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Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst. 

[...] 

In  dem heutigen Update,  möchte  ich  die  Frage  beantworten:  "Was  kommt als  Nächstes?"  angesichts  der
Schnelligkeit, mit der sich heute in der Welt alles abspielt. Die Antwort auf die Frage "Was kommt als Nächstes?
hängt letzten Endes von der Antwort auf die hochwichtige Frage in Bezug auf die Person von Jesus Christus ab.
Für diejenigen, die die rettende Erkenntnis von Jesus Christus haben, ist das, was als nächstes kommt, die
Entrückung. Für diejenigen, die sie nicht haben, ist das, was als nächstes kommt, die 7-jährige Trübsal. 
So, das war's. Lasst uns beten, wir sind fertig. 

Nicht so schnell. 

Ich weiß, das scheint unverblümt, aber es ist die Wahrheit, und es ist derart einfach. Ich hoffe, nicht zu einfach.
So sieht's aus. In Ermangelung eines besseren Ausdrucks... ich hasse es, es so zu sagen, aber wir alle fallen in
eine von zwei Kategorien. Entweder sind wir gerettet, oder wir sind verloren. Das ist es. Das ist es, worauf alles
hinausläuft.  Das  ist  es,  worauf  es  ankommt.  Und  hier  ist  die  Sache,  über  die  ich  in  der  letzten  Woche
nachgedacht habe. Wirklich, das liegt mir schon seit geraumer Zeit auf dem Herzen, besonders in letzter Zeit
mit allem, was geschehen ist. 

Wenn ich Menschen anschaue, sehe ich sie nicht als diese Nationalität oder jene Nationalität, lokal oder vom
Festland, Republikaner oder Demokraten, Linke oder Rechte, Konservative oder Liberale. Ich sehe sie entweder
als gerettet oder als verloren. Wenn ich das tue und wenn ich sie so sehe, dann verändert das alles in meinem
Herzen ihnen gegenüber. Menschen sind nicht der Feind, aber sehen Sie, der Feind will uns glauben machen,
dass die Menschen der Feind sind. 

Ich möchte hinzufügen, was Satan erfolgreich getan hat, ist, dass er uns dazu gebracht hat, miteinander zu
kämpfen und seine Drecksarbeit an seiner Stelle für ihn zu erledigen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut,
Leute, sondern gegen 4 Entitäten, die der Apostel Paulus in Epheser 6 auflistet im dämonischen Bereich, die
Bosheit unter dem Himmel. Es ist ein geistlicher Kampf, und es geht um die Seelen der Menschen. 

Hier ist die Sache. Wenn die Entrückung geschieht, und die Entrückung wird geschehen, werden diejenigen, die
zurückbleiben,  in  die  letzten  7  Jahre  der  Menschheitsgeschichte  eintreten,  die  in  ihrem  Schrecken
unaussprechlich sein wird. Und sie werden sogar dem Tod für Jesus Christus ins Auge sehen wenn sie sich
weigern und das Zeichen des Antichristen ablehnen. Das ist es, was passiert. Für diejenigen, die Jesus Christus
während der 7-jährigen Trübsal annehmen, gibt es nach der Entrückung diese Möglichkeit. Wir bezeichnen sie
liebevoll als Heilige der Trübsal. Aber diejenigen, die nicht zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus
kommen während der 7-jährigen Trübsal, werden die Ewigkeit in der Hölle verbringen. 

Gebe Gott, dass wir die Menschen im Licht der Ewigkeit sehen, insbesondere, wo sie die Ewigkeit verbringen
werden. Wenn sie gerettet werden, verbringen sie die Ewigkeit im Himmel. Wenn sie verloren sind, verbringen
sie die Ewigkeit in der Hölle. Das sollte uns die Haare im Nacken aufstellen. Nun, zumindest für diejenigen von
uns, die noch Haare zum aufstellen haben. Das ist erschreckend, nicht wahr? Und das zu Recht. 

Und hier ist es: Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass die Entrückung der Gemeinde näher ist, als jeder
von uns, mich eingeschlossen, auch nur annähernd realisieren kann. Wenn die Entrückung der Gemeinde so
nahe ist, und sie ist es, dann bedeutet das, dass die 7-jährige Trübsal kurz vor dem Beginn steht. Wir stehen an
der Schwelle zum Beginn der 7-jährigen Trübsal nach der Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. 
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Wenn Sie mir jetzt freundlicherweise erlauben, möchte ich das anhand der Schrift erklären, so einfach und klar
wie möglich, die Gründe, warum es so ist, dass wir absolut so nah dran sind. Dazu muss ich beginnen mit dem
was, wie ich behaupten würde, eine der ersten und wichtigsten Prophezeiungen in der gesamten Bibel ist, und
zwar im Buch Genesis Kapitel 3,15. Hier hat Gott bereits seinen Fluch über Adam und Eva ausgesprochen, und
er wendet seine Aufmerksamkeit der Schlange, dem Satan zu, und spricht einen Fluch über Satan aus. Das ist
es, was wir hier in diesem Vers haben, und er ist so vollgepackt. Also werden wir unser Bestes tun, um ihn
auszupacken. 

