenden. 

Das ist - das ist das eine - ich mag es, wie ein Wirtschaftswissenschaftler, der ein Online-Mitglied ist - ich werde
ihn hier gleich erwähnen - er verglich es - ich denke, das ist eine perfekte Illustration. Sie haben diesen COVID -
nennen  wir  ihn  mal  -  Ballon.  Ich  meine,  Sie  haben  diesen  hyperinflationären  Ballon,  der  übrigens  aus
Offenbarung Kapitel 6 stammt. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, Hyperinflation, die, geben Sie sich
übrigens keiner Täuschung hin, der Grund ist, warum sie alles irgendwie wieder aufmachen. Sie wollen, dass
wir wieder Autos fahren und sie mit Benzin betanken, das $9 pro Gallone kostet. Sie wollen, dass wir zum
Einkaufen gehen. Das ist in Ordnung, Sie können gehen, gehen Sie doch in den Laden. Und wenn Sie etwas in
den Regalen finden, werden Sie den fünffachen Preis dafür bezahlen müssen. 
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Es ist alles geplant, denn es ist eine kontrollierte Zerstörung der gegenwärtigen Wirtschaft, um diese globale
digitale Wirtschaft pünktlich einzuführen, genau so, wie es uns in Gottes Wort gesagt wurde. Er nimmt also
diese Nadel, die die Blase zum Platzen bringt. COVID ist die Nadel, denn im Moment ist da diese riesige Blase.
Sie wird aufgeblasen, übermäßig aufgeblasen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie platzt, und das ist es,
was sie platzen lässt. Sie werden mir das Beispiel verzeihen, aber das Ende der Nadel dieser Injektion wird
genau das sein, was die ganze Sache zum Platzen bringt. 

Und so komme ich zu dem Schluss. Die Fähigkeit, zu kaufen und zu verkaufen, wird davon abhängen, dass man
sich an die Regeln hält und sich ihnen nicht widersetzt. Also noch einmal, seien Sie nachsichtig mit mir. Alles
wird jetzt ökologisch durch Ihren CO2-Fußabdruck festgelegt werden. Das wird Ihre soziale Kreditwürdigkeit
aufgrund Ihrer Umweltverstöße und Nichteinhaltung der Vorschriften senken. Lassen Sie uns über die Injektion
sprechen. Oh, Sie haben Ihre 321. Auffrischungsimpfung noch nicht bekommen? Tja, das war's dann wohl mit
Ihrem Punktestand. Sie gehen in den Laden, ihr Punktestand ist dahin, weil Sie sich nicht an die Vorschriften
halten. 

Und das gilt für alle Bereiche. Oh, - ich sehe hier, dass Sie etwas in den sozialen Medien gepostet haben, das
gegen "das Narrativ" geht. Das war's mit Ihrem Punktestand. Und ach ja, wir verfolgen alles, also wissen wir
alles  dank  dieser  Technologie.  Jede  Transaktion,  alles,  was  Sie  tun,  wissen  wir  also.  Und  wir  haben  Sie
beobachtet. Und Sie können nicht kaufen. Sie können nicht verkaufen, weil Sie die Vorschriften nicht einhalten.

Für diejenigen, die es interessiert, wir haben ein  Update veröffentlicht am 6. Dezember 2020 mit dem Titel
"The Great Setup", das zum "Great Reset" des Weltwirtschaftsforums führt, der bis 2030 die ganze Welt neu
startet, so dass Sie nichts mehr besitzen und glücklich sein werden. Denn sie werden alles kontrollieren. Und es
geschieht bereits genau so, wie man es uns gesagt hat. 

Am 4. April 2021 haben wir uns in einem  Update mit dem Titel "Coming to a Head" eingehend mit dem so
genannten Social Credit Score-System beschäftigt. 

Ich hoffe, Sie werden es nicht leid, wenn ich das sage, aber die Technologie ist bereits vorhanden. Das ist nicht
die Frage. Die Frage ist nicht, ob wir jetzt die Technologie haben, um nicht nur jeden Menschen, sondern alles
zu  verfolgen.  Es  war  das  Internet  der  Dinge,  jetzt  ist  es  das  Internet  der  Körper.  Jeder  wird  mit  dieser
Technologie verbunden sein, und diese Technologie gibt es bereits. Und man braucht nicht weiter als bis nach
China zu schauen, um zu sehen, dass diese Technologie bereits in Betrieb ist und funktioniert, schon jetzt. 

