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Heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was wir tun können, wenn, nicht falls, wenn unsere Herzen
überwältigt werden, vor allem, wenn wir diesen schrecklichen Beginn des letzten prophetischen Kapitels der
menschlichen Geschichte erleben. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die biblische Prophetie in dem Sinne vielschichtig ist, in dem Sinne, dass sie uns
mit  Informationen versorgt.  Allerdings müssen wir  die  biblische Prophetie im Hinblick  auf  die  Anwendung
beachten. Wie jemand so treffend sagte: 
"Wissen ist nur Information, aber Weisheit ist die Anwendung dieser Information." 

Zur Veranschaulichung und Erklärung: Wir alle, und ich ganz besonders, können uns schuldig machen, wenn wir
uns in unserem Wissen über die biblische Prophetie verfangen, dabei aber die persönliche Seite der Prophetie
übersehen,  und  ich  werde  erklären,  was  ich  mit  der  persönlichen  Seite  der  biblischen  Prophetie  meine.
Mitzuerleben,  wie  sich  die  Prophetie  zu  erfüllen  beginnt,  wie  es  jetzt  schon  der  Fall  ist,  kann  sowohl
beunruhigend als auch überwältigend sein. 
Und ich will ganz offen und ehrlich zu Ihnen sein und sagen, dass es für viele von Ihnen überwältigend ist, wenn
Sie sehen, was alles geschieht, und es ist auch beunruhigend. 

Aber zum Glück brauchen wir nicht weiter zu schauen als auf das Wort Gottes und den Gott des Wortes, vor
allem auf die Psalmen und insbesondere auf Psalm 61, einen meiner Lieblingspsalmen, zusammen mit den
anderen 149 Psalmen, aber dieser hier ganz besonders. 

Und ich möchte einfach nur die ersten vier Verse lesen. Man sagt uns, dass dieser Psalm, der übrigens ein Lied
ist,  auf  einem  Saiteninstrument  gespielt  werden  sollte,  wahrscheinlich  einer  Harfe.  Wie  beruhigend  und
besänftigend wäre das wohl? Und es war es für den Hauptmusiker. Viele glauben, dass er für den Herrn selbst
ist. Und natürlich ist es ein Psalm von David, dem süßen Psalmisten Israels. 

Hören Sie sich die Worte an, die er durch den Heiligen Geist ab Vers 1 schreibt. 

"Höre mein Schreien, oh Gott. Erhöre mein Gebet. Vom Ende der Erde will ich zu dir schreien. Wenn mein Herz
überwältigt ist, führe mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. Denn du bist mir ein Schutz, ein starker Turm vor
dem Feind. Ich will bleiben in deiner Hütte für immer. Ich will auf den Schutz deiner Flügel vertrauen. Selah." 

Was im Grunde genommen bedeutet, einfach innezuhalten, Luft zu holen und durchzuatmen und das alles
irgendwie sacken zu lassen und zu verinnerlichen, Selah. Ich wollte so beginnen, weil die derzeitige Entwicklung
prophetisch gesehen ein Indikator dafür ist, dass es im neuen Jahr wahrscheinlich unendlich viel schlimmer
wird. Frohes neues Jahr! ... 

Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen, und ich denke, Sie werden mir zustimmen. 

"Aber Gott!" 

Aber Gott lauscht auf die Stimme unseres Schreis vom Ende der Erde als der Fels, der höher ist als ich, wann
immer mein Herz überwältigt ist, was in letzter Zeit so gut wie immer der Fall ist. Er ist ein Schutz und ein
starker Turm vor dem Feind, während ich auf den Schutz seiner Flügel vertraue. Und am Ende, und beachten
Sie bitte, dass David, durch den Heiligen Geist, darauf achtet, das einzubeziehen, was noch kommen wird, was
ihn und uns alle mit ihm erwartet. Und das ist das ewige Leben. 

Und manchmal denke ich, dass wir daran erinnert werden müssen. Es ist eine dringend benötigte Erinnerung
daran, dass wir für alle Ewigkeit mit ihm leben werden. Er sagt:  "Ich werde für immer bei ihm bleiben." Was
mich persönlich betrifft, so will  ich wieder ganz offen mit Ihnen sein. Ich muss ein Gespräch mit mir selbst
führen. Das ist - ich weiß, dass es dafür klinische Begriffe gibt. 
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Es ist kein Selbstgespräch; es ist ein Gespräch mit sich selbst, wie es David übrigens oft in den Psalmen tut,
besonders in 42 und 43, von denen viele glauben, dass sie eigentlich ein einziges Lied sind, in dem er einfach zu
sich selbst sagt: Junge, setz dich, wir müssen reden. 
Und er führt ein Gespräch mit sich selbst und sagt zu sich selbst: Oh, meine Seele, warum bist du so verzweifelt,
denn du wirst Grund haben, den Herrn wieder zu preisen. Sei ermutigt. 

Er spricht zu sich selber! 

Ich glaube, einige von uns müssen ein Gespräch mit sich selbst führen und sich daran erinnern, dass wir für
immer bei ihm bleiben werden. Bald und sehr bald wird die Posaune ertönen, Mann, früher als ich denke, dass
jeder von uns meint. Und wir, die wir leben und übrigbleiben, werden entrückt werden, um den Herrn in der
Luft zu treffen und für immer bei dem Herrn zu sein! [...] 

Nun, wie dem auch sei, wir sind immer noch in dieser Welt, nicht von der Welt, aber in dieser Welt, in der wir
als Christen, als Gläubige und Nachfolger Jesu Christi, schon lange nicht mehr willkommen sind. Und es scheint,
dass sie mit jedem Tag immer böser wird. 

Allerdings, und bitte hören Sie mich an, kann dies auch eine gute Sache sein, sogar eine Gottessache, und ich
werde  erklären,  wie  ich  dazu  komme.  Es  ist,  wenn  das  Unglück  zuschlägt,  richtig?  Ist  es  nicht  dann
wahrscheinlicher, dass wir auf den Herrn schauen und auf ihn vertrauen? Lassen Sie es mich andersherum
ausdrücken.  Ist  es  nicht  so,  dass  wir,  wenn die  Dinge gut  laufen,  weniger dazu neigen,  das  zu tun,  wenn
überhaupt? Ich bin davon überzeugt; ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt im Laufe der Jahre, in
denen ich mit dem Herrn gelebt habe, und es stimmt sicherlich auch biblisch. 