Gott sagt in Genesis Vers 15: "Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir [der Schlange] und dem Weibe und
zwischen deinem Samen" [halten Sie das fest]  "und ihrem Samen." Warten Sie! Was? Frauen haben keinen
Samen. Ah! Das ist die Jungfrauengeburt. Es ist eine Prophezeiung über den kommenden Erlöser der Welt der
von einer Jungfrau geboren wird, weil es nicht der Same des Weibes ist. Es ist das Ei, das durch den Samen des
Mannes befruchtet wird - das ist die Jungfrauengeburt. Jetzt proklamiert er über Satan diesen Fluch, und er
sagt zu ihm:  "Er  [gemeint ist  Jesus]  wird dir  den Kopf zertreten,  und du wirst ihm die Ferse zertreten." Ich
glaube, das spricht von der Kreuzigung. Aber dann, bei der Auferstehung, besiegt Jesus ein für alle Mal den
Satan. Zerquetscht seinen Kopf, den Kopf der Schlange, wenn man so will. 

Jetzt  möchte  ich  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  die  oft  übersehene  Erwähnung  des  Samens  der  Schlange  der
Schlange lenken. Nun, üblicherweise und zu Recht fokussieren wir uns auf den Samen der Frau, weil es die
Jungfrauengeburt  ist.  Es  wurde  liebevoll  als  das  Protoevangeliuum  bezeichnet,  die  erste  Erwähnung  des
Evangeliums, der guten Nachricht der Erlösung in Jesus Christus. Aber oft wird diese Erwähnung der Saat des
Satans übersehen. Was hat es damit auf sich? Nun, Ich denke, wir täten gut daran, uns das anzusehen weil es
für unser Verständnis von großer Bedeutung sein wird von dem, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, um es
heute mit Ihnen zu teilen. 

Es  spricht  davon,  wie  Satan  im  Laufe  der  Menschheitsgeschichte  versucht  hat,  die  menschliche  DNA  zu
korrumpieren mit dem, was gleichsam sein Samen zu sein scheint. Wenn Satan dazu in der Lage wäre, denken
Sie einmal darüber nach, würde er in der Tat die DNA des Menschen korrumpieren, was bedeuten würde, dass
sie nicht mehr menschlich ist. Bleiben Sie bei mir. Wenn also die DNA des Menschen nicht mehr menschlich ist,
dann kann der Mensch nicht mehr erlöst werden. Dies aufgrund der Tatsache, dass Jesus als ganzer Gott und
ganzer Mensch [engl. hu-man] kam, um den Menschen zu erlösen. 

Wenn also die DNA der Menschheit nicht menschlich ist, dann ist sie außerhalb des Bereichs der Erlösung. Das
ist das  Warum  hinter dem  Was. Okay. Nun stellt sich die Frage, ob wir biblische Beweise dafür haben, dass
dieser Same Satans die menschliche DNS verdirbt. Die Antwort ist ein verblüffendes "Ja", und wir brauchen
nicht weiter als bis zum Buch Genesis zu schauen. Diesmal das 6. Kapitel. 

Ich möchte die Verse 1-4 lesen: "Als die Menschen begannen, sich auf der Erde zu vermehren und ihnen Töchter
geboren wurden, sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie heirateten jede
von ihnen, die sie wollten. Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch
Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre sein. [Jetzt kommts, passen Sie auf] In jenen Tagen waren die Nephilim
auf der Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen
Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer." 

Sie werden mir die Offenheit verzeihen, mit der ich das sage, aber das sind Dämonen, die Geschlechtsverkehr
mit  Frauen  hatten,  menschlichen  Frauen  und  Kinder  von  ihnen  gebaren.  Dabei  korrumpierten  sie  die
menschliche  DNA,  was  aus  den  oben  genannten  Gründen  von  Anfang  an  Satans  Absicht  war.  Weil  die
menschliche DNA korrumpiert war, zerstörte Gott in den Tagen Noahs die Erde durch die Flut. 
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Gehen wir zu 1.Mose 6, beginnend in Vers 8. Ich lese bis zu Vers 12 vor.  "Noah aber fand Gnade in den Augen
des Herrn. Dies ist die Genealogie von Noah", Genetik, Genom von Noah.  "Noah war ein frommer Mann und
ohne Tadel..." Das Wort 'ohne Tadel' bedeutet nicht, dass Noah perfekt war. Niemand ist perfekt. Jesus war der
Einzige, der perfekt war. Dieses Wort perfekt, das von Noah spricht, trägt die Idee der Unversehrtheit in sich.
Mit anderen Worten: Noahs Genetik, Noahs Gene, sein Genom, war intakt - menschlich gesehen. Das ist es,
was das bedeutet, "in seiner Generation." 

