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       Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen. 

Schön, dass Sie heute hier sind. Sie können sich schon mal setzen. Ich möchte diejenigen von Ihnen begrüßen,
die  sich  uns  online  anschließen.  Wir  sind  so  froh,  dass  Sie  dabei  sind.  Wir  haben zwei  Gottesdienste  am
Sonntag.  Der  erste  Gottesdienst  ist  natürlich  unser  wöchentliches  Bibelprophetie-Update,  und  der  zweite
Gottesdienst findet um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit statt. Er wird live gestreamt werden. Wir gehen Vers für
Vers durch das Wort Gottes, derzeit im Buch Jakobus, und heute werden wir uns ansehen, warum es von
größter Bedeutung ist,  dass wir als Christen barmherzig zueinander sind. Das wird also um 11:15 Uhr sein.
Denjenigen, die über YouTube oder Facebook online sind, empfehlen wir, direkt zu JDFarag.org zu gehen, um
das heutige Update unzensiert und ohne Unterbrechung zu sehen. 

Und  damit  kommen  wir  gleich  zur  Sache.  Ich  möchte  heute  mit  Ihnen  darüber  sprechen,  warum wir  als
Gläubige und Nachfolger von Jesus keine Angst vor dem haben sollten, was kommt. Diejenigen jedoch, die
nicht an Jesus glauben und ihm (nicht) nachfolgen, Sie werden mir die Art und Weise verzeihen, in der ich das
sage, aber sie sollten sehr besorgt sein, und das ist eigentlich eine gute Sache. Man nennt das die Furcht des
Herrn. Und die Furcht vor dem, was kommt, kann die dringend benötigte Furcht des Herrn hervorrufen. 

Die Furcht des Herrn, so heißt es in den Sprüchen, ist der Anfang der Weisheit. Und den Herrn zu fürchten
heißt, das Böse zu hassen. Und es ist wirklich die Furcht des Herrn, die die Menschen zum Herrn führt. Denn,
wenn ich so unverblümt sein darf, das ist der einzige Weg, wie Sie und ich aus der Sache herauskommen. Das
ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. 

Jesus sagte: 
"Ich bin DER Weg, DIE Wahrheit und DAS Leben, und niemand kommt zum Vater außer durch mich." 

Und so ist es meine Hoffnung und mein Gebet, dass das heutige Update für die Gläubigen ermutigend sein wird
in Bezug auf die Furcht, und für diejenigen, die nicht gläubig sind, dass das heutige Update das ist, was Sie zum
Herrn bringt in Ihrer Furcht, dass Sie den Herrn fürchten, und dass es Sie zur Erlösung führt. Wirklich, Angst
kann eine gute Sache sein, wenn sie am Ende den Effekt hat, uns alle näher zu Jesus zu bringen, ob wir gerettet
sind oder nicht. 

Diejenigen von uns, die den Herrn kennen, mit dem Herrn leben, den Herrn lieben und dem Herrn dienen,
brauchen manchmal eine gesunde Dosis Furcht, um zum Herrn zurückzukehren und näher zu ihm zu kommen.
Und diese Furcht, die ich - eigentlich will ich es nicht; das ist nicht wahr. Wenn ich nur hier oben stehen und
über das reden würde, worüber ich reden will, würde ich nicht darüber reden. Es ist mehr ein "Ich muss". Aber
wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist es diese Furcht, nicht so sehr vor dem, was kommt, sondern vor
dem, was schon da zu sein scheint. Wie meinen Sie das? Nun, die Regale in den Geschäften sind leerer, die
Preise für Waren und Dienstleistungen sind höher, und die Panik ist größer geworden. 

Der Grund, warum ich spüre,  dass der Herr mich in diese Richtung geführt hat,  ist  die oft gestellte  Frage
bezüglich der Entrückung der Gemeinde, nämlich die Frage, wie viel wir als Christen zu ertragen haben werden,
von dem uns gesagt wird, dass es vor der Entrückung geschieht, die vor der siebenjährigen Trübsal stattfinden
muss. Und Gott sei Dank kann ich nach Gottes Wort, wirklich aufgrund der Autorität von Gottes Wort, ohne zu
zögern sagen, dass Gott uns niemals verlassen wird und immer für uns sorgen wird, egal was passiert. 

Das Traurige ist jedoch Folgendes. Angesichts der Schrecken all dessen, was heute in der Welt zu geschehen
beginnt, sind viele von einem Geist der Angst und Furcht ergriffen. Und aus diesem Grund ist es ein absolutes
Muss, zu wissen, warum wir glauben, was wir glauben, insbesondere in Bezug auf die gesunde Lehre von der
Vorentrückung. Heutzutage, in dieser Welt, darf man nicht wischiwaschi sein, wenn es um die gesunde Lehre
von der Vorentrückung der Gemeinde geht. 

Bitte hören Sie auf mein Herz in dieser Sache. Wenn man zweifelt oder, was noch schlimmer ist, von denen
beeinflusst wird, die die gesunde Lehre von der Vorentrückung angreifen, dann wird das Ergebnis immer Angst
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und Panik sein, und das ist  nicht vom Herrn. Dies ist  2.Timotheus Kapitel 1,7, ein Vers, der sicherlich den
meisten, wenn nicht allen, geläufig ist.  "Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit." Besser übersetzt und verstanden als ein disziplinierter Geist. So wie
wir unsere Kinder disziplinieren, disziplinieren wir unseren Geist, denn dort ist das Schlachtfeld. 

Und sehen Sie, Satan hat Zugang zu unserem Verstand. Er kann unsere Gedanken nicht lesen. Gott sei Dank,
dass es so ist. Der Herr kann es, also denken Sie darüber nach. Aber er kann uns Gedanken in den Kopf setzen.
Er kann die Saat des Zweifels säen. Und wenn er auf diesen weichen Boden trifft, beginnt er zu keimen und zu
sprossen, und es dauert nicht lange, bis er bittere Früchte trägt. Und er weiß das. 