Aber für mich ist das einer der Hauptgründe, warum Gott Widrigkeiten zulässt, wenn nicht aus einem anderen
Grund, nämlich um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, die Gott bisher nicht hatte. Aber Gott muss unsere
Aufmerksamkeit bekommen, weil es Dinge gibt, die er uns zeigen und zu uns sprechen will, und er will unsere
Aufmerksamkeit  bekommen,  damit  er  es  tun  kann.  Und  wenn  die  Dinge  gut  laufen,  hat  er  unsere
Aufmerksamkeit nicht. 

Dies ist Prediger Kapitel 7,14. "Am Tag des Wohlstands seid fröhlich, aber" (ich wünschte, es stünde nicht so da)
"am Tag des Unglücks bedenkt:" (haltet inne und bedenkt) "Gott hat das eine wie das andere bestimmt" (und
das ist der Grund dafür), "damit der Mensch nicht herausfindet, was nach ihm kommen wird." 

Oder  wie  eine  andere  Übersetzung  es  wiedergibt:  "Deshalb  kann  niemand  etwas  über  seine  Zukunft
herausfinden." Mit anderen Worten: Gott wird Wohlstand mit Unglück verpacken, und es wird uns gesagt,
warum. Hey, wenn die Dinge gut laufen, lobt den Herrn, genießt es. Es ist die Freude des Herrn. Entschuldigen
Sie sich nicht dafür. Gott segnet dein Leben, lässt dich gedeihen, du bist fruchtbar, genieße, preise den Herrn! 

Aber. 

Ich wünschte, es hätte etwas in der Art gesagt, dass, wenn zufällig ein Unglück eintreten sollte, oder, Sie wissen
schon, wenn es irgendeine Art von Unglück geben sollte. Aber es ist sehr nachdrücklich. Es ist wie wenn... Ich
habe versucht, es in der Originalsprache nachzuschlagen, um zu sehen, ob es 'sanfter' ist, und es ist schlimmer,
weil es im Grunde bedeutet, dass es passieren wird, garantiert, Sie können es auf die Bank bringen. 
(Eigentlich sollte man es nicht auf die Bank bringen) 

Gott wird also das Unglück neben dem Wohlstand zulassen, die guten Zeiten neben den schlechten Zeiten,
damit wir innehalten und unsere Wege überdenken und unsere Aufmerksamkeit auf Ihn richten und sagen:
Herr, warum lässt du das zu, und was willst du, dass ich darin sehe? 
Und jetzt sagt Gott: Okay, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass es so weit kommen musste.
Ich konnte sie nicht anders bekommen. Ich musste also zulassen, dass das Unglück zuschlägt. Da ich nun deine
Aufmerksamkeit habe, muss ich dir ein paar Dinge verraten. 
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Sehen Sie, wenn die Dinge gut laufen, nehmen wir sie als selbstverständlich hin und glauben, dass es immer gut
sein wird. Der morgige Tag wird gut sein. 
Und Gott sagt: Nein, ich werde die Widrigkeiten zulassen, um nicht nur deine Aufmerksamkeit zu erregen,
sondern auch, um dich dazu zu bringen, dich voll und ganz auf mich zu verlassen, weil du nicht weißt, was die
Zukunft bringt. Du weißt, WER die Zukunft in Händen hält. ICH weiß, was die Zukunft bringt, aber du nicht. 

Wenn du es also nicht weißt, gehst du zu dem, der es weiß. Und deshalb lässt Gott das Unglück zu. Er möchte,
dass wir das wissen. Er will uns vorbereiten und festigen für das, was für uns vorbereitet ist. Er bereitet uns auf
das vor, was für uns vorbereitet ist,  damit wir  nicht entgleisen und besiegt werden, oder schlimmer noch,
vernichtet werden, wenn, nicht falls, es uns trifft, und es trifft uns. 

Was  kommt  also  auf  uns  zu,  dass  Gott  unsere  Aufmerksamkeit  haben  möchte,  damit  er  in  unser  Leben
sprechen kann? 

Nun, es ist nicht gut. 
Es ist überhaupt nicht gut. 

Und bitte wissen Sie, dass ich niemandem Angst machen möchte. Vielmehr versuche ich nur, jeden auf das
vorzubereiten, was laut der biblischen Prophetie kommen wird. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und
behaupte, dass es in gewissem Maße bereits da ist. Es beginnt bereits, sich zu verwirklichen. 

Und aus diesem Grund ist  die  Schrift  voll  von Ermahnungen,  die  sich  auf  die  oben erwähnte Anwendung
beziehen, dass man sich vorsehen und bereit sein soll. Das ist der Zweck der biblischen Prophetie, wissen Sie?
Es geht darum, dass wir die prophetischen Warnungen vor dem, was kommen wird, beherzigen und dass wir
bereit  SIND,  nicht  bereit  WERDEN.  Ich  persönlich  bin  der  Meinung,  dass  es  keine  Zeit  mehr  gibt,  sich
vorzubereiten. Ich denke, heute ist der Tag, an dem wir schon bereit sein müssen, das klingt irgendwie gut. 

Wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, möchte ich mit Ihnen drei solcher Prophezeiungen teilen, über das,
was kommen wird und was schon wirklich da ist, so dass wir alle gut daran tun würden, es nicht nur zu hören,
sondern es auch zu beherzigen. Und um das zu tun, werden wir den Livestream auf YouTube und Facebook
beenden und Sie auf die Website weiterleiten, falls Sie nicht schon dort sind. 

Hören Sie mir also bitte zu, denn dies ist für das Verständnis all dessen, was ich Ihnen heute mitteilen werde,
von entscheidender Bedeutung. 

Es gibt einen gemeinsamen Nenner. 

Nennen wir es einen Auslöser, wenn Sie so wollen, und dieser Auslöser für all diese Prophezeiungen ist diese
von Menschen gemachte Krise. Lassen Sie mich das näher bestimmen. Dies ist eine von Menschen gemachte
Krise, die auf die Menschheit losgelassen wurde, und es war, wie wir sagen, dieser böse Plan, der ausgebrütet
wurde,  um  die  Welt  zu  beherrschen,  die  Bevölkerung  zu  reduzieren  und  letztendlich  die  Menschheit  zu
zerstören. 

Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut oder Politiker oder Menschen oder Links oder Rechts. Nein, wir
ringen  gegen  -  Paulus  beschreibt  in  Epheser  6  vier  Wesenheiten,  alle  im  geistlichen  Bereich  mit
unterschiedlichem Rang und mit Satan an deren Spitze. Und Jesus sagte, dass Satans einziges Ziel darin besteht,
zu  stehlen,  zu  töten und zu  zerstören.  Und es  sollte  uns,  die  wir  das  Wort  Gottes kennen,  nicht  wirklich
überraschen, besonders wenn es um biblische Prophetie geht, dass dies alles in der Schrift vorhergesagt wurde,
dass zur Zeit des Endes diese Dinge, die wir jetzt erleben, so beunruhigend sie auch sind, eintreten werden und
sie tun es. 
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Ich werde also über drei Dinge sprechen. 
Nennen wir sie die großen Drei, wenn Sie wollen. 