Nochmal, der Wortstamm ist Gene, Generation, Genetik, ...  "Noah wandelte mit Gott. Und Noah zeugte drei
Söhne: Sem, Ham und Japheth. Aber die Erde war verderbt vor Gott, und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde,
und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch [die Menschheit] hatte seinen Weg verderbt auf Erden." 

Wir haben eine weitere Frage. Die Frage jetzt ist: was hat das mit uns heute zu tun? [...] Zum Glück gibt Jesus
selbst die Antwort in einer Prophezeiung, die im Matthäus-Evangelium Kapitel 24,37 aufgezeichnet ist. Jesus
sagt: "Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein bei der Ankunft des Menschensohns."  Nun gibt es
viele Parallelen zwischen der Zeit Noahs und unserer Zeit, aber ich glaube, keine ist prophetisch so bedeutsam
wie die Korruption der menschlichen DNA in unserer Zeit. 

Und hier ist der Grund dafür. Wenn die Welt heute wie zu Noahs Zeiten ist - und sie ist es - dann müsste Satan
seine DNA-korrumpierende Saat bereithalten. Und das tut er! Wie? - Oh, durch den DNA-korrumpierenden
Samen in einem noch zukünftigen Impfstoff. Ich sage 'zukünftig', weil der Impfstoff, der jetzt ausgerollt wird
kann noch nicht das Zeichen des Tieres sein, das im Buch der Offenbarung vorausgesagt wird.  Hier ist der
Grund dafür. 

Der Grund, warum es noch nicht das Zeichen des Tieres sein kann, ist, dass nach der biblischen Prophezeiung
der Antichrist Anbetung verlangen wird und alle zwingen wird, sein Zeichen auf die Stirn oder die Vorderhand
zu nehmen was deren Schicksal besiegelt, sie dadurch verdammt, und sie für alle Ewigkeit verurteilt. Sehen Sie
den Zusammenhang? Warum? Weil ihre DNA nicht mehr menschlich ist. Sie können nicht erlöst werden. Sie
sind jetzt verdammt, und das ist genau das, was Satan erreichen will und es in der Trübsal in großem Maße
erreichen wird. 

Nun, es gibt viele Stellen in der Schrift, die prophetisch dazu sprechen: Daniel 9,27; 2.Thessalonicher 2 und
besonders  Offenbarung  Kapitel  13,16-17.  Das  Interessante  an  Offenbarung  13,16-17  ist,  dass  das  Zeichen
erzwungen werden wird. Das ist entscheidend. Das ist bedeutsam. Der Grund, warum ich das erwähne und
betone, ist, dass ich meine dass das "Erzwingen und Nötigen" bereits beginnt zu geschehen. Ich habe mir diese
Frage mehr als einmal gestellt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das letzte Woche gemacht. Wahrscheinlich
habe ich diese Frage jede Woche gestellt, also stelle ich sie diese Woche wieder. 

Finden Sie es nicht interessant, dass keiner Schlange steht, um diesen Impfstoff zu bekommen? Tatsächlich ist
das Gegenteil der Fall. Was meinen News-Feed dominiert, da bin ich mir sicher, ist dasselbe, was Ihren News-
Feed überflutet. Sie haben ein Wort, eine Phrase dafür. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist oder nicht, aber
wissen Sie, wie diejenigen von uns, die nicht die Absicht haben, diesen Impfstoff zu nehmen, genannt werden?
Im Moment wird es "Impfstoff-Zögerlichkeit" genannt. Zögerlichkeit, das ist irgendwie eine Untertreibung. Ein
weiteres Etikett, das uns aufgedrückt wird, sind Anti-Vaxxer. - Du bist einer von ihnen? - Ja! Sorry. Ich habe
mich da etwas mitreißen lassen. 

Vielleicht ist dies ein guter Zeitpunkt, um das zu erwähnen. Für mich persönlich gesprochen, ich werde diesen
Impfstoff  niemals  nehmen.  Bitte  wissen  Sie,  dass  ich  niemals  die  Haltung  einnehmen  würde,  Ihnen
vorzuschreiben, was Sie tun sollen. Aber ich werde diesen Impfstoff niemals nehmen. 
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Nun bin ich mir sehr bewusst, dass es welche gibt, die in ihrer Existenz bedroht sein werden wenn sie diesen
Impfstoff nicht einnehmen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen, die wir bekommen, ist: Wenn ich den
Impfstoff nehme, habe ich dann das Zeichen des Tieres angenommen? 
Ich kann es nicht deutlich genug sagen: Haben Sie NICHT! 
Es ist noch nicht das Zeichen des Tieres. Übrigens, wenn Sie durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, sind
Sie versiegelt. Es ist unter Dach und Fach. Das reimt sich irgendwie. Seal the deal. [...] 