Und wir  müssen diszipliniert  sein  in  unserem Denken,  indem wir  jeden Gedanken gefangen nehmen zum
Gehorsam gegenüber Christus. Halt, halt, nicht so schnell! Was war das jetzt? Oh, warte einen Moment. Ah,
nein, das kann ich nicht annehmen. Geht nicht, tut mir leid. Es ist unvereinbar mit dem Wort Gottes, der Liebe
Gottes, dem Charakter Gottes, also 'no-can', wie wir hier sagen. Das ist ein disziplinierter Geist. Wir müssen
einen disziplinierten Geist haben und dürfen dem Feind nicht erlauben, die Saat des Zweifels zu säen, denn es
ist nur eine Frage der Zeit, bis der Zweifel in Angst umschlägt. 

So sehe und spreche ich über 2.Timotheus 1,7. Der Heilige Geist wird mir niemals Angst machen! Der Heilige
Geist wird in meinem Herzen und meinem Verstand niemals Furcht erzeugen, weil er mir keinen Geist der
Furcht gegeben hat. Der Heilige Geist wird mir immer diese Kraft geben. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes.
Und was ist die Frucht des Heiligen Geistes? Liebe. Die Liebe. Das ist die Frucht, die vom Heiligen Geist kommt. 

Warum gehe ich darauf ein? Nun, das ist - ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Es ist so wichtig, weil es
jetzt so viele gibt, die sagen, dass wir bereits in der Trübsal sind. Wie denn das? Oder nein, die Entrückung
findet nicht vor der 7-jährigen Trübsal statt, also fangen Sie besser an, sich vorzubereiten. Ich bin tatsächlich ein
Prepper. Ich bereite mich auf die Vorentrückung vor. (Gelächter) 

Am 9. August 2020 widmeten wir das gesamte Prophetie-Update dem biblischen Beweis, dem Beweis für die
solide  Lehre  der  Vorentrückung,  und  wir  stellen  einen  Link  zu  diesem  Update  bereit.  Es  gibt  auch  eine
herunterladbare 21-seitige PDF-Datei mit den Notizen, der Typologie und dem Transkript dieses Updates. 

Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Das ist eine Frage, die gestellt und beantwortet werden muss. Und die
Frage ist: Warum würde Jesus uns sagen, dass er uns aus dieser Welt herausnehmen würde, wenn es nicht so
wäre? Was meinen Sie? Wollen Sie damit sagen, dass Jesus über die Vorentrückung gesprochen hat? Das tue
ich absolut. 

Johannesevangelium Kapitel 14. Darf ich mit dem Lesen in Vers 1 beginnen? Jesus spricht, Er sagt zu seinen
Jüngern: "Lasst euer Herz nicht erschüttert sein." Was meinen Sie, warum er ihnen sagte, sie sollten sich nicht
beunruhigen lassen? Weil ihre Herzen beunruhigt waren. Ich weiß, dass das sehr tiefgründig ist. und er wollte
ihnen Mut machen und sie ermutigen, weil er wusste, dass ihre Herzen beunruhigt waren. Die Furcht begann
sich zu regen. 

Er sagt also: "Glaubt an Gott, glaubt auch an mich." Und hier ist der Grund dafür! "Im Haus meines Vaters gibt
es  viele  Wohnungen." Einige  Ihrer  Übersetzungen  übersetzen  das  mit  "Villen".  Ich  mag  Villen.  Das  klingt
ziemlich gut. 

Und dann sagt Er dies: "Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich hingehe, euch eine Stätte
zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so werde ich wiederkommen und euch zu mir
nehmen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin." 

Okay, Sie wissen, was er hier sagt? Er sagt, wie der Bräutigam zu seiner Braut: Habt keine Angst. Lasst euer Herz
nicht erschüttert sein.  Ich werde ein Brautgemach vorbereiten,  einen Ort für euch,  so wie es in den alten
jüdischen Hochzeitstraditionen üblich war, dass der Bräutigam nach der Verlobung zum Haus des Vaters ging
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und ein zusätzliches Zimmer, ein Brautgemach, baute. Und dann, als es fertig war, und nebenbei bemerkt,
möchte ich nur sagen, dass er diesen Ort seit fast 2000 Jahren vorbereitet, wow! Okay, ich lasse das einfach bei
Ihnen. 

Der  Bräutigam  geht  also  hin,  baut  diesen  Anbau,  dieses  Brautgemach  an  das  Haus  seines  Vaters,  in
Vorbereitung und Erwartung jenes Tages und jener Stunde, die niemand kennt, wenn er wie ein Dieb in der
Nacht kommt und seine Braut entführt, die immer wacht und bereit ist, und sie an den Ort bringt, den er für sie
vorbereitet hat, und sie vollziehen und feiern zusammen ihre Hochzeit für eine Dauer von sieben, der Zahl der
Vollendung, Tagen. Das ist es, was Jesus hier sagt. 

Nun, hier ist eine andere Frage: Wäre es nicht einleuchtend, dass Jesus, der unser Bräutigam ist, seine Braut vor
der siebenjährigen Trübsal herausnehmen würde? Und warum sollte er das nicht tun? "Ich hätte es euch nicht
gesagt,  wenn  es  nicht  so  wäre."  Ich  werde  euch  aus  dieser  Welt  an  den  Ort  bringen,  den  ich  für  euch
vorbereitet habe. 

Bleiben Sie bei mir,  denn ich möchte noch ein wenig weiter gehen, und ich möchte,  dass Sie das mit mir
durchdenken.  Wenn  Gott  verspricht,  die  Tage  um  seiner  Auserwählten  willen,  Israel,  in  der  Trübsal  zu
verkürzen, warum sollte er das nicht auch für uns, Seine Braut, vor der Trübsal tun? Dies ist Matthäus 24,
beginnend in Vers 21.  "Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der
Welt bis auf diese Zeit und auch nicht mehr sein wird. Und (Vers 22) wenn jene Tage nicht verkürzt würden,"
(interessant) "würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen (Israel) werden jene Tage
verkürzt werden." 

Was die bereits erwähnte Frage betrifft, wie viel wir vor der Entrückung erleiden werden, so ist die Heilige
Schrift voll von Verheißungen in dieser Hinsicht, insbesondere in Bezug darauf, dass wir uns nicht fürchten
sollen, egal wie schlimm es wird, weil es nichts daran ändern kann und wird, wie gut Gott ist. Glauben Sie nicht,
dass Gott sich um Sie kümmert, bis Er uns aus dieser Welt holt? 