Und es ist so wichtig zu verstehen, dass der Auslöser für all das, in Ermangelung eines besseren Wortes, diese,
und ich nenne sie nicht ohne Grund so, von Menschen gemachte Krise war, eine von Menschen ausgelöste
Krise. Und sie war, wie wir wissen - viele von uns - seit vielen Jahrzehnten im Voraus geplant. Und es scheint,
dass dies der Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte war, an dem grünes Licht gegeben wurde, alle Systeme
auf "Go", um dieses Ding zu entfesseln und diese Show auf die Straße zu bringen, wenn ich das so sagen darf. 

Der erste Punkt, und das ist herzzerreißend, und ich bitte um Nachsicht, ist der Zustand der Kirche heute. 

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es in der Bibel viele Stellen gibt, Prophezeiungen, die den Zustand
der Kirche in den letzten Tagen beschreiben? Was wäre, wenn ich Ihnen auch sagen würde, dass der Zustand
der Kirche, der in der biblischen Prophetie für die Endzeit beschrieben wird, genau der Zustand der Kirche
heute ist? 

Ich  bin  auf  diesen  Artikel  von  Web  MD gestoßen,  in  dem  es  um  Kirchen  geht,  die  eine  COVID-Impfung
verlangen, um an Gottesdiensten persönlich teilnehmen zu können. Ich werde einfach ein paar Zitate vorlesen. 

"Eine  Kirche  in  Atlanta  sagt,  dass  man  einen  Nachweis  über  die  COVID-19-Impfung  haben  muss,  um  das
Gebäude zu betreten. Die einzige Ausnahme ist ein ärztliches Attest, das erklärt,  warum man nicht geimpft
werden  kann.  Neben  der  Impfung  müssen  die  Kirchenmitglieder  ihre  Temperatur  überprüfen  lassen,  eine
Verzichtserklärung unterschreiben und eine Maske tragen." 

Dieser  Bericht  von  Fox  News vom  Montag  über  einen  religiösen  CNN-Kommentator,  der  ungeimpften
Menschen vom Kirchgang abrät, dürfte nicht überraschen. 

Als ob dies nicht schon schlimm genug wäre, ebenfalls am Montag, und das ist interessant: Die New York Post
veröffentlichte  einen  Bericht darüber,  dass  die  NASA  24  Theologen  eingestellt  hat,  um  die  menschliche
Reaktion auf Außerirdische zu untersuchen. 

Ich zitiere: "Zwischen Himmel und Erde, wo gehören die Außerirdischen hin?" 

Nun, eigentlich kann ich diese Frage beantworten, fragen Sie mich. Sie sind Dämonen. So passen sie ins Bild.
Und diese Enthüllung der Außerirdischen wird die Erklärung für die Entrückung sein. Sie wurden von diesen
Außerirdischen entführt. 
Warum sehen Sie mich so an? 
- Glaubst du das? Okay, und was haben Außerirdische damit zu tun?

"Das ist die Frage, von der die NASA hofft, dass Theologen des Center for Theological Inquiry (CTI) in Princeton,
New Jersey, sie beantworten können, um zu verstehen, wie die Menschen auf die Nachricht von der Existenz
intelligenten  Lebens  auf  anderen  Planeten  reagieren  werden.  Der  Religionswissenschaftler  der  Universität
Cambridge, Reverend Dr. Andrew Davison, ist einer der 24 Theologen, die für das Projekt angeworben wurden,
wie die Times UK letzte Woche berichtete. 

Davidsons demnächst  erscheinendes Buch 'Astrobiologie und christliche Lehre'"  [...] "das laut Times im Jahr
2022 erscheinen soll,  wird einen Teil  der gemeinsamen spirituellen Erkundung von KTI und NASA abdecken,
wobei seine (Zitat)  'wichtigste Frage' darin besteht, wie Theologen auf die Vorstellung reagieren würden, dass
es" (ich zitiere, hören Sie sehr genau zu) "viele Inkarnationen von Christus im Universum gegeben hat." 

Wow! Hmm, Dinge, die Sie 'Hmm' machen lassen... 
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Jesus hat genau das gesagt. Tatsächlich ist es fast wortwörtlich. Viele Christus-Erscheinungen, viele Christusse
werden in meinem Namen kommen. Lasst euch nicht täuschen. Dies ist eine Täuschung satanischen Ausmaßes,
wie wir sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gesehen haben und auch nie wieder sehen werden. 

Und hier ist die Sache. Die Bibel sagt, dass genau das passieren wird. Eine der Stellen, an denen die Bibel sagt,
dass dies geschehen wird, ist im zweiten Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 4. Ich möchte die ersten vier
Verse vorlesen. Dies ist das Ende von Paulus' Leben; es sind die letzten Worte, die er schreiben wird. Und er
sagt durch den Heiligen Geist zu Timotheus:  "Im Angesicht Gottes und Christi Jesu, der die Lebenden und die
Toten richten  wird,  und im Hinblick  auf" (und man beachte den Unterschied zwischen den beiden)  "seine
Erscheinung und sein Reich." 

Das ist die Entrückung und das Zweite Kommen, sein Erscheinen, die Entrückung, und sein Reich, das Zweite
Kommen. 

"Ich gebe dir diesen Auftrag: Verkündige das Wort. Sei bereit, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Korrigiere, tadle
und ermutige." Nein, denn wenn ich sie zurechtweise, werden sie nicht wiederkommen. "Korrigiere, tadle und
ermutige mit großer Geduld und sorgfältiger Unterweisung" (und hier ist der Grund dafür)  "Denn es wird die
Zeit  kommen" (diese Zeit  ist  jetzt,  sie ist  gekommen),  "in der die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr
ertragen werden. Stattdessen" (Sie wissen, was sie tun werden?) "werden sie, um ihren eigenen Wünschen zu
entsprechen,  eine  große  Zahl  (von  Theologen,  insgesamt  24) um  sich  versammeln,  die  sagen,  was  ihre
juckenden Ohren hören wollen." 