Aber kommen wir zurück zu unserer Frage. Wäre es nicht naheliegend, dass, wenn dieser Virus, ich glaube, dass
es einen Virus gibt. ... Verzeihen Sie mir, wenn ich hier verwirrt bin. [...] Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder
nicht. Die CDC hat ihre Definition dessen, was eine Pandemie ist, vorher geändert. Es gibt keine Pandemie. Gibt
es einen Virus? Ich glaube, dass es einen Virus gibt. 

Aber das wirft eine andere Frage auf. Haben Sie Geduld mit mir. Geht es nur mir so, oder ist das Grippevirus
komplett verschwunden? Okay, dann liegt es nicht nur an mir. Ist das nicht interessant? Was für ein Wunder.
Wir haben das Influenzavirus ausgerottet. Wow! Warum muss ich dann noch eine Grippeimpfung machen?
Oh... Okay, kommen wir zurück zu unserer Frage. Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Würden Sie nicht denken,
dass die Leute danach schreien würden, Schlange stehen, um diesen Impfstoff betteln? Das tun sie nicht. Sie
müssen überzeugt werden. Überredet. Es gibt da eine Zögerlichkeit. 

In der Tat, einige der Statistiken, man kann es nicht glauben... Ich komme an den Punkt, an dem ich einfach
nichts mehr glauben kann. Das einzige, was ich glauben kann, ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Das ist die
einzige Wahrheit. Aber warum, bitte schön, wenn dieses Virus so tödlich wäre, wie man uns sagt - es ist eine
Lüge. Warum müssen sie dann die Massen davon überzeugen, den Impfstoff zu nehmen? 

Ich bin  letzte  Woche auf  diesen Screenshot gestoßen,  Ich fand es
interessant. Es zeigt die ehemaligen Präsidenten Clinton, Bush und
Obama,  die  alle  anbieten,  sich  im  Fernsehen  impfen  zu  lassen.
Wirklich?  Warum?  Oh,  weil  sie  zeigen  wollen,  dass  es  sicher  ist.
Okay...  ...  Ich  war  noch  nie  das  schärfste  Messer  in  der
Küchenschublade,  aber hallo....?  Wollt  ihr  mich verarschen? Haltet
ihr mich für so dumm? [...] Okay. 

Für mich sieht das langsam aber sicher nicht mehr nach Weihnachten aus, aber es beginnt, ziemlich stark wie
die satanische Täuschung auszusehen und die starke Verblendung, die in 2.Thessalonicher Kapitel 2 prophezeit
wird.  Lassen  Sie  mich  die  Verse  9-12  lesen:  "Das  Kommen  des  Gesetzlosen  [der  Antichrist]  wird  sein  in
Übereinstimmung mit dem Wirken Satans Er wird alle Arten zur Darstellung von Macht durch Zeichen und
Wundern nutzen,  die der  [Achtung] Lüge dienen,"  Halten Sie das  fest.  Ich  möchte darauf  zurückkommen.
"...und allen Arten von Bosheit, welche diejenigen verführt, die umkommen. Sie gehen zugrunde, weil sie sich
weigerten die Wahrheit zu [Beachten Sie den Kontrast] lieben und so gerettet zu werden. Aus diesem Grund
schickt  Gott ihnen  eine mächtige Täuschung  so  dass  sie  der  Lüge glauben werden und so  alle  verdammt
werden, die nicht an die Wahrheit geglaubt haben sondern Gefallen an der Schlechtigkeit gefunden haben." 

Ich sage es noch einmal,  das ist  das,  was als  nächstes  kommt für  diejenigen die nicht  zu einer  rettenden
Erkenntnis von Jesus Christus gekommen sind. Es ist die Lüge! Es geht nicht darum, "was" die Lüge ist. Es geht
darum "wer" die Lüge ist und das ist kein anderer als Satan selbst. Jesus ist DIE Wahrheit. Satan ist DIE Lüge. In
Johannes 14,6 sagte Jesus: "Ich bin der Weg [nicht ein Weg - DER Weg], DIE Wahrheit und DAS Leben. Niemand
kommt zum Vater außer durch mich." Ziemlich eng. Jesus sagte: "Breit ist der Weg, der ins Verderben führt,
und viele werden ihn gehen. Eng ist die Pforte, die zum Leben führt, und wenige werden hindurchgehen." 
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Was interessant ist, der Apostel Paulus, vor dem, was wir gerade im 2. Thessalonicherbrief gelesen haben, über
diese  mächtige  Täuschung,  die  so  mächtig,  so  stark  sein  wird,  so  trügerisch,  dass  die  Menschen,  die
umkommen, der Lüge glauben werden. Das erklärt für mich übrigens zum Teil, warum die Leute das tatsächlich
glauben. Es liegt an der starken Verblendung, die bereits in gewissem Maße vorhanden ist weil es der Lüge
dient. Aber bevor Paulus über diese starke Verblendung schreibt, wissen Sie, worüber er vorher schreibt, was
als erstes passiert? [...] Er spricht über die Entrückung. Das passiert zuerst. Die Gemeinde muss weggenommen
werden, bevor der Antichrist offenbart werden kann. 