Eine der besten Stellen in Gottes Wort in dieser Hinsicht ist Psalm 91. Psalm 91 hat so manchen Christen durch
viele schmerzhafte Prüfungen und schwierige Nöte gebracht. Ich möchte mit dem Lesen in Vers 5 des Psalms 91
beginnen, und ich möchte Sie wirklich ermutigen, in Ihrer eigenen Zeit in Gottes Wort Zeit mit diesem Psalm zu
verbringen. Vers 5: "Du brauchst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tage
fliegt, vor der  (interessant)  Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Wenn auch 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du
wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen wie den Gottlosen vergolten wird." 

Ich kann es kaum erwarten! Oh, sehen Sie mich nicht so an. Es steht genau hier. "Du wirst mit deinen Augen
schauen und sehen." Denn Gott wird übrigens das letzte Wort haben. 

"Denn (Vers 9) der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und
keine Plage wird sich deinem Hause nahen; denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über (Vers 13)
Löwen und Vipern wirst du gehen" Warte, was? Warte mal. Ja, Vipern.  "und junge Löwen und die Schlange
niedertreten." 

Übersetzt: Wovor hast du jetzt Angst? Okay, wir müssen über die ganze Kobra-Sache reden, richtig? Ich denke,
es wäre sehr nachlässig, wenn ich Ihnen nicht zumindest eine Fortsetzung dieser Kobra-Theorie, über die wir in
den letzten Wochen gesprochen haben, geben würde. Wie ich in diesen Updates erwähnte, obliegt es Ihnen,
Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, da ich immer noch die Glaubwürdigkeit dieser Sache überprüfe. Ich
denke, wir würden alle einen großen Fehler begehen, wenn wir das sprichwörtliche Kind der Wahrheit mit dem
Bade der Täuschung ausschütten würden, denn das ist genau das, was Satan will.  Das ist sein MO, modus
operandi. 
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Ich nehme an, dass man fairerweise sagen kann, dass die Geschworenen noch nicht entschieden haben, ob
etwas Wahres dran ist, egal wie es kommt. Und damit meine ich, dass derjenige, der es präsentiert, wie man es
einbringt, und die Art und Weise, wie man es verpackt, uns zu Gottes Wort führen sollte, um es zu bestätigen. 

Das ist es, was Jesus tat, als Satan ihn in der Wüste in Versuchung führte. Übrigens, Psalm 91, er verdrehte es,
dass 'dein Fuß nicht an einen Stein stoßest', und er mischte einfach, einfach... Er hat das mit Jesus versucht,
weil er dachte, es hatte bei Eva im Garten funktioniert. Er verpackt es und wickelt gerade so viel Wahrheit um
die Lügen, dass es glaubhaft ist, damit wir die Lüge kaufen. Und täuschen Sie sich nicht, Satan kennt die Heilige
Schrift besser als Sie und ich es je werden. 

Er nimmt also die Wahrheit und sagt:  Okay, lasssssst uns [Betonung hinzugefügt] das ein bisschen abändern.
Und was war die Antwort des Erlösers? Oh, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Es
ist ... Netter Versuch. Das hat er nicht gesagt. Netter Versuch; nein, das ist nicht was er gesagt hat. Nein, nein,
das steht da nicht. Hier steht dies. Deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen. 

Wir haben am Donnerstagabend darüber gesprochen. Nein, das werde ich nicht tun; das war ein hartes Kapitel.
Jeremia 5; übrigens, diesen Donnerstag, ich zögere, es zu sagen. Es wird nicht besser, also hoffe ich, dass Sie
kommen. Ich meine, Jeremia ist einfach... er kann nicht begreifen, wie es sein kann, dass die Propheten falsch
prophezeien, die Priester korrumpiert sind und das Volk es so haben will. Da sagt Jeremia: Gott, sie lügen! Sie
lügen, und das Volk glaubt die Lüge. Es ist fast so, als ob sie wollen, dass sie belogen werden. Jeremiah ist
einfach... sie lügen! 

Diese Woche ist übrigens das, was ich mit "es wird besser werden" meine. Ich hatte nicht die Absicht, das zu
erwähnen, aber vielleicht ist das für jemanden hier. In Jeremia, Kapitel 6, sagt Er: Hier ist das Problem, Jeremia.
Alle gehen falsch miteinander um und sagen zueinander: 'Friede, Friede', obwohl es keinen Frieden gibt." Sie
lügen! Es sind falsche Propheten, die falsch prophezeien, und die Priester sind nicht besser. Sie sind in ihrer
Macht verderbt worden. 

Ich nannte es die drei P's: Die Propheten, die Priester und das Volk [engl. people]. Und die Leute lieben es so.
Sagt uns das nicht. Sagt uns nur, was unsere Ohren hören wollen. Ja, aber es ist nicht die Wahrheit. Ich weiß,
aber ich will die Wahrheit nicht hören. Und Satan weiß das übrigens auch, nicht wahr? Also, okay, nehmen wir
die Wahrheit,  verändern wir sie ein wenig und legen wir einfach ein neues Geschenkpapier darum und los
geht's. Oh, okay. 

Wussten Sie, dass - und das ist ein schwieriges Thema für mich, weil es so missbraucht und falsch zitiert wurde -
aber  es  scheint  ein  Wiederaufleben  des  Interesses  an  Epheser  Kapitel  6  zu  geben,  das  sich  auf  die
Waffenrüstung Gottes bezieht. Paulus, der an die Korinther schrieb, sagte, dass unsere Waffen nicht fleischlich,
sondern geistlich sind. Dies ist eine geistliche Rüstung. Wir werden also eine geistliche Rüstung benutzen, um
eine weltliche Schlacht zu schlagen? Wie soll das gehen? Es funktioniert nicht. 