Und ich sage Ihnen, wenn es nicht hier in meiner Bibel stünde, würde ich es nicht glauben, aber es ist so. 
Vers 4: "Sie werden tatsächlich ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zuwenden." 
(Fabeln, Lügen über Außerirdische) 

Das ist es, was passiert, wenn man die Wahrheit ablehnt. Das wissen wir aus dem 2.Thessalonicher Kapitel 2.
Gott selbst sendet die starke, mächtige Täuschung. Und warum? Weil sie, was sehr interessant ist, nicht nur die
Wahrheit, sondern auch die Liebe zur Wahrheit zurückgewiesen haben. Deshalb wird Gott ihnen diese starke
Täuschung schicken, damit sie stattdessen der Lüge glauben. 

Klingt das unfair oder ungerecht? Das ist es nicht. Sie haben ihr Schicksal bereits besiegelt, ihr Herz verhärtet
und ihren Entschluss gefasst. Gott wird niemanden zwingen, Ihm zu dienen oder Ihn zu lieben, also wird Er sie
einfach hingeben und sagen: Nun gut, ihr habt eure Wahl getroffen. Ihr habt Mich abgelehnt, die Wahrheit,
Jesus ist die Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu Jesus. Ihr wollt also an Außerirdische und Lügen
glauben und an diese von menschengemachte Krise, die übrigens real ist, täuscht euch nicht, sie ist sehr real,
was auch immer das ist, was sie entfesselt haben. 

Und so ist es für mich eines der einzigen Dinge, die auch nur annähernd erklären, warum wir Artikel wie die, die
ich gerade geteilt habe, finden. Ich meine, eine Kirche verlangt von Ihnen, dass Sie geimpft sind, bevor Sie
durch  die  Vordertür  der  Kirche  eintreten  können?  Und  sie  messen  Ihre  Temperatur,  Sie  müssen  eine
Verzichtserklärung unterschreiben? Ich kann Ihnen eines versprechen. Das ist eine Kirche, die nicht das Wort
Gottes predigt. 

Nochmals, das ist das einzige, was es auch nur annähernd erklärt, nicht entschuldigt, sondern erklärt. Ich kann
mir  keine  andere  Erklärung  vorstellen.  In  der  Offenbarung,  Kapitel  3,  wir  kennen  diesen  Brief  an  diese
Gemeinde, eine der sieben Gemeinden, die Gemeinde von Philadelphia. Philia ist im Griechischen das Wort für
Bruderliebe, und wir werden in unserer Hebräer-Studie noch mehr über Bruderliebe sprechen. 

Aber die Gemeinde von Philadelphia und die Gemeinde von Smyrna waren die einzigen beiden der sieben
Gemeinden,  die  nicht  von  Jesus  zurechtgewiesen  wurden,  der  Johannes  auf  der  Insel  Patmos  durch  den
Heiligen Geist dazu inspirierte, diese Briefe zu schreiben. Es handelte sich um physische Briefe, die an physische
Gemeinden in Kleinasien gesandt wurden. Wir kennen es heute als die moderne Türkei. 
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Also die Kirche - die Ruinen kann man übrigens in Ephesus besichtigen. Sie können die Ruinen der Kirche von
Philadelphia besichtigen. Sie können die Ruinen aller sieben dieser Städte und Kirchen besichtigen. Ich würde
es nicht empfehlen, aber wenn Sie wollten, könnten Sie es tun. 

Es ist also sehr interessant, was er zu dieser Gemeinde sagt, dieser liebevollen Gemeinde, die die Wahrheit liebt
und einander liebt. Er sagt:  "Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand
kann sie verschließen. Denn du hast eine kleine Kraft." 

Nun, auf den ersten Blick versteht man vielleicht nicht, dass das kein Tadel, sondern ein Kompliment ist. Mit
anderen Worten: Ich weiß, dass ihr kaum noch durchhaltet. Ich weiß, dass das der Zustand der endzeitlichen
Kirche sein wird. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich darüber nachdenke, und ich denke oft darüber nach,
besonders in letzter Zeit, wo Jesus über die siebenjährige Trübsal sagte, dass, wenn diese Tage nicht verkürzt
würden, kein Fleisch überleben würde, kein Mensch in der Lage wäre, das zu überleben, was kommen wird. 

Die Gemeinde, die zur Zeit des Endes vor der Entrückung beschrieben wird, was übrigens (Spoileralarm) die
Vorentrückung ist, die Gemeinde, die in der biblischen Prophetie zur Zeit des Endes beschrieben wird ist eine
Gemeinde, die um ihr Leben kämpft, kampfmüde ist, wenig Kraft hat und Sein Wort bewahrt hat. 
Jesus sagte: "Du hast wenig Kraft, hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet", alle drei.

Ich behaupte, dass der Grund, warum sie mit wenig Kraft ausharrten, darin liegt, dass sie das Wort bewahrten,
weil sie den Namen Jesu nicht verleugneten, den einzigen Namen, der unter den Menschen gegeben ist, den
Namen, der über alle Namen erhaben ist, durch den wir gerettet werden müssen. 

In Vers 10 fährt er fort, und das ist eine Anspielung auf die Entrückung vor der Trübsal: "Da ihr aber Mein Gebot
bewahrt habt" (und das ist interessant, wir haben darüber gesprochen, ich könnte es ein wenig erläutern), "da
ihr aber Mein Gebot bewahrt habt, geduldig auszuharren" 

- Warten Sie, das ist ein Gebot?
Ja, genau. 
Hier ist die Sache: Wir WOLLEN, dass es ein Befehl ist. 
- Wollen wir das?

Genau! Warum wollen wir, dass es ein Befehl ist? 
Weil  Johannes  sagt,  dass  die  Gebote  des  Herrn  nicht  beschwerlich  sind.  Seine  Berufungen  sind  seine
Ermächtigungen. Gott wird uns niemals etwas befehlen, es sei denn, er gibt uns auch den Heiligen Geist, damit
wir das tun können, was er uns befohlen hat zu tun. Mit anderen Worten, wir wollen fast, dass es ein Gebot ist,
denn  dann  kommt  es  soweit,  dass  Gott  die  Ermächtigung  und  die  Befähigung  durch  den  Heiligen  Geist
einschließt, um das Gebot zu halten. Denn Gott kann nicht 'nicht' - ich weiß, das ist kein korrekter Satzbau Gott
kann das nicht 'nicht' tun. 

Können Sie sich vorstellen, dass Gott uns befiehlt, etwas zu tun und sagt: Okay, ich hoffe, es klappt. Nein, das
wird er nie tun - das wäre böse, und Gott kann nicht mit Bösem locken. Gott kann und wird uns niemals in eine
Situation bringen, die dazu führt, dass wir ihm nicht gehorchen. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Er wird
die Umstände in unserem Leben immer so gestalten und die Schritte in unserem Leben so choreografieren,
dass sie unserem Gehorsam gegenüber seinen Geboten förderlich sind. 