Ich wage zu behaupten, dass die oben erwähnte Ruhe vor dem Sturm ein Hinweis darauf ist, wie nahe wir der
7-jährigen Trübsal sind. Wenn alles schon vorbereitet ist und wir kurz davor stehen, und dies die Ruhe vor dem
Sturm ist, wäre es dann nicht naheliegend, dass wir dem so nahe sind? 

Und übrigens,  meine Bibel  sagt,  dass  es ein plötzliches Verderben ist.  Und die  Sache mit  dem plötzlichen
Verderben  ist,  wie  Sie  wissen,  dass  es  ein  plötzliches  Verderben  ist,  das  plötzlich  ist,  plötzlich  kommt.
Glücklicherweise wird Jesus diejenigen, die wiedergeboren sind im Geist Gottes, aus dieser Welt herausholen,
bevor die schreckliche siebenjährige Trübsal plötzlich kommt. Diejenigen jedoch, die es nicht sind, werden
zurückbleiben und durch das hindurchgehen, von dem Jesus sagte, dass es etwas ist, was die Menschheit noch
nie gesehen hat: die Trübsal, die über die ganze Welt kommen wird. 

Aus diesem Grund, und bitte - bitte hören Sie mir zu, wenn ich das sage. Ich möchte Sie inständig bitten, die
wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben zu treffen, solange noch Zeit ist. Nun, Pastor, das
sagen Sie jede Woche. Ich weiß. Und ich werde es weiterhin jede Woche sagen. Es wird eine Zeit kommen, in
der ich es nicht mehr sagen werde, weil ich nicht mehr hier sein werde, um es zu sagen. Und ich hoffe, dass Sie
auch nicht hier sein werden, um es zu sagen. So schnell wird es gehen. 

Was jetzt gerade passiert, ist nur die Ruhe vor dem Sturm, der plötzlich aufzieht. Bitte, ich - das ist eine weitere
Sache, für die ich in Erwartung des heutigen Updates gebetet habe. Ich weiß, dass wir jede Woche mit dem
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Evangelium und dem ABC der Errettung enden. Und mein Gebet war, dass es heute, in dieser Woche, nicht nur
auswendig gelernt oder eine Formalität ist, oder 'und wieder', oder 'ich bin schon gerettet'. Ich möchte wirklich,
dass Sie mir Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, denn ich möchte Ihnen ganz einfach das Evangelium
erklären, die gute Nachricht von der Errettung in Jesus Christus. Und der Grund, warum ich das so sage, ist, weil
das der einzige Weg ist, wie wir aus dieser Sache herauskommen. 

Sie  haben  wahrscheinlich  bemerkt,  diejenigen  von  Ihnen,  die  schon  länger  dabei  sind,  dass  bei  diesen
Prophetie-Updates  auffallend wenig  von "Wir müssen aufstehen!",  "Wir müssen dagegen ankämpfen!" die
Rede ist. Wollen Sie wissen, warum? Weil das so wäre, als würde man die Liegestühle auf der Titanic umstellen.
Sie geht unter! Es geht abwärts! Die Zeichen sind überall zu sehen. 

Und wenn Jesus heute hier wäre: Er ist es, im Geist und in der Wahrheit. Aber wenn Er hier wäre, würde Er zu
uns sagen: Ihr seid wirklich gut darin, das Wetter vorherzusagen, das was kommt, aber warum tut ihr das nicht,
wenn es um biblische Prophezeiungen geht? Die Zeichen sind überall zu sehen. Die Wolken bilden sich. Dort am
Horizont kann man sie sehen. Es kommt, und es bleibt nicht viel Zeit. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. 

Und warum sollten Sie Ihre Zeit damit verschwenden, dieses Ding am Leben zu erhalten? Hören Sie, diese Welt
ist dem Untergang geweiht. Das Gericht Gottes wird kommen. Ich weiß, dass das keine populäre Botschaft ist.
Fragen Sie Jeremia danach. Wir sprechen Donnerstagabend über Jeremia. Gericht kommt. Jesus kommt. Wir
haben  letzte  Woche  darüber  gesprochen.  Das  sollte  für  Sie  entweder  so  aufregend  oder  -  zu  Recht  -  so
erschreckend sein, je  nach Ihrer Stellung in Christus.  Wenn Sie Jesus nicht kennen, bleiben Sie zurück.  Sie
sollten zu Recht Angst haben. 

Und ich würde die Menschen lieber in den Himmel erschrecken, als sie in die Hölle zu schmeicheln. Und wenn
das erfordert, vielleicht sage ich es mal so, Sie zur Hölle erschrecken zu müssen, dann soll es so sein. Wenn es
das ist, was es braucht. Aber wir haben keine Zeit mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit. Jesus sagte: Wenn mein
Reich hier von dieser Welt wäre, würden meine Jünger kämpfen. Aber sie werden nicht kämpfen, weil Mein
Reich nicht hier ist. 