Dies ist 2.Thessalonicher Kapitel 2. Ich lese die Verse 1-4: " In Bezug auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus
und [beachten Sie dies], unserer Vereinigung mit ihm." Nicht sein Kommen zu uns. Das ist das Zweite Kommen.
Das  hier  ist  die  Entrückung.  Wir  werden  versammelt  und  zu  Ihm  entrückt.  "Wir  bitten  euch,  Brüder  und
Schwestern,  dass ihr euch nicht schnell  in eurem Sinn erschüttern,  auch nicht erschrecken lasst,  durch eine
angebliche Lehre von uns, sei es eine Prophetie oder ein Wort oder durch einen Brief, mit der Behauptung, der
Tag des Herrn sei bereits gekommen." 

Stop hier! Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass auch das in diesem Moment passiert? Etwa 2000 Jahre
später gibt es diejenigen, die sagen, dass wir bereits in der Trübsal sind. - Nein, sind wir nicht. Lassen Sie sich
nicht beunruhigen. Lassen Sie sich nicht ängstigen. Und jetzt sagt Paulus uns, warum. Dies ist das Wort Gottes,
und das  Wort  Gottes  hat  das  letzte  Wort.  Gott hat  das  letzte  Wort.  Okay?  Also,  Vers  3:  "Lasst  euch von
niemandem in irgendeiner Weise täuschen," Und ich bin sicher, dass der Apostel Paulus das auch so gesagt hat.
"Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise täuschen, Denn dieser Tag wird nicht kommen, bevor nicht der
Abgang erfolgt." 

Jetzt schauen mich einige von Ihnen an und sagen: "Moment mal, Pastor. In meiner Bibel steht 'abfallen'". -
Okay, halten Sie das einfach fest. "Dieser Tag wird nicht kommen, bis der Abgang [Entrückung] erfolgt, und der
Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart wird, der Mensch, der dem Untergang geweiht ist. Er [gemeint ist der
Antichrist]  wird  sich  widersetzen  und wird  sich  selbst  überheben über  alles,  was  Gott genannt  wird  oder
angebetet  wird,  so  dass  er  sich  selber  in  Gottes  Tempel  setzt,  sich  selbst  als  Gott  verkündet."  Das  passt
zusammen. Wir haben darüber gesprochen. Ich werde das nicht weiter ausführen. 

Daniel 9,27 in der Mitte der 7-jährigen Trübsal, der Antichrist im wieder neu aufgebauten Tempel, der - ich bin
überzeugt  davon  -  Teil  des  Friedensabkommens  sein  wird.  Ich  denke,  Israel  wird  vor  allem  deswegen
zustimmen,  weil  sie  ihren Tempel  wieder  aufbauen dürfen,  und es  wird  zu  Beginn  der  7-jährigen  Trübsal
geschehen. Genau in der Mitte der 7-jährigen Trübsal, wird der Antichrist den Greuel begehen, der Verwüstung
bringt, und er wird sich selbst als Gott ausgeben. Das ist es, worüber Paulus hier in 2.Thessalonicher 2 an die
Thessalonicher schreibt. Es ist das, worüber der Prophet Daniel in Kapitel 9, Vers 27 schrieb. Also... 

Lassen Sie uns zu diesem Vers 3 zurückkehren. Für alle Interessierten, wir haben YouTube-Videos von unserem
Vers-für-Vers Studium durch 2.Thessalonicher, insbesondere unser Studium von Kapitel 2, Vers 3. Wir haben
ihm am 14. Juni sogar eine ganze Einheit gewidmet. Darin haben wir drei Gründe genannt, warum was viele als
den Abfall bezeichnen, eigentlich die Entrückung der Gemeinde ist. Oh, Pastor, sind Sie da dogmatisch? - Ja, das
bin ich. Warten Sie. Wollen Sie mit Sicherheit sagen, dass 2.Thessalonicher 2,3... Denn wenn das der Fall ist, ist
das ein Game-Changer, richtig? 