Und das ist eines der Dinge, von denen ich wünschte, ich hätte sie gewusst, als ich jünger war, denn sie haben
alles verändert. Was für ein Gamechanger! Gott will mich mehr in seinem Willen haben, als ich selbst in seinem
Willen  sein  will.  Wow!  Ist  es  nicht  so,  dass  wir  sagen:  Ich  muss  den  Willen  Gottes  kennen?  Hey,  gute
Nachrichten! Gott will, dass du in seinem Willen bist, mehr als du selbst in seinem Willen sein willst, und Gott
ist nicht im Himmel und spielt eine Schachpartie mit dir. 
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Können Sie sich das vorstellen? 

Oh, Leute, geht da runter! 
JD hat fast Meinen Willen herausgefunden! 
Bewegt die Schachfiguren auf dem Brett! 
Das war knapp! 
Wir können nicht zulassen, dass er es herausfindet.

Nein, er leitet uns, er lenkt uns, er beschützt uns. Er lenkt jeden unserer Schritte, damit wir mit ihm Schritt
halten. Wenn wir also lesen: "Mein Gebot, geduldig auszuharren", oh, das ist ein Gebot, aber der Heilige Geist
wird mir die Ausdauer geben, geduldig auszuharren. 

Das sind zwei interessante Worte für sich, nicht wahr? Es ist nicht nur aushalten, geduldig aushalten. Es ist auf
einer ganz anderen Ebene, denn manchmal bin ich in meiner Ausdauer einfach....  Nein, es ist  dir geboten,
geduldig auszuhalten. Ich bin nicht gut in Geduld, und du auch nicht, also sieh mich nicht so geistlich an. 

Aber  ist  Geduld  nicht  eine  Frucht  des  Heiligen  Geistes?  Keine  Gabe;  ich  wünschte,  sie  wäre  eine  Gabe.
Eigentlich wünschte ich, es wäre eine Pille, nimm einfach eine Geduldspille. Nun, es ist eine Frucht, und das ist
die Sache mit der Frucht: Sie braucht Zeit zum Wachsen. 
Ja, aber ich brauche etwas von dieser Ausdauer und Geduld. Wie soll ich das bekommen?

Nun, wie wir sehen werden, wenn wir in das Buch Jakobus kommen - ich kann es kaum erwarten - wenn wir
noch hier sind - aber die Ausdauer und die Geduld kommen... sind Sie bereit dafür? Warten Sie es ab. Sie
kommt durch geduldiges Aushalten. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. 

Oh, Gott, ich brauche Geduld! 
- Okay, hier kommt die Prüfung.
Oh Gott, ich brauche Ausdauer. 
- Okay, jetzt kommt der Prozess.

"Da ihr aber Mein Gebot gehalten habt" (lassen Sie das einsickern), "ihr habt Meinem Gebot gehorcht, geduldig
auszuharren, so will Ich euch auch bewahren vor der Stunde der Versuchung"  (oder Trübsal, dasselbe Wort im
Original)  "die über den ganzen Erdkreis kommen wird," (das ist die 7-jährige Trübsal)  "um die Bewohner der
Erde zu prüfen." 

Und dann sagt er dies, und das ist interessant, und ich werde das auch noch einmal erläutern. Ich denke, es
wäre zu diesem Zeitpunkt angebracht. Er sagt: "Ich werde bald kommen." In einigen Ihrer Übersetzungen steht
unter diesem Wort  "schnell".  In  der  Originalsprache des griechischen Neuen Testaments  ist  das das  Wort
'tachy',  von dem wir  unser englisches Wort für Tachometer ableiten, also das Messgerät im Auto,  das die
Umdrehungen  pro  Minute,  RPMs  [deutsch:  U/min],  misst.  Die  Zeit  ist  vorgegeben:  Eine  Minute.  Die
Umdrehungen sind es nicht. 

Was Jesus sagen will, ist: Ich komme zu einer Zeit, in der die Dinge auf Hochtouren laufen, sie sind dabei, in die
Luft zu gehen, und ihr seid dabei, in die Luft zu gehen. Das stand nicht in meinen Notizen, also... 
"Ich komme schnell. Haltet fest an dem, was ihr habt, damit euch niemand die Krone wegnimmt." 

Traurigerweise beschreibt die Prophezeiung über den Zustand der Kirche genau den Zustand der Kirche heute. 

Sprechen wir  über  den Zustand der  heutigen Weltregierungen.  Ich  wage zu behaupten,  dass  die  globalen
Regierungen heute am Rande des totalen Zusammenbruchs stehen, und das wird durch Artikel wie diesen aus
der Financial Times belegt, in dem Wirtschaftsführer davor warnen, dass die globale Versorgungskette jetzt
vom Zusammenbruch bedroht ist. 
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Darin heißt es, und ich zitiere: "Globale Lieferketten sind vom Zusammenbruch bedroht, wenn die Regierungen
weltweit nicht die Bewegungsfreiheit für Transportarbeiter wiederherstellen und ihnen Vorrang vor Impfstoffen
geben." 

Das werden sie nicht tun, denn der Grund, warum sie diese ganze Sache begonnen haben, war genau das, die
globalen Regierungen zusammenbrechen zu lassen, denn wir müssen die Sache in Gang bringen. Denn wenn
der Antichrist, der bereits auf der Bühne ist, offenbart wird, nachdem die Gemeinde weggenommen wurde,
wird er die Kontrolle über alle Regierungen der Welt haben. 

Das ist es, was ich mit "Auslöser" meine. Diese Krise war der Auslöser. Können wir es einen Schalter nennen? Ist
das für manche besser? Der Auslöser ist irgendwie, whoa! Sei vorsichtig mit diesem Wort. Wie auch immer.
Okay, es ist der Schalter. 

"In  einem  offenen  Brief" (ich  zitiere  immer  noch)  "an  die  Staats-  2und  Regierungschefs,  die  an  der
Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen, warnten die Internationale Schifffahrtskammer und
andere  Transportgruppen,  dass  fast  zwei  Jahre  Reiseverbote  und andere  Beschränkungen enorme negative
Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Transportarbeiter und die Sicherheit haben." 

Perfekt; es funktioniert. 
Das war genau das, was wir vorhatten. 

Wir müssen die Regierungen der Welt zerstören, um die Eine-Welt-Regierung einzuführen, genau wie es im
Buch der Offenbarung steht, insbesondere in Kapitel 13, ein Kapitel, das wir gut kennen. 