Deshalb fehlt in dem Prophetie-Update auffallend jede Erwähnung von: Hey, wir müssen unseren Mann ins
Amt bringen. Hey,  wir  müssen aufstehen und eine Koalition bilden,  und wir  müssen protestieren,  und wir
müssen dies tun, wir müssen das tun. Übrigens, wenn Sie neu in der Gemeinde sind, heißen wir Sie zunächst
einmal willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Aber es gibt da etwas, das Sie wahrscheinlich wissen
müssen - um ganz offen zu sein. Darum geht es uns hier nicht. Es gibt nur eine Sache, um die es hier geht, und
das ist Jesus. (Publikum sagt: Amen + applaudiert) 

Wissen  Sie,  wenn  das  nicht  ist,  was  sie  wollen,  kann  ich  Ihnen  nur  liebevoll  sagen,  dass  es  viele  andere
Gemeinden gibt, die sich damit beschäftigen. Aber wir tun das hier nicht. Wir machen das hier nicht. Es geht
um Jesus, um die Erlösung, die in der Person Jesu Christi zu finden ist. Er kommt, um uns aus dieser Welt zu
retten. Er kommt, um uns aus dieser Welt herauszuholen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Es ist nicht nur
unsere gesegnete Hoffnung; es ist unsere einzige Hoffnung. 

Unser einziger Ausweg aus dem, was kommt, ich meine, gerade jetzt, als ich über den wirtschaftlichen Aspekt
davon sprach,  den kommenden Sturm in  wirtschaftlicher  Hinsicht  und diese  digitale  Währung,  ich  könnte
schwören, nicht dass ich Ihre Gedanken lesen kann. Warten Sie, nein, ich kann Ihre Gedanken nicht lesen, aber
ich konnte es erkennen, weil ich - und der Grund, warum ich es erkennen konnte, ist, weil ich das Gleiche getan
habe und immer noch tue. 

Und ich muss den Heiligen Geist mein Herz prüfen lassen, weil ich darüber nachdenke: Moment mal, was ist
mit den Investitionen? Und ich habe dies hier und das dort. Und Mann, wenn sie alles zentralisieren und alles
konfiszieren und alles besteuern und bestrafen, Mann, was soll ich dann tun? Und Jesus sagt: Hallo, was machst
du denn da? Naja, ich meine, du weißt schon, das kommt jetzt. Ja, aber Ich werde kommen. Nun, das ist richtig.
Aber ich habe es vergessen. Es tut mir leid, Herr! Aber  du predigst es jede Woche, Prediger! Das bin ich. Ich
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spreche hier von mir selbst. Du predigst es jede Woche. Worüber machst du dir Sorgen? Warum rennst du hin
und her? Das tun die Heiden. Warum machst du dir Gedanken darüber, was du essen und anziehen sollst? 

Mach dir darüber keine Sorgen. Dein himmlischer Vater wird dich ernähren und für dich sorgen. Was immer du
vor dem Ertönen der Posaune brauchst, Gott wird dafür sorgen, und er tut es schon jetzt. Du musst dich um
diese Dinge nicht kümmern. 
- Ja, aber ich habe das hier im Portfolio.
Oh, du hast dir also Schätze auf der Erde angelegt, wo Motten und Rost es zerstören können und wo ein Dieb
einbrechen und stehlen kann, wie es scheint? Wie wäre es, wenn du dir Schätze im Himmel anlegst, wo das
nicht passieren kann? Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. (kichert) 

Beachten Sie, dass er es nicht  andersherum gesagt hat: Wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Nein, wo dein
Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oh, vielleicht ist das der Grund; du hast deinen Schatz hier unten. Du
hast deine Wurzeln zu tief in den zeitlichen Boden dieser Erde eingegraben. 

Ich bin fast fertig; ich werde zum Schluss kommen. Aber bitte, ich bitte Sie eindringlich, den Ernst und die
Plötzlichkeit, mit der alles eintritt, wie uns gesagt wurde, noch einmal zu überdenken und zu betrachten. Denn
sehen Sie, ich möchte nicht, dass irgendjemand unvorbereitet ist, wenn, nicht falls, die Entrückung geschieht,
und dass sie für sie wie ein Dieb in der Nacht kommt. 