Übrigens, beruhigt Sie das nicht? Ich weiß, dass es mich betrifft. ... Wissen Sie, wie unser Newsfeed morgen
aussehen wird?  Die  Impfstoffe  werden morgen ausgerollt.  Richtig?  Das  wissen  Sie  doch,  oder? Also  mich
beruhigt das. Es beruhigt mich, weil ich weiß, dass ich in der Wahrheit von Gottes Wort verankert bin dass die
Entrückung zuerst stattfinden muss. 
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Sehen Sie, wenn ich unruhig bin, wenn ich wischiwaschi bin... Ich habe diesen Ausdruck einmal benutzt, und
jemand sagte: Ich bin nicht wischiwaschi. Ich bin watchy-watchy [wachsam]. Das gefällt mir wirklich. Ich bin
watchy-watchy. Wenn ich in dieser Sache wischiwaschi bin, werde ich hin- und hergeworfen werden. Hin und
her - auf und ab. Es ist mehrdeutig. Es ist unklar. Es ist ungewiss. - Nein! Es ist klar. Es ist gewiss. Deshalb ist es
so wichtig, nicht nur zu wissen, was man glaubt sondern zu wissen, warum man glaubt, was man glaubt, und in
der Lage zu sein, anderen zu sagen, warum. 

Übrigens, bitte sagen Sie den Leuten nicht, hey, die Entrückung wird als nächstes passieren und muss zuerst
passieren,  weil  mein Pastor JD das gesagt  hat.  Tun Sie das nicht!  Sie sollten in der Lage sein,  jedem eine
Antwort zu geben über diese Hoffnung, diese selige Hoffnung die Sie in sich tragen. Dass die Posaune ertönen
wird und die Toten in Christus zuerst auferstehen werden, und wir, die wir am Leben sind und übrigbleiben,
werden entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Nun... 

Hier ist, worauf ich mit all dem hinaus will. Alles, was wir aus der Heiligen Schrift wissen was sich schließlich in
einer 7-jährigen Trübsal erfüllen wird, beginnt jetzt bereits zu geschehen. Richtig? Würden Sie dem zustimmen?
Alles, was wir sehen, was sich letztendlich erfüllen wird in und während der 7-jährigen Trübsal, beginnt bereits
jetzt sich zu erfüllen. Jesus sagte, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, seht auf, und erhebt
eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Halten Sie bitte mit mir durch. Ich bin mir sehr bewusst, dass was ich jetzt sagen werde, einige dazu bringen
wird,  zu denken,  dass  ich  meinen Verstand verloren habe.  Das setzt  natürlich  voraus,  dass  ich  überhaupt
Murmeln habe, aber ich muss es trotzdem sagen. Ich glaube, dass die Entrückung als eine Entführung durch
Außerirdische  erklärt  werden  wird.  ...  Sehen  Sie,  Satan  ist  nicht  dumm.  Er  ist  sehr  intelligent,  ein  sehr
intelligentes, geschaffenes Wesen. Er bereitet schon, und das schon seit geraumer Zeit, eigentlich schon seit
Jahrzehnten die Menschheit darauf vor. 

Ich muss einfach zu Protokoll  geben und mit Nachdruck sagen UFOs, unidentifizierte Flugobjekte - das sind
Dämonen. Aliens, Außerirdische? Sie sind Dämonen! Sie sind Dämonen. Ich werde noch einen Schritt weiter
gehen. Ich meine, ich kann es auch, weil alle Murmeln bereits weg sind. Ich gehe noch einen Schritt weiter und
schlage vor: das, was wir als KI, künstliche Intelligenz, kennen, ich denke, das sind ebenfalls Dämonen. Es nicht
unbedingt nur künstliche Intelligenz. Ich denke, es ist dämonische Intelligenz. Das lasse ich jetzt mal so stehen
und überlasse es einfach dem Heiligen Geist, weiterzumachen. 

Aber denken Sie mal nach. Wenn die Entrückung stattfindet, sind all diese Menschen weg, und sie werden
sagen, alles klar! Endlich sind sie aus dem Weg geräumt. Sie wurden aus dem Weg geräumt. Jetzt, wo sie aus
dem Weg geräumt sind, kann der Anbruch des neuen Wassermann-Zeitalters beginnen. Was?? Wow, Pastor.
Geht es Ihnen gut? - Ja, mir geht's gut. Am Donnerstag veröffentlichte die Times of Israel einen Bericht über
einen Leiter der israelischen Raumfahrt, der 30 Jahre lang Israels Weltraumsicherheitsprogramme leitete und
behauptete, dass Außerirdische existieren, und [Achtung], dass Israel und die USA seit langem in Kontakt mit
ihnen stehen. ... 