Lassen  Sie  mich  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  Vers  7  lenken.  "Und  es  wurde  ihm  gegeben,"  (gemeint  ist  der
Antichrist)  "mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden, und ihm wurde" (Passen Sie auf)  "Macht
gegeben über alle Stämme, Sprachen und Nationen." 

Jede Nation auf Erden, jeder Stamm, jede Zunge. Er hat vollständige Autorität und Kontrolle. 

Für diejenigen, die es interessiert, haben wir ein Update über "Das letzte herrschende Reich der Menschen"
gemacht. Wir finden das in Daniel, wir finden das auch in der Offenbarung, wo die ganze Welt, alle Nationen
der Erde, sogar jetzt schon, nebenbei bemerkt, es ist fast schon ausgearbeitet, in zehn Sektoren oder Regionen
aufgeteilt sein werden, und sie werden zehn Könige haben. Es sind die zehn Zehen von Daniel und die zehn
Hörner aus der Offenbarung, zehn Könige werden über diese zehn Regionen herrschen, und alle diese zehn
Herrscher werden dem Antichristen die Treue halten, der die vollständige Autorität über sie, alle Nationen, alle
Regierungen haben wird. 

Sie sehen also, dass sie Ende 2019 und 2020 die Entscheidung getroffen haben, den Schalter umzulegen und
den Auslöser zu betätigen, welche Metapher Sie auch immer verwenden wollen. Und es läuft genau so, wie sie
gehofft hatten und wie Gott es in seinem Wort prophezeit hatte. 

Und nebenbei bemerkt, das sollte vielleicht einige unruhige Herzen beruhigen. Alles, was heute geschieht, läuft
perfekt nach Gottes prophetischem Plan. Ich meine, es ist perfekt, genau nach Plan, genau nach Zeitplan. 
Stellen Sie sich nicht einen Moment lang vor, Gott wäre im Himmel und würde fragen: 
Was machen sie jetzt? 
Wann ist das geschehen? 

Nein, es ist exakt, und übrigens, es sollte auch nicht überraschend sein. Alles, was sie tun, lässt Gott ihnen zu.
Deshalb tun sie es, weil es letztlich Seinem Zweck dient. Sie konnten nicht... In Daniel - ich liebe es, wenn sie zu
diesem König sagen, dass der Gott, den du lästerst, derselbe Gott ist, der deinen nächsten Atemzug in seiner
Hand hält. Du meinst, er könnte diesen Atemzug zurückhalten? - Ja, genau. Und wenn er das tut, ist das Spiel
vorbei. 
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Nun, schließlich und sicherlich nicht zuletzt, der Zustand der Weltwirtschaft heute. Ich hoffe, Sie wissen das,
und übrigens, ich sollte das wahrscheinlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich früher sagen sollen, aber jetzt ist
so gut wie jeder andere Zeitpunkt. 

Es bereitet mir weder Freude noch Vergnügen, hier oben zu sein und zu reden. Ich würde nichts lieber tun, als
am ersten Sonntag im neuen Jahr hier oben zu stehen und zu sagen: Frohes neues Jahr und preist den Herrn
und Gott liebt euch - das tut er - aber Sie wissen, dass alles gut werden wird. 

Wird es aber nicht. 

Und diese ganze Vorstellung von - und das ist der Grund, warum ich es so gesagt habe, wie ich es am Anfang
sagte, bevor wir live gingen. Frohes neues Jahr? Wie wäre es mit einem gesegneten neuen Jahr? Ich schaue auf
das, was kommt, und denke, das ist nicht sehr fröhlich. Das ist nicht gut. Das ist wirklich schlecht. 

Verstehen Sie,  dass die Wirtschaft am Rande des totalen globalen Zusammenbruchs steht,  und Sie wissen
warum, oder? Es muss eine kontrollierte Zerstörung - ich benutze diese Worte nicht ohne Grund - der globalen
Regierungen und der globalen Wirtschaft geben, um die endgültige bargeldlose, digitale Währung einzuführen,
mit der niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, der nicht digital damit verbunden ist. 

Am  Dienstag  veröffentlichte  Politico  einen  höchst  beunruhigenden  Artikel  darüber,  dass  der
Weltuntergangsprophet der US-Notenbank eine düstere Warnung darüber ausspricht, wohin wir uns bewegen.
Es ist eine lange Lektüre, aber es ist ein guter Artikel, und das Interessante an diesem Typ ist, dass er einer von
diesen "steady Eddie's" ist, richtig? 

Er ist überhaupt kein Panikmacher, außer dass er es jetzt ist. Und das ist der Grund, warum sie aufhorchen und
aufmerksam werden. Denn wenn ein Typ wie dieser, der 'beständige Eddie', Sie wissen schon, ruhig und die
Stimme der Vernunft. Er ist einfach einer von diesen Typen; das ist sein Temperament, wie es in dem Artikel
heißt. Aber jetzt flippt er aus, und es ist, als ob wir auch ausflippen sollten, wenn er ausflippt. 

Nicht wir, denn wir brauchen nicht auszuflippen, weil wir weggenommen werden. Das ist auch ein guter Satz,
der nicht in meinen Notizen war. Er spricht also über das, was viele glauben und wissen, dass es kommen wird,
nämlich den bevorstehenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Und das deckt sich mit dem, was wir über
den Great Reset des Weltwirtschaftsforums wissen. 

Noch wichtiger ist, dass wir wissen, dass dies in Bezug auf die biblische Prophetie wahr ist, nämlich im Buch der
Offenbarung. Ich weiß, dass diese Stelle sehr bekannt ist, vor allem in letzter Zeit wieder, aber ich möchte, dass
Sie sie mit anderen Augen sehen. Sehen Sie sie durch die Linse dieses Schalters/Auslösers. Denn wäre es nicht
logisch, dass, wenn es etwas gibt, das technologisch in der Lage ist,  jeden Menschen auf dem Planeten zu
verfolgen, um festzustellen, ob er in ein Geschäft gehen und kaufen und verkaufen kann oder nicht, dass dann
nicht alles, was es vorher gab, zerstört werden müsste? Ganz genau. 

Das ist  es,  was im Moment hinter all  dem steckt.  Sie versuchen, Unternehmen zu zerstören. Dies ist  eine
kontrollierte Zerstörung der globalen Wirtschaft mit dieser globalen Krise, die der Auslöser war, den Schalter
umlegte, damit sie diese 'Show' auf die Beine stellen können, weil wir dieses System einführen müssen, das der
Antichrist kontrollieren wird. 