Aber  wussten Sie,  dass  es  in  dieser  Rüstung nur  ein  einziges  offensives  Rüstungsteil  gibt,  und das  ist  das
Schwert des Geistes? Alles andere ist defensiv, aber es ist das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist.
Und wenn wir eine Hoffnung haben sollen, den Feind in diesem geistlichen Kampf zu besiegen, dann muss es
mit dem Wort Gottes sein, dem Schwert des Geistes. Das ist der entscheidende Schlag. Und deshalb ist Psalm
91 so treffend. Er spricht unsere Neigung an, uns der Angst hinzugeben, besonders bei allem, was heute in der
Welt geschieht. 

Und einer der Hauptgründe, warum gerade Psalm 91 so kraftvoll ist, liegt in der Verheißung des Schutzes, die in
seinen  Text  eingewoben  ist.  Über  diesen  einen  Psalm sind  Bände  geschrieben  worden,  von  denen  einige
zahlreiche und übernatürliche Zeugnisse enthalten. Eine solche Schrift stammt von Peggy Joyce Ruth in der
Militärausgabe ihres Buches "Psalm 91 - Gottes Schutzschild". Darin schreibt sie über eine Geschichte, die aus
Corrie Ten Boom's 'Clippings From My Notebook' erzählt wird." 
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Sie schreibt:  "Viele Menschen kamen während des Zweiten Weltkriegs zur Erkenntnis und zum Vertrauen auf
Gott. Einer davon war ein Engländer, der in einem deutschen Gefangenenlager lange Zeit festgehalten wurde.
Eines Tages las er den Psalm 91. Vater im Himmel, betete er, ich sehe all  diese Menschen um mich herum
sterben, einen nach dem anderen. Werde ich auch hier sterben müssen? Ich bin noch jung, und ich möchte sehr
gerne in Deinem Reich hier auf Erden arbeiten. 

Er erhielt diese Antwort: Verlass dich auf das, was du gerade gelesen hast, und geh nach Hause. Im Vertrauen
auf den Herrn stand er auf und ging in den Korridor zum Tor. Ein Wächter rief ihm zu: Häftling, wohin gehst du?
Ich stehe unter dem Schutz des Allerhöchsten, antwortete er. Der Wächter stand stramm und ließ ihn passieren,
denn Adolf Hitler war als der 'Allerhöchste' bekannt. Er kam an das Tor, wo eine Gruppe von Wachen stand. Sie
forderten  ihn  auf,  stehen  zu  bleiben,  und  fragten  ihn,  wohin  er  wolle.  Ich  stehe  unter  dem  Schutz  des
Allerhöchsten. Alle Wachen standen stramm, als er durch das Tor hinausging. 

Der englische Offizier bahnte sich seinen Weg durch die deutschen Lande und erreichte schließlich England, wo
er erzählte, wie ihm die Flucht gelungen war. Er war der einzige, der lebend aus diesem Gefängnis herauskam."  

Das ist  eines von unzähligen Zeugnissen. Hab keine Angst.  Gib dich nicht der Furcht hin. Nur weil  wir  das
Kommende nicht fürchten sollen, heißt das nicht, dass wir uns nicht umsichtig auf das Kommende vorbereiten
sollen. Dies ist Sprüche 22,3. Es ist auch 27,12. "Ein Kluger sieht das Unglück und verbirgt sich."  Oh, wo nehme
ich denn Zuflucht? Oh, "im Schatten Seiner Flügel, des Allerhöchsten". Ich sehe also die Gefahr kommen. Diese
Dinge werden geschehen. Ich werde keine Angst haben. Ich werde Zuflucht nehmen im Herrn. "Aber (so fährt
das Sprichwort fort) die Unverständigen gehen weiter und müssen büßen." 

Nun, ich möchte mich beeilen zu sagen, dass alle Vorbereitungen, die wir treffen, wie der Herr jeden Einzelnen
führt, immer im Glauben und nicht in der Furcht erfolgen sollten. Und das bringt mich zu dem, wovor ich Sie
warnen muss, was auf uns zukommt, damit wir durch den Glauben vorbereitet sind und uns nicht der Angst
hingeben. Und um das zu tun, werden wir den Live-Stream auf YouTube und Facebook zu diesem Zeitpunkt
beenden. 

Ich werde mit einer Prophezeiung beginnen, die - es ist nur eine Prophezeiung - spezifisch für die kontrollierte
Zerstörung,  denn darum handelt  es sich,  des globalen Finanzsystems angesichts  der Hyperinflation ist,  die
letztendlich ihre Erfüllung in der siebenjährigen Trübsal finden wird. Und diese Prophezeiung findet sich in
Offenbarung Kapitel 6. 

Übrigens geht es in den Kapiteln 6-19 der Offenbarung um die 7-jährige Trübsal. Warum sage ich das jetzt?
Weil das Wort 'Gemeinde', nicht 'Heilige', 'Gemeinde' nicht ein einziges Mal in der Offenbarung, Kapitel 6-19
vorkommt, wo es um die 7-jährige Trübsal geht. Warum kommt das Wort 'Gemeinde' in Offenbarung Kapitel 6-
19 nicht  vor? Weil  die  Gemeinde nicht  in  der  Trübsal  ist  (Zuhörer  sagen:  "Amen!")  Okay,  ich  werde mich
abregen, weil... Es tut mir leid, Herr, ich... Übrigens kommt das Wort "Gemeinde" in den Kapiteln 1-3 19 Mal
vor, aber wenn man zu den Prophezeiungen kommt, die sich in der siebenjährigen Trübsal erfüllen werden,
Kapitel 6-19, kein einziges Mal. 

Lassen Sie mich nur kurz zurückgehen. Der Zweck der Trübsal ist die Errettung des jüdischen Volkes. Wann
immer ich in eine Diskussion gerate, was ich übrigens schon eine ganze Weile nicht mehr getan habe, und
vielleicht ist das eine gute Sache und eine Sache Gottes, aber wann immer ich in ein Gespräch mit jemandem
gerate, der mich wegen der Lehre von der Vorentrückung zur Rede stellt, frage ich ihn immer gerne, wie es ist
und warum er sich überhaupt vorstellen kann, dass der Herr seine Braut durch die siebenjährige Trübsal gehen
lassen würde. 