Auch die Jerusalem Post berichtete am Donnerstag darüber und sagte von diesem Weltraumforscher, dass er
erklärte,  dass  Israel  und  die  USA  beide  seit  Jahren  mit  Aliens  [Dämonen]  zu  tun  haben.  Der  87-jährige
ehemalige Leiter der Raumfahrtabteilung des Verteidigungsministeriums gab weitere Beschreibungen darüber,
welche Art von Vereinbarungen genau zwischen den Aliens [Dämonen] und den USA gemacht worden sind, die
vorgeblich gemacht wurden, weil sie forschen wollen um "die Struktur des Universums" zu verstehen. Wenn
dies wahr ist, würde dies mit der Gründung der Space Force von US-Präsident Donald Trump zusammenfallen
als fünfte Teilstreitkraft der US-Streitkräfte, obwohl unklar ist,  wie lange es diese Art von Beziehung, wenn
überhaupt, zwischen den USA und ihren angeblichen außerirdischen Verbündeten [Dämonen] schon gibt. 
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Aber  Eshed besteht darauf,  dass  Trump sich  dessen bewusst  ist  und dass  er  [Zitat]  "kurz  davor"  sei,  ihre
Existenz zu enthüllen. Die Galaktische Föderation hat ihn jedoch angeblich davon abgehalten, sie sagten, sie
wollten  eine  Massenhysterie  verhindern.  Warum  er  sich  entschieden  hat,  diese  Informationen  jetzt  zu
enthüllen,  erklärte  Eshed  so,  dass  der  Zeitpunkt  einfach  darauf  zurückzuführen  ist,  wie  sehr  sich  die
akademische Landschaft verändert hat und wie sehr er in der akademischen Welt respektiert wird. Er erklärte,
[Zitat]: "Wenn ich das, was ich heute sage, vor fünf Jahren gesagt hätte, wäre ich ins Krankenhaus eingeliefert
worden." 

Apropos  Krankenhausaufenthalt,  ich  könnte  auch  das  hier  erwähnen.  Es  wird  als  "Der  Weihnachtsstern"
tituliert  in  8  Tagen  [ab  dem  13.12.]  am  21.  Dezember  [haben  Sie  davon  gehört?],  was  zufällig  die
Wintersonnenwende ist. ... Hören Sie, ich habe ihn nicht verloren. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich noch
ein paar Murmeln übrig habe. Am Montag veröffentlichte "The Sun" einen Artikel über die Verschmelzung von
Jupiter und Saturn im Wassermann, was ein seltenes, einmaliges kosmisches Ereignis darstellt. 

Hier ist ein Zitat: "Jupiter und Saturn kommen in diesem Monat so nahe zusammen, dass sie zum ersten Mal
seit 800 Jahren ein seltenes 'Doppelplaneten'-Phänomen bilden. Einige Leute bezeichnen das Ereignis als die
Bildung  eines  'Weihnachtssterns'  oder  'Stern  von  Bethlehem',  während  andere  es  mit  der  Apokalypse  in
Verbindung bringen." Natürlich machen sie das. Das tun sie immer, und es gibt dem Christentum, und sicherlich
auch Lehrern und Studenten der biblischen Prophetie einen schlechten Ruf. 

Keiner kennt den Tag oder die Stunde. Wir können es nicht wissen. Warum erwähne ich das jetzt? Weil es sollte
beachtet werden, dass New Ager dies als den Anbruch des Wassermannzeitalters sehen. Wenn Sie vorsichtig
und klug sind, würde ich empfehlen, dass Sie online gehen und einfach nachschauen, was einige der New Ager
sagen über dieses Ereignis am 21. Es ist sehr interessant. Sie sehen dies als Synonym für das Große Erwachen.
Wir haben schon einmal darüber gesprochen. Tatsächlich wird die Welt als Ganzes dieses 'Große Erwachen'
erleben als der Phönix, der aus der Asche aufsteigt und Ordnung aus dem Chaos bringt. Das ist die Lüge! Oh,
übrigens, es ist auf der Rückseite des 1$-Scheins - genau das hier.

Wussten Sie das, oder? Hier ist die Wahrheit. Dies ist ein falsches luziferisches Licht, was übrigens genau das ist
was Luzifer bedeutet: Lichtträger. Er gibt sich als Engel des Lichts aus. Dies ist ein falsches luziferisches Licht aus
der Dunkelheit unter dem Banner von "The Great Reset", was die große Täuschung ist. Das ist die große Lüge.
Für diejenigen, die mit "The Great Reset" nicht vertraut sind. Lassen Sie mich einfach sagen, dass es nicht nur
eine große Täuschung ist,  2.Thessalonicher 2, es wird in der großen Trübsal verwirklicht  werden mit einer
digitalen  ID  und  einer  Verschmelzung  der  künstlichen  Intelligenz,  was  letztendlich  zum  Transhumanismus
führen wird. Wo die DNA des Menschen nicht mehr menschlich ist. Sie ist transhuman. 

Genau wie zu Noahs Zeiten, als die Dämonen Geschlechtsverkehr mit den Frauen hatten und die Blutslinie, die
DNA,  korrumpierten.  So  werden  auch  die  Dämonen  heute,  wie  zu  Noahs  Zeiten,  die  menschliche  DNA
korrumpieren, und das geschieht bereits.