Offenbarung 13,16-17: "Es" (das Tier, der Antichrist) "zwang auch alle Menschen, ob groß oder klein, ob reich
oder arm, ob frei oder versklavt, sich ein Malzeichen an die rechte Hand oder an die Stirn zu machen, so dass sie
nicht kaufen oder verkaufen konnten, wenn sie nicht das Malzeichen hatten, das der Name des Tieres oder die
Zahl seines Namens ist." 

Es wird also ein bargeldloses, digitales System geben. Es ist bereits gegenwärtig. Es ist nur eine Frage der Zeit. 
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Wenn es Ihnen nichts ausmacht, verweise ich Sie auf zwei weitere Updates, die wir zu diesem Thema gemacht
haben,  das  erste  trägt  den  Titel  "The  Great  Setup"  das  ist  die  große  Vorbereitung  auf  den  Großen
Reset/Neustart. Es ist eigentlich schon über ein Jahr her, im Dezember 2020. Die zweite trägt den neueren Titel
"Coming to a Head". Und in diesem Update haben wir uns eingehend mit dem sogenannten globalen, sozialen
Kreditsystem befasst. 

Ihre Fähigkeit, zu kaufen und zu verkaufen, wird also von Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit abhängen. Wenn Sie
also  noch  nicht  vollständig geimpft  sind  -  Entschuldigung  -  das  hat  ein  paar  Leute  wieder  aufgeweckt,
willkommen zurück, schön Sie zu sehen. Wenn Sie nicht vollständig geimpft sind - oh, genau jetzt, Sie wissen,
was jetzt gerade passiert, richtig? 

Ich habe darüber nachgedacht, hören Sie mir einfach zu. Ich muss immer vorsichtig sein, wenn ich von meinen
Notizen abweiche. Ich habe noch niemanden getroffen, der es bedauert, dass er das nicht bekommen hat, was
auch immer das ist. Und umgekehrt, jeder, den ich kenne, der es bekommen hat, bereut es. Und es nimmt kein
Ende. 

Und nochmal, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir reden jetzt seit fast zwei Jahren darüber, ist
das zu glauben? Es handelt sich um ein Betriebssystem, das im menschlichen Körper installiert wird, um sich
mit dem Internet der Dinge oder dem Internet der Körper zu verbinden. Und sobald du mit diesem System
verbunden bist, besitzen sie dich und kontrollieren dich, und sie kontrollieren nicht nur, was du tust, sie können
sogar dein Verhalten kontrollieren. Wie ist das? Frohes neues Jahr. 

Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen, Mann, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Das ist die Wahrheit. 

Okay, hier ist die Quintessenz. 

Ich hoffe, Sie werden es nicht leid, dass ich das sage, aber ich werde dieses Wort benutzen. Ich habe es schon
eine Weile nicht mehr benutzt - ich glaube nicht - Schwelle. Wir befinden uns auf der Schwelle. Dieses Wort
gefällt  mir  besser  als  "Grenze".  Cusp klingt  wie  oh,  wir  sind  an der  Schwelle.  Am Rande einer  Eine-Welt-
Religion, einer Eine-Welt-Regierung und einer Eine-Welt-Wirtschaft, genau wie es in der Bibel steht. Wissen Sie
jetzt, was das bedeutet? Das ist die schlechte Nachricht. All das war die schlechte Nachricht. 

Hier  ist  die  gute  Nachricht.  All  das  bedeutet,  dass  die  Entrückung  unmittelbar  bevorsteht,  jede  Minute,
unmittelbar, jede Minute. Ich weiß, es ist noch früh (am Morgen), aber jede Minute, buchstäblich jede Minute,
es steht unmittelbar bevor, es könnte jederzeit geschehen. Die Zeit ist nahe, und deshalb machen wir diese
Updates. 

ABC der Erlösung

Deshalb schließen wir mit dem Evangelium. Deshalb machen wir das ABC der Erlösung, das eine kindliche
Erklärung der Erlösung ist. 

Was ist das ABC der Erlösung? Nun, es ist nur eine einfache Art und Weise, das Geschenk des ewigen Lebens zu
erklären, das vollständig von Jesus Christus bezahlt wurde, der kam, gekreuzigt wurde und für uns starb und
vollständig für alle unsere Sünden bezahlte. Er wurde begraben, er ist am dritten Tag auferstanden, und er wird
eines  Tages  wiederkommen.  Das  ist  die  gute  Nachricht,  was  das  Wort  "Evangelium"  bedeutet.  Eine  gute
Nachricht: Deine Schuld ist bezahlt, deine Strafe ist bezahlt. Du bist frei, gute Nachrichten. Das ist das Wort, das
Evangelium bedeutet. 

Das A steht also einfach für "zugeben" oder "anerkennen" [engl. admit]. Das ist übrigens keine Formel, das ist
nur ein einfacher Weg. Aber ich meine, es macht Sinn, solange wir nicht anerkennen, dass wir ein Sünder sind,
sind wir nicht wirklich an einem Erlöser interessiert, kein Bedarf, richtig? 
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Das Problem ist, dass es in Römer 3,10 heißt: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Ja, aber ich bin ein
guter Mensch. Du wirst nie gut genug sein. Du magst vielleicht ein guter Mensch sein. Du bist wahrscheinlich
ein guter-er [besserer] Mensch als ich. Ich weiß, dass "guter-er" kein Wort ist, aber hier ist die Wahrheit: Es
wird eine Menge guter Menschen in der Hölle und eine Menge sehr schlechter Menschen im Himmel geben,
denn das ist nicht der Lackmustest, nach dem der Zugang zum Reich Gottes gewährt wird. Es hat nichts damit
zu tun, wie gut man ist. Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet.  Es ist nicht aus Werken. Wir
verdienen es nicht; wir zahlen nicht dafür. 

Es  ist  ein  Geschenk  Gottes,  damit  sich  niemand  rühmen  kann.  Können  Sie  sich  vorstellen,  dass  wir  dort
ankommen und die Leute sich damit brüsten was sie getan haben, um dorthin zu gelangen? Das ist nicht der
Himmel. Ich glaube, das ist der andere Ort. 

In  Römer 3,23 steht:  "Alle  haben gesündigt  und verfehlen die Herrlichkeit  Gottes." Wir  alle  haben das Ziel
verfehlt, was das Wort "Sünde" bedeutet. Es ist ein Begriff aus dem Bogenschießen. Du hast die Zielscheibe
verfehlt, du hast gesündigt. Wir alle haben den perfekten Standard von Gottes Gerechtigkeit verfehlt, und wir
alle haben sein Gesetz übertreten und gebrochen, und wir haben alle gesündigt. 