Was wäre der Zweck? Das ist die Frage, die ich immer stelle. Niemand ist in der Lage, sie zu beantworten. Nun,
ich habe einmal eine Antwort  bekommen, die übrigens sehr interessant ist.  Nun, die Braut muss gereinigt
werden. Oh, das klingt für mich nach Arbeit.  Wir müssen uns beweisen. Ach,  wirklich? Warum sollte Gott
zulassen, dass seine Braut vor der Hochzeit plattgemacht wird? Okay, ist das zu viel? Ich meine... 
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Aber es ist doch wahr, oder? Meine Frau und ich sind dieses Jahr seit 33 Jahren verheiratet. Wir haben uns zwei
Jahre lang den Hof gemacht. Ich weiß, das ist ein Fremdwort für junge Leute. Umwerben: Es war ein... Wir
haben uns zwei Jahre lang den Hof gemacht, bevor wir geheiratet haben. Und ich konnte es nicht erwarten. Ich
hatte buchstäblich - das ist noch von damals. Ich hatte - es war ein richtiger Kalender, der an der Wand hing.
Und ich habe die Tage bis zu unserem Hochzeitstag markiert. Ich konnte es kaum erwarten. 

Wir sind die Braut. Welchen Zweck hat es, dass wir in und durch irgendeinen Teil der 7-jährigen Trübsal gehen?
Wir sind bereits gerettet. Wozu ist das gut? Und man kann nicht sagen: Oh, wir müssen uns hinkauern und
anschnallen. Wie? Wo ist das hier drin? Ich sehe nicht: "Kauert euch hin." Ich sehe: "Schaut auf." Okay, also
diese Prophezeiung - all das, um es zu sagen. Das ist Offenbarung, Kapitel 6. Das ist in der Trübsal. 

Worauf  ich  Ihre  Aufmerksamkeit  lenken  möchte,  ist,  dass  wir  jetzt  schon  vor  der  Trübsal  sehen,  dass
Prophezeiungen, die sich in der Trübsal erfüllen werden, bereits beginnen, und das ist hier der Fall. Vers 5,
Offenbarung 6: "Und als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm!
Und ich sah, und vor mir war ein schwarzes Pferd! Sein Reiter hielt eine Waage in seiner Hand." 
(Das ist Kommerz, Handel, Kaufen und Verkaufen) 

"Und ich hörte  etwas (Vers 6) wie eine Stimme unter  den vier Wesen sagen:  Zwei Pfund Weizen für einen
Tageslohn und sechs Pfund Gerste für einen Tageslohn, und beschädige nicht das Öl und den Wein. Als das
Lamm das vierte Siegel öffnete (Vers 7), hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm! Und
ich sah, und vor mir war ein fahles Pferd! Sein Reiter hieß der Tod, und Hades zog mit ihm einher. Es wurde
ihnen Macht gegeben über den vierten Teil der Erde zu töten durch Schwert, Hunger und Pest und durch die
wilden Tiere der Erde." 

25% der Bevölkerung. Sagen wir einfach mal, aus Diskussionsgründen, es sind 8 Milliarden. Wenn meine Zahlen
korrekt sind, und ich denke, das sind sie, dann sind das 2 Milliarden Menschen. Wenn sich diese Prophezeiung
erfüllt, werden sie getötet werden. Wie werden sie getötet werden? Nun, man sagt uns ganz konkret, durch
das Schwert; das ist Krieg. Durch Hungersnot, keine Nahrung. Durch Pest und durch wilde Tiere auf der Erde. 

Konzentrieren wir uns auf die Sache mit der Hungersnot. Für diejenigen, die daran interessiert sind, haben wir
in unserem Update vom 6.Dezember 2020 mit dem Titel "Das große Setup" einen tiefen Einblick in diese Sache
gegeben.  Wir  haben  den  Link  dazu  auch  auf  unserer  Website.  Darin  haben  wir  uns  eine  Art  12-Schritte-
Gliederung angesehen, die ich mit Erlaubnis von jemandem teilen darf, der über ein enormes Urteilsvermögen
und einen tiefen Einblick in diese Thematik verfügt. Das war 2020. 

Nun, im Februar hat er mir wieder eine E-Mail geschickt, und ich möchte, dass Sie sich anhören, was er zu
sagen hatte. 

"Ich wollte Ihnen ein kleines Update zu einer Sache geben, die ich aus monetärer Sicht im Auge behalte. Ich
habe festgestellt, dass die Reaktion auf COVID-19 nicht im Zusammenhang mit einer Gesundheitskrise stand,
sondern zur Bewältigung einer Währungskrise eingesetzt wurde.  Ich habe postuliert,  dass die Lockdowns in
Wirklichkeit dazu dienten, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zu verlangsamen." 

Lassen Sie mich das ganz kurz erklären. Die Umlaufgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der das Geld in
der  Wirtschaft  zirkuliert.  Übrigens  ist  sie  gerade  wieder  gesunken.  So  schnell  zirkuliert  das  Geld  in  der
Wirtschaft. Man muss die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes kennen. 

"Also  verlangsamten  sie  absichtlich  die  Umlaufgeschwindigkeit  des  Geldes,  um  es  den  Zentralbanken  und
Regierungen zu ermöglichen, Zig Billionen Dollar an Geld zu drucken und in das System zu pumpen, um einen
frühen Zusammenbruch zu verhindern. Die Lockdowns verlangsamten die Geschwindigkeit des Geldes und die
Inflationsspitze" (bleiben  Sie  dran),  "die  aufgetreten  wäre,  wenn  die  Volkswirtschaften  weit  offen
weitergelaufen wären." 
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Er fährt fort: 
"Wenn wir weltweit eine rasche Umkehr der Lockdown-Politik erleben, dann könnte dies das Signal sein, dass
die Inflationsfalle gestellt ist und es an der Zeit ist, die Wirtschaft zu öffnen und die Geldgeschwindigkeit in die
Höhe schnellen zu lassen, was zu sehr hohen Inflationsraten führt." (Hmm) "Sehr hohe Inflationsraten werden
eine Krise auf den Anleihemärkten auslösen, da die Inhaber von Anleihen ihre Anleihen verkaufen, weil die reale
Rendite stark negativ wird." (und das ist sie bereits) 

"Dieser Ausverkauf wird zu einem raschen Anstieg der Anleiherenditen und der Zinssätze führen, einschließlich
der  Unternehmensschulden  und  Hypothekenzinsen.  Ein  kollabierender  Schuldenmarkt  wird  die  Aktien-  und
Immobilienmärkte in Mitleidenschaft ziehen, da die Kosten für den Schuldendienst die Unternehmensgewinne
schmälern und steigende Hypothekenzinsen den Wohnraum unerschwinglich machen. Auf diese Weise platzt die
'Alles-Blase'. Ich glaube, dass die Aufhebung der COVID-Beschränkungen und die Öffnung der Weltwirtschaft
zunächst als Sieg der Menschen gegen die Tyrannei angesehen werden wird, aber der Sieg wird hohl sein, wenn
die  (und  er  sagt  es  wieder)  'Alles-Blase'  platzt  und  die  Fiat-Währungen  in  einem  hyperinflationären
Zusammenbruch zerstört werden. 