Ich möchte, dass wir alle wachsam sind und erwarten, dass der Herr jederzeit zu uns zurückkommen kann, und
das wird er auch. Und der Antichrist kann erst dann offenbart werden, wenn die Gemeinde weggenommen ist.
Und du sprichst von der Ruhe vor dem Sturm? Er ist übrigens lebendig und wohlauf und der falsche Prophet
auch. Und sobald wir weggenommen sind, war's das, Mann. Das war's! Es geht um Leben und Tod, ewiges
Leben und ewiger Tod. 

Und in der Tat, in der Vorbereitung auf die Predigt zum Auferstehungssonntag nächste Woche, suche ich den
Herrn in dieser Hinsicht anders als in den vergangenen Jahren, denn Jesus kam das erste Mal, um am Kreuz zu
sterben, begraben zu werden und am dritten Tag von den Toten aufzuerstehen. Und außerdem kommt er eines
Tages  wieder.  Das ist  das Evangelium, die gute Nachricht.  Es ist  nicht nur der Tod,  das Begräbnis und die
Auferstehung von Jesus. 

Es geht auch um die Wiederkunft Jesu. Das ist die gute Nachricht der Erlösung. Und das ist es, was die Erlösung
ausmacht, nicht wahr? Die Erlösung: Ich werde - ich werde gerettet werden. Wir sagen: "Ich bin gerettet."
Wovor gerettet? Ich bin gerettet; ich bin gerettet vor der Ewigkeit in der Hölle. Und ich werde aus dieser bösen
Welt gerettet werden, die mit jedem Tag immer böser zu werden scheint. Das ist das Evangelium, die gute
Nachricht. Nun, Pastor, wie kann ich gerettet werden? Nun, das ist ganz einfach. Was müssen Sie tun? Sie
müssen gar nichts tun. Es wurde bereits getan. Alles, was Sie tun müssen, ist zu glauben; so einfach ist das. 
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ABC der Erlösung

Und deshalb machen wir das ABC, beginnend mit dem A, das für zugeben [engl. admit] oder anerkennen steht,
dass man ein Sünder ist. Denn solange Sie nicht anerkennen, dass Sie gesündigt haben, warum sollten Sie an
einem Erlöser interessiert sein? In Römer 3,10 steht: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Keiner kann
gut genug sein. Sie mögen gut sein, aber niemand ist gut genug. Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es liegt
daran, dass "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen." Wir haben alle gesündigt; wir haben
alle gegen Gottes Gesetz verstoßen, jeder Einzelne von uns. 

Und dafür gibt es übrigens eine Strafe, und zwar die Todesstrafe: "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod", Römer
6,23, und das ist die schlechte Nachricht. Aber hier ist die gute Nachricht.  Die gute Nachricht ist,  dass das
Geschenk Gottes das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Das ist nur das A, und es ist wirklich
das, was zentral zum B führt, weil es wirklich darauf hinausläuft, einfach zu glauben [engl. believe]. 
"Denn also hat Gott die Welt geliebt,  dass er seinen eingeborenen Sohn gab,  damit jeder, der glaubt,  nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat." Glauben Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. In
Römer 10,9-10 heißt es:  "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet werden." Glauben Sie! 

Und was dann kommt  [C], wenn Sie glauben, ist dieser Ausdruck, das Bekenntnis, das Anrufen des Namens
[engl. call upon] des Herrn. In Römer 10,9-10 steht auch: "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der
Herr  ist,  und in deinem Herzen glaubst,  dass  Gott ihn von den Toten auferweckt  hat,  so wirst  du gerettet
werden; denn mit deinem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt, und mit deinem Mund bekennst du und
wirst  gerettet."  Und  schließlich:  Römer  10,13,  es  heißt:  "Alle,  die  den  Namen  des  Herrn  anrufen,  werden
gerettet werden." 

Das ist doch ganz einfach, nicht wahr? Ist das zu einfach? 

Noch eine letzte Sache, nur damit wir uns im Klaren sind. 
- Nur diejenigen, die den Namen des Herrn anrufen und in ihrem Herzen an die Person Jesu Christi glauben,
werden aus dieser Welt gerettet und in der Entrückung mitgenommen werden? Ja. Wenn ich also nicht gerettet
bin, werde ich zurückgelassen?
Ja. 
- Deshalb brüllst du und schreist uns an und spuckst uns an?
Ja, in der Tat, das ist es. 