Was ist nun die Strafe? Oh, das ist Römer 6,23. Es ist die Todesstrafe: "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod,
Gabe Gottes aber" (und das ist die gute Nachricht) "ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." Es ist
ein Geschenk, für das er vollständig bezahlt hat, als er uns gekauft hat. Und er gibt uns dieses Geschenk. Und es
ist das Geschenk Gottes, es ist das ewige Leben. 

Das war das A; hier ist das B, und das ist zentral in dem Sinne, dass das A, das Anerkennen, das Zugeben, dich
zum B bringt, dem Glauben in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Man könnte sagen, dass es
eigentlich einfacher ist als das ABC. Es ist eigentlich so einfach wie B, glaube nur [engl. believe]. Denn so sehr
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht in alle
Ewigkeit in der Hölle umkommt, sondern das ewige Leben hat. 

In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet." Das ist ziemlich eindeutig. Es ist nicht sehr zaghaft, oder? Wir werden es hier gleich noch
einmal sehen. 

Damit kommen wir zum C, und das ist immer der Ausdruck des B. Wenn du in deinem Herzen glaubst, bekennst
du mit deinem Mund und rufst den Namen des Herrn an [engl. call upon]. 

So heißt es auch in Römer 10,9-10:  "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."  Und hier ist der
Grund: "Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird
gerettet." 

Und schließlich  besiegelt  Römer 10,13 die  Sache.  Dort  heißt  es:  "Alle,  die  den Namen des  Herrn  anrufen,
werden gerettet werden." 

In diesem Monat Januar, vor 40 Jahren, rief ich den Namen des Herrn an und wurde gerettet und habe nie
zurückgeblickt. 40 Jahre, ich bin 40 Jahre alt. Ich sehe ziemlich gut aus für 40. Stimmt's? ... 
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Zeugnis

Darf ich ein kurzes "aber Gott"-Zeugnis weitergeben, das Sie ermutigen wird, so wie es mich ermutigt hat? 
Es stammt von Laurie King, die schreibt: 

"Ich bin stolz darauf, mich als Mitglied Ihrer Gemeinde zu bezeichnen und bin seit den 90er Jahren gläubig. Ihre
Worte durchdringen mein Herz und meine Seele. Ich habe Ihre Videos mit meiner Schwester in Wisconsin geteilt,
die bis vor kurzem noch ungläubig war. Ich schickte ihr eines Ihrer Prophetievideos, und sie spürte sofort, wie
Gott an ihrem Herzen zog. Peggy findet die Prophetievideos ein wenig beunruhigend, erkennt aber auch, dass
sie die Zeiten perfekt beschreiben in denen wir jetzt leben. 
Seit einigen Monaten sieht sie sich Ihre Predigten und Ihre Prophetievideos an und hat mich gebeten, mit ihr zu
beten. Wir haben Ihr ABC der Erlösung als Leitfaden benutzt. Und ihr Name steht jetzt im Buch des Lebens des
Lammes geschrieben. Amen! Halleluja! Frohes neues Jahr!" ... 

Irgendwie schließt sich der Kreis, nicht wahr? 
Stehen Sie doch bitte auf. Wir lassen das Lobpreisteam kommen. 

So viele Menschen werden wir bei der Entrückung sehen, die wir ohne diese Krise vielleicht nicht gesehen
hätten. Das ist eine gute Sache. Und wenn dies geschehen muss, dann soll es so sein. Wenn es das ist, was es
dazu braucht, dann soll es so sein. Wenn es das ist, was nötig ist, um Menschen zu Christus zu bringen, dann
her damit! Sei's drum. 

Lasst uns beten. 

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr. 
Herr, ich möchte nur - ich habe einfach das Gefühl, dass - und es ist nicht nur jemand, der hier ist, sondern
tatsächlich mehr, die online zuschauen, dass dies wirklich hart getroffen hat und auf eine gute Art und Weise
ins Schwarze getroffen hat. 
Und deshalb, Herr, bete ich, dass Du es von hier aus weiterführst, so wie nur Du es kannst und immer treu bist,
und es auf die nächste Ebene bringst. 
Ich bete für jeden, der es mit Dir nicht ernst gemeint hat, dass sich das heute ändert. 
Und Herr, für alle, die Dich nie angerufen haben, in ihrem Herzen geglaubt und auf Dich vertraut haben, bete
ich, dass sie heute nicht zögern, dass heute der Tag des Heils ist. 
Dein Arm ist nicht zu kurz, als dass er nicht retten könnte, noch ist dein Ohr zu schwer, als dass es nicht hören
könnte. 
Herr,  ich  danke  Dir,  dass  Du  immer  auf  die  Stimme  unseres  Rufes  hörst.  Und  Herr,  unsere  Herzen  sind
überwältigt, aber Du, oh Herr, Du bist der Aufrichter unserer Häupter. 
Und wir können unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass unsere Erlösung naht, sie ist schon an der Tür,
Herr komm schnell, Maranatha, Jesus. 
Und schließlich, Herr, für alle, die wirklich entmutigt und deprimiert sind und verzweifeln, Herr, bete ich jetzt,
dass Du, so wie nur Du es kannst ihre Herzen stärkst und ermutigst, richte sie auf, Herr, und erinnere sie daran,
Herr, was sie erwartet. 
Herr, wir danken Dir, wir lieben Dich so sehr, 

in Jesu Namen, 
Amen.  
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     Bibel Prophetie Update: 2. Januar 2022
Wenn mein Herz überwältigt ist

       Pastor JD Farag

Links (englisch)

- WebMD article, Church requiring Covid vaccination in order to attend services: 
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210813/church-requires-covid-vaccination-in-person-
service 

- Fox News article, religious commentator advising unvaccinated not to attend church services: 
https://www.foxnews.com/media/priest-cnn-unvaccinated-church  

- New York Post article about NASA hiring 24 theologians to study human reaction to aliens: 
https://nypost.com/2021/12/27/nasa-hired-24-theologians-to-study-reaction-to-aliens-book/ 

- Financial Times article on global business leaders warning of global supply chain collapse (Financial Times 
Subscriber-only article): 
https://www.ft.com/content/db887ea6-206b-41e8-9d52-68a6a8ce9b0d  

- Prophecy Update, The Last Ruling Empire of Man: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+4m88t74?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f 
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/q8sjdvm 

- Polito Op-Ed on global economy, including imminent collapse: 
https://www.politico.com/news/magazine/2021/12/28/inflation-interest-rates-thomas-hoenig-federal-reserve-
526177 

- Prophecy Update, The Great Setup: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+b6n2fh9?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f 
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/d3862fp 

- Prophecy Update, Coming To A Head: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8  f    
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/rmpr5x5 
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