Abschließend möchte ich sagen, dass ich eine schnelle Umkehrung der globalen COVID-Beschränkungen sehe,
was bedeutet, dass diejenigen, die die Fäden ziehen, glauben, dass es an der Zeit ist, die Inflation zu nutzen, um
die 'Alles-Blase' und das Geldsystem zu zerstören." 

Das war bereits im Februar. Und jetzt scheint es fast genau so zu sein, wie er es gesagt hat. Spulen wir zum Mai
vor und zu dem, was jetzt ein umfassender Angriff auf die Nahrungsmittelversorgung der Welt zu sein scheint,
mit dem, was in, mit und mit der Ukraine geschieht. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, haben Sie
vielleicht  auch schon davon gehört.  Es  gibt  erschreckende Berichte,  die  die Tatsache dokumentieren,  dass
lebensmittelverarbeitende Betriebe zerstört werden. Was folgt, sind einige Zitate aus einem  YouTube-Video
mit dem Titel "Etwas Seltsames geschieht mit U.S. Lebensmittelverarbeitungsbetrieben". 
Es stammt von 'Really Graceful'. 

Hier ist ein Zitat. 

"Innerhalb eines Jahres blockierte eines der größten Schiffe der Welt fast eine Woche lang den Suez-Kanal, eine
der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Die Preise für Düngemittel für den Ackerbau haben ein Allzeithoch
erreicht. Bill Gates ist der größte Ackerlandbesitzer in den Vereinigten Staaten. Die Staats- und Regierungschefs
der Welt kündigten eine drohende Nahrungsmittelknappheit aufgrund des Krieges in der Ukraine mit Russland
an,  das  mehr  als  30%  des  weltweiten  Weizenmarktes  ausmacht  und  als  Kornkammer  Europas  gilt.  Dazu
kommen Berichte über die Vogelgrippe." 

Haben Sie davon gehört? 

"Letzten Monat wurden hier in den Vereinigten Staaten Landwirte gezwungen, Millionen von Legegeflügel zu
töten.  Alle  diese  Vorfälle  haben die Preise  in  Ihrem Lebensmittelgeschäft in die  Höhe  getrieben.  Aber jetzt
schauen wir uns die jüngste  Serie von seltsamen Ereignissen an,  die zum Preisanstieg und einer möglichen
Verknappung beitragen,  und fragen uns, ob das alles nur Zufall  ist oder mehr dahintersteckt.  In den letzten
sechs Monaten sind in den USA etwa 20 lebensmittelverarbeitende  Betriebe niedergebrannt.  Ich habe eine
Reihe von Suchen durchgeführt, um die Anzahl der Fabrikbrände von Jahr zu Jahr zu vergleichen, um zu sehen,
ob das vergangene Jahr eine ungewöhnliche Menge aufwies oder nicht. 

Im Jahr  2019 gab es in den Vereinigten Staaten zwei  Brände in  Lebensmittelfabriken,  wobei  die Brände in
Düngemittelfabriken  und  das  Feuer  im Walmart  Distribution  Center  nicht  mitgezählt  wurden.  Ich  habe  18
Vorfälle von brennenden Lebensmittelfabriken in diesem Video." (Link) "Das scheint eine ziemliche Steigerung zu
sein. Es sind also all diese Faktoren im Spiel, die zu Nahrungsmittelknappheit und Preissteigerungen führen. Sind
wir Zeuge von Zufällen und Zufälligkeiten, oder ist das Absicht? Versuchen sie, unsere Lebensmittelversorgung
zu zerstören? Versuchen sie, unsere Versorgungskette zu sabotieren?" 
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Nun, für mich ist das rhetorisch. Das tun sie auf jeden Fall. August 2020, Sie erinnern sich vielleicht, in meiner
Geburtsstadt Beirut, Libanon. Erinnern Sie sich an die riesige Explosion, die von Geheimnissen umhüllt und
umwölkt war? Es war ein Getreidesilo. Das war die Getreideversorgung für den Libanon. Spulen Sie zwei Jahre
vor, bis 2022. Niemand redet darüber. Ich habe zufällig einen Bericht darüber gefunden, einen einzigen Bericht.
Die  Menschen  im  Libanon  sind  am  Verhungern.  Sie  haben  nichts  zu  essen.  Die  Lebensmittelvorräte  sind
vernichtet worden. Und das ist beabsichtigt. 

Und  es  hat  alles  mit  Angebot  und  Nachfrage  zu  tun.  Man  erhöht  das  Angebot,  sicherlich  durch  die
Geschwindigkeit des Geldes, das durch die Wirtschaft zirkuliert. Sie wollen also, dass wir wieder in die Läden
gehen und das Zwei- und Dreifache von dem bezahlen, was wir vorher bezahlt haben. Falls wir die Artikel
überhaupt finden können. Denn sehen Sie, der Vorrat ist erschöpft, und übrigens, in den Vereinigten Staaten
von Amerika haben wir einen Vorrat für 90 Tage. 

Sind Sie nicht froh, dass Sie heute in die Kirche gekommen sind? 
- Was sagen Sie da, Pastor?