Das ist es, worum es hier geht. Das ist es, was hier auf dem Spiel steht. Ich versuche, so viele Menschen wie
möglich von der Titanic, von dieser gefallenen Welt, herunter zu bekommen, bevor sie untergeht, und sie ist
gerade dabei, unterzugehen. Es kann jederzeit geschehen. So nah sind wir dran. 
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Zeugnis

Ich möchte mit Ihnen ein "Aber Gott"-Zeugnis teilen. 
Dieses Zeugnis stammt von Ruthie Dennis, die schreibt: 
"Vor einigen Wochen schrieb ich und bat um ein Gebet für meine Tochter, die eine Lizenz als Krankenschwester
hat und sich nicht impfen lassen wollte und frisch von der Krankenschwesternschule arbeitslos war. Heute hat
sie einen Job bekommen. Sie arbeitet bei einem ambulanten Pflegedienst, der Menschen zu Hause betreut. Sie
ist so begeistert von der Treue Gottes zu ihr, dass sie immer wieder sagt:"  (Und das gefällt mir) "Gott hat das im
Griff." (Das ist so, weil er es tut) "Danke, dass du mit uns gebetet hast, Ruthie." 

Bitte stehen Sie auf, Kapono, komm hoch. 

Wenn Gott so etwas zulässt, darfst du dir niemals vorstellen, dass er nicht etwas unendlich Besseres für dich
auf Lager hat. Er hat die absolute Kontrolle. Ich bin sicher, Sie haben es schon einmal gehört: "Wenn Gott eine
Tür schließt, öffnet er eine andere"? Nun, wie ist es mit dem hier? Gott möchte vielleicht keine Tür benutzen.
Vielleicht hat er hier drüben ein Fenster, durch das er dich gehen lassen will, an das du gar nicht gedacht hast.
Und es ist immer viel besser. Das ist ein... Es ist immer unendlich besser für Seine Ehre. 

Vielleicht sind Sie heute hier oder sehen online zu, und es ist ein Kampf, und es scheint noch schlimmer zu
werden. Ich möchte Sie wirklich ermutigen. Ja, der Herr kommt wieder, aber bis die Posaune erklingt, hat Gott
das hier in der Hand. Gott hat Sie sicher in seiner Hand, unter dem Schatten seiner Flügel. Er wird immer für Sie
sorgen, oft auf eine Weise, die Sie sich nie hätten vorstellen können. Und es ist  immer überaus, reichlich,
darüber hinaus und jenseits von allem, was Sie jemals gedacht, geschweige denn erbeten haben könnten. 
Lasst euch ermutigen und ermutigt euch gegenseitig mit diesen Worten. 

Lasst uns beten. 

Vater im Himmel, danke! 
Herr, es ist ziemlich klar, es kommt. 
Und Du hast uns gesagt, dass es kommt. 
Und es ist nicht nur nahe, es scheint wirklich hier zu sein. 
Und so, Herr, möchte ich mit diesem Gebet schließen, ganz einfach für jeden, der hier ist oder zuschaut, der
Dich noch nie angerufen hat, in seinem Herzen glaubt und sein Vertrauen in Dich setzt, Herr, ich bete, dass sie
heute diese Entscheidung treffen, denn heute ist der Tag der Erlösung, dass sie nicht länger zögern. 
Und Herr, Du bist immer so gnädig. 
Du klopfst einfach behutsam über einen gewissen Zeitraum immer wieder an diese Tür. 
Aber Herr, ich bete, dass heute diese Tür geöffnet wird, damit Du eintreten kannst und mit uns und wir mit Dir
das Mahl nehmen, 
in Jesu Namen, 
Amen. 
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Links (englisch)

- "The Dimming” video:
https://www.geoengineeringwatch.org/the-dimming-full-length-climate-engineering-documentary/

- Geoengineering Watch Global Alert News broadcasts on YouTube:
https://www.youtube.com/c/DaneWigington/videos

- Video, "World Government Summit 2022 Livestream: Day 1"
https://www.youtube.com/watch?v=JTTDzH2A1tM&t=0s

- Al-Jazeera, Putin announces gas currency switch for unfriendly countries:
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/23/rouble-firms-past-100-vs-dollar-as-putin-announces-gas-currency-s

- Times of Israel, "Daily Briefing April 6: Political earthquake as MK Silman quits.
What happens now?:
https://www.timesofisrael.com/daily-briefing-april-6-political-earthquake-as-mk-silman-resigns-what-happens-now/

- i24 News, "Netanyahu tells 'weak' government to 'go home' at rally"
https://www.i24news.tv/en/news/israel/politics/1649269332-netanyahu-tells-weak-government-to-go-home-at-rally

- Prophecy Update, "The Great Setup":
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+b6n2fh9?embed=true
mit deutschen Untertiteln und Transkript:
https://subspla.sh/d3862fp 

- Prophecy Update, "Coming to a Head":
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true  
mit deutschen Untertiteln und Transkript:
https://subspla.sh/rmpr5x5 
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