Ich sage, es wird noch schlimmer werden. Sie zerstören die Nahrungsmittelversorgung. Sie dezimieren das, was
immer auch an Angebot durch die erhöhte Nachfrage im Zuge der Öffnung der Wirtschaft übrig geblieben ist.
Das  ist  alles  beabsichtigt.  Es  ist  eine  kontrollierte  Zerstörung  der  Weltwirtschaft.  Sie  benutzen  diese
Hyperinflation zum Platzen dessen, was er die "Alles-Blase" nennt. Und diese Uhr tickt, und es ist nur eine Frage
der Zeit. Und siehe da, wir haben eine Prophezeiung im Wort Gottes, die genau das beschreibt, was in dieser 7-
jährigen Trübsal geschieht. Und es beginnt bereits zu geschehen. 

Im Lukasevangelium, 21,28, sagt Jesus: "Wenn ihr das seht". Er spricht von den Zeichen des Endes des Zeitalters
und zählt sie für die Jünger auf. Und dann macht er diese sehr verblüffende Bemerkung und sagt:  "Wenn ihr
seht, dass diese Dinge (Schlüsselwort) beginnen zu geschehen" (kauert euch zusammen und...) Nein! "Seht auf."
Es tut mir leid, das war das letzte Mal, dass ich diesen Satz verwende. "Seht auf und erhebt eure Häupter, denn
eure Erlösung naht." 

Ich meine, ich hätte sagen können, was ich gerade gesagt habe, und alles, was ich bis zu diesem Punkt gesagt
habe, bedeutet eigentlich nur, dass Sie keine Angst haben sollen. Es ist eigentlich gut. Ich weiß, das hört sich
vielleicht komisch an, aber es ist in etwa so: Auf geht's. Denn es bedeutet, dass ich nach Hause gehe! Und ich
will  nach Hause gehen. Ich will nicht mehr hier sein. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die gerettet werden
müssen, aber ich möchte nach Hause gehen. Dies hier ist nicht mein endgültiger Zielort. Diese Welt ist nicht
mein Zuhause, ich bin nur auf der Durchreise. 

Hier ist also das Fazit. Wir sehen bereits, dass das, von dem uns gesagt wird, dass es in der Trübsal geschehen
wird, zu geschehen beginnt, vor der Trübsal. Ist das nicht ein weiterer Hinweis und eine Erinnerung daran, wie
nahe wir der Entrückung sind? Und sollte das nicht eine Ermutigung für uns sein, die wir an Jesus Christus
glauben und ihm nachfolgen? 

Darf ich einfach sagen - und ich glaube, es ist der Heilige Geist. Nur ganz kurz, und wir werden es zum Abschluss
bringen. Ich habe in den letzten Jahren darüber nachgedacht, und ich glaube wirklich, dass Gott - er ist so sanft,
so langmütig und geduldig mit uns. Aber er löst unseren Griff nach dieser Welt und den Dingen dieser Welt, um
uns vorzubereiten und uns zu festigen für seine Rückkehr für uns. Denn um der Wahrheit die Ehre zu geben
und wir ehrlich zu uns selbst sind, haben wir alle die Tendenz, unsere Wurzeln zu tief in den zeitlichen Boden
dieser Welt zu graben. 

Und hier ist der Herr: Hey, ich komme! Siehst du, was hier geschieht? Siehst du, wie nah es ist? Ich will, dass du
bereit  bist!  Ich  möchte,  dass  du  bereit  bist.  Wir  haben  letzte  Woche  darüber  gesprochen.  Bringt  eure
geistlichen Angelegenheiten in Ordnung. Wir haben nicht viel Zeit! Nun, es kann ermutigend sein, aber es dient
auch als Warnung. Es ist eine Warnung für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Und wie ich begonnen habe, so
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werde ich auch enden. Das ist eine gesunde Furcht. Das ist eine gute Sache, denn es ist die Furcht des Herrn,
die uns zu einer rettenden Erkenntnis des Herrn führt, zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus. 

Nochmals, verzeihen Sie mir die Art und Weise, wie ich es sage, aber in Ermangelung eines besseren Ausdrucks
würde ich Sie lieber in den Himmel erschrecken, als Sie in die Hölle zu schmeicheln. Pastor, Sie machen mir
Angst. Nun, vielleicht ist das auch gut so. Vielleicht ist das eine gute Sache. Vielleicht müssen Sie sich den
Himmel hinein erschrecken lassen und die Hölle aus sich heraus erschrecken lassen. So, das war vielleicht eine
bessere Art, es zu sagen. 

Das ist der Grund, warum wir diese Updates machen, und ich muss - ich muss die Wahrheit sagen. Sie mag
nicht populär sein. Es mag nicht das sein, was wir hören wollen, aber es ist das, was wir hören müssen. Es wird
kommen, und es ist wirklich schon da. 

ABC der Erlösung

Und deshalb enden wir mit dem Evangelium, der guten Nachricht, was das Wort "Evangelium" bedeutet, gute
Nachricht! Ihre Schuld ist beglichen, Sie sind frei und können gehen. "Und wen der Sohn frei gemacht hat, der
ist wirklich frei." Welche Schuld? Nun, hier kommt das ABC der Erlösung ins Spiel. 

Das  A steht für zugeben oder anerkennen  [engl.  admit], dass man gesündigt hat. Und das ist der Schlüssel,
denn wenn Sie nicht anerkennen, dass Sie ein Sünder sind, warum sollten Sie dann ein Interesse am Erlöser
haben? In Römer 3,10 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." Römer  6,23  verpackt  die
schlechte Nachricht zuerst mit der guten Nachricht. Was ist die schlechte Nachricht? Nun, es gibt eine Strafe für
die Sünde, wir alle haben gesündigt, und es ist die Todesstrafe:  "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber"
(Hier ist die gute Nachricht) "die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." 

Das war das A; hier ist das B, und das ist eigentlich das Zentrale. Und es ist so einfach! Es ist wirklich so einfach
wie "glauben" [engl. believe]. Glaube in deinem 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." 

Und das C schließlich steht für "rufe den Namen des Herrn an" [engl.  call upon]. Oder wie es auch in Römer
10,9-10 heißt:  "Bekenne mit deinem Mund." Und das ist es, was als Ausdruck des Glaubens in Ihrem Herzen
kommt. Es ist das Bekenntnis mit Ihrem Mund, dass Jesus der Herr ist.  "Wenn du in deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubst du und
wirst gerecht, und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet." 

Und übrigens, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Aber wenn dieser Tag kommt, wenn
jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, dann wird es nicht zur Errettung
sein, sondern zur ewigen Verdammnis. In Römer 10,13 steht: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden
gerettet." 

Ich beschwöre Sie, wenn Sie heute hier sind oder online zuschauen - das ist übrigens der Grund, warum Sie
online zuschauen. Der Herr hat Sie zu einem solchen Zeitpunkt zu diesem Video geführt, denn heute ist der Tag
der Erlösung. Heute ist der Tag, an dem Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben
treffen. Und ich mache keine Annahmen für irgendjemanden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Wenn
Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, dann bitte ich Sie jetzt, jetzt, jetzt, jetzt! Es ist keine Zeit
mehr. Es ist keine Zeit mehr. Die Entrückung kann jederzeit stattfinden. 
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Zeugnis

Zum Schluss möchte ich noch ein "Aber-Gott-Zeugnis" teilen. Es stammt von Bert und Amela Chamberlain, mit
denen ich das Privileg hatte, zu sprechen, als sie letzte Woche wieder hier zu Besuch waren. Er schreibt: 

"Hallo, JD und deine wunderbare Familie. Ich schreibe diese E-Mail, um zunächst zu sagen, dass wir euch alle in
der Calvary Chapel Kaneohe lieben und es genossen haben, euch im April 2021 zum ersten Mal zu treffen. Meine
Frau Amela, Tochter Sarah und ich sind die Familie aus Sacramento. Der Hauptgrund für diese E-Mail ist 'Aber
Gott'. Ich arbeite für IBM und sie haben eine begrenzte religiöse Ausnahmegenehmigung, drei bis sechs Monate,
je nach Kundenbeziehung, und meine Ausnahmeregelung sollte am 31. März auslaufen. 

Ich  arbeite  mit  (hören  Sie  sich  das  an)  KI,  Anwendungsgebiet  Künstliche  Intelligenz,  und  eine  meiner
Anwendungen ist die Injektionsüberprüfung, die von mehreren Staaten und auch einigen Ländern verwendet
wird. Sie (IBM) haben den Verifizierungsprozess abgeschafft; bei allen, die nicht, Zitat, verifiziert sind, wurden
ihre  Ausweise deaktiviert  und sie können weder zu Arbeitstreffen noch zu Kunden reisen.  Mir  wurde  heute
gesagt, dass mein Vorgesetzter zwar nicht weiß, dass die RE widerrufen ist, ich denke, dass er glaubt, dass dies
auf der Notwendigkeit beruht, Kunden zu treffen. 

Das  ist  ironisch,  da  die  meisten  meiner  Kunden die  Nadel  nicht  verlangen  und man zu einer  Übereinkunft
kommen kann.  Der  einzige  Punkt  ist,  dass  sie  uns  eine  Frist  von 30 Tagen geben müssen,  um uns  in  den
unbezahlten Urlaub zu schicken,  so dass  IBM keine  Arbeitslosenunterstützung zahlen muss,  aber  freundlich
genug war,  uns vollständig zu bezahlen zu unseren Gunsten. Ich weigere mich,  es zu bekommen, egal was
passiert, aber Gott hat mir und anderen das 'keine Angst'-Zeichen gegeben." (Das gefällt mir, das "Keine Angst"-
Zeichen!) 

"Und ich weiß, dass er für alles sorgen wird, egal wie es hier bei IBM ausgeht. Wir sind als Familie gesegnet, Ihn
zu kennen, und ich persönlich bin erst vor ein paar Jahren zu Ihm gekommen. Ich bitte Sie, wenn Sie vorhaben,
dies in Ihrem Prophetie-Update zu verwenden, dies nach dem 2. März zu tun." 

Alles in Ordnung. Ich kann das Update geben von dem, was er letzte Woche getan hat. 
Und ich meine, wow, es ist einfach "aber Gott!" 
Kapono, komm hoch; Stehen Sie doch bitte auf. Yeah! (Beifall) 

Gott hält weiterhin das Böse zurück und  trägt die Gerechten, und das wird er auch weiterhin tun, bis  die
Posaune erklingt! Wenn Sie heute hier sind und wirklich kämpfen und verletzt sind, und ja, die Angst hat sich
eingestellt und Sie sind entmutigt, dann möchte ich Sie ermutigen. Gott wird Sie mit allem versorgen, was Sie
brauchen. Es ist vielleicht nicht auf die Art, wie Sie denken. Er mag sich dafür entscheiden, einen unsichtbaren
Schatz zu verwenden, aus dem er Ihre Bedürfnisse auf eine Art und Weise befriedigt, die Sie sich niemals hätten
vorstellen können, aber Gott wird immer über alle Maßen, in Hülle und Fülle, über alles hinaus, was Sie jemals
gedacht oder sich vorgestellt haben, für Sie sorgen. Er wird sich um Sie kümmern. Sie brauchen keine Angst zu
haben. Sie vertrauen einfach dem Herrn, und in Ihm ist Ihre Zuflucht. Lassen Sie nicht zu, dass der Feind Ihnen
Angst einjagt. Lassen Sie ihn damit nicht durchkommen - mit knirschenden Zähnen. ... 

Lassen Sie uns beten;
Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr! 
Herr, es ist beängstigend. Es ist beängstigend, und es wird immer schlimmer. 
Aber Du, o Herr, bist immer treu! 
Wir gehören zu Dir, und Du wirst für uns sorgen. Herr, für alle, die Dich nicht kennen, die Dich nie angerufen,
ihr Vertrauen in Dich gesetzt, an Dich geglaubt haben, Herr, ich bete, dass heute, heute der Tag ihrer Errettung
ist! 
Herr, danke! 
Und Herr, bitte, zum Schluss: Maranatha! 
Komm schnell, Herr Jesus, in Jesu Namen. Amen.  
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Links (englisch)

- Pre-Tribulation Rapture Proof, Prophecy Update:
https://subspla.sh/dtgz2vg 

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

- YouTube Video, "Something Strange Happening to US Food Processing Plants"
https://www.youtube.com/watch?v=UPi4EVWPR8s  
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