Lassen Sie es mich so sagen. Ich möchte Sie ermutigen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Hören Sie,
wenn ich das recherchieren kann, können Sie das auch. Okay? Ich habe nur einen Highschool-Abschluss und das
auch nur knapp. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe mit knapper Not die Highschool abgeschlossen. Wenn
ich  das  also  verstehen  kann,  können  Sie  das  auch  verstehen.  Verlassen  Sie  sich  nicht  auf  mein  Wort.
Recherchieren Sie selbst. Ich möchte Sie ermutigen und warnen, sehr vorsichtig und sehr umsichtig zu sein. Es
gibt eine Menge abgefahrenes Zeug da draußen. Aber Gott wird Ihnen Unterscheidungsvermögen geben. Bitten
Sie Gott um Unterscheidungsvermögen und betrachten Sie immer, immer, immer alles durch die Linse der
Heiligen Schrift. Dies ist die letzte Instanz, das letzte Wort.
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Der Grund, warum ich glaube, dass die Entrückung so nahe ist, ist, dass all dies jetzt schon geschieht, während
wir hier sprechen, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, und es ist seit vielen Jahren geplant. Bereits im Mai
2019  sprach  Klaus  Schwab,  der  Gründer  des  World  Economic  Forum,  bei  "The  Chicago Council  on  Global
Affairs" über das, was man die vierte industrielle Revolution nennt. Im ersten Moment denken Sie: "Oh, cool!"
Nein, ist es nicht! Hören Sie sich dieses Zitat von dieser Konferenz an, in dem Schwab erklärt, was die vierte
industrielle  Revolution  tatsächlich  ist:  [Ich  zitiere]  "Die  vierte  industrielle  Revolution  wird  zu  einer
Verschmelzung unserer physischen, unserer digitalen und unserer biologischen Identitäten..." Was ist unsere
biologische Identität? DNA! 

Moment mal, Pastor...  Ich glaube, ich habe es verstanden, aber können Sie das erklären? Okay,  ich werde
versuchen, es so einfach wie möglich zu erklären. Satan wird es in der Trübsal schaffen, die menschliche DNA zu
korrumpieren. Es wird durch dämonische Intelligenz geschehen und eine biologische Korrumpierung der DNA.
Und es passiert bereits. Es passiert jetzt. Deshalb glaube ich, dass die Entrückung jetzt stattfinden kann weil,
wenn dies jetzt bereits geschieht, und die Entrückung zuerst geschehen muss, und das das ist so, bedeutet es,
die Entrückung kann jederzeit stattfinden. Yeah! Das ist mein Punkt. Pastor, hätten Sie das nicht sagen können,
ohne durch das alles durchzugehen...? Nein, konnte ich nicht. Ich musste das alles durchgehen, um meinen
Standpunkt darzulegen. 

Das ist die Quintessenz. Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, ist es nicht nur so, DASS das alles jetzt passiert.
Es ist die Schnelligkeit, mit der jetzt alles geschieht. Ich denke, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bevor
wir nach oben gehen und die plötzliche Zerstörung nach unten kommt. Lassen Sie mich das noch einmal auf
eine andere Art und Weise sagen. Zeitgleich, so schnell, wie alles jetzt  zu geschehen beginnt, ist ein Indikator.
Es  ist  naheliegend,  dass  es  andeutet  dass,  wenn  die  plötzliche  Zerstörung  kommt,  wir  nach  oben  gehen.
1.Thessalonicher 5,3, das kennen Sie gut.  "Wenn die Leute sagen:  'Frieden und Sicherheit',  ..."  Frieden und
Sicherheit,  dasselbe  Wort  im  Original,  übersetzt  als  Sicherheit  oder  Geborgenheit.  "Das  Verderben  wird
plötzlich über sie kommen, ..." 

Das ist die Sache mit der plötzlichen Zerstörung. Es ist plötzlich. Ich weiß, dass das sehr tiefgründig ist, aber das
ist es, was passieren wird. Es wird plötzlich geschehen. Paulus vergleicht es, wie auch der Erlöser es vor ihm tat:
"Wehen einer schwangeren Frau und [Stichwort] SIE werden nicht entkommen." Die Folgerung? WIR werden
[entkommen]. 

Da  ist  also  diese  plötzliche  Zerstörung,  die  herunterkommt,  und SIE  werden  nicht  entkommen,  aber  WIR
werden entkommen durch das, was ich gerne die große Flucht nenne, die Entrückung der Gemeinde. WIR,
nicht SIE; Paulus schildert es durchgehend im ganzen Brief in seinem 1. und 2. Brief an die Thessalonicher. Er
grenzt zwischen "wir" und "sie" ab. Sie werden nicht entkommen. Wir, die wir noch leben und übrig bleiben,
werden entrückt werden. Rapturos in der lateinischen Vulgata. Harpazo im Griechischen. [...] 

Wir werden entkommen. Sie werden es nicht, wenn die plötzliche Zerstörung kommt. Wann wird die plötzliche
Zerstörung kommen? Wenn sie zwei Worte sagen: Frieden und Sicherheit. Interessant, Sicherheit, Gesundheit -
Das verändert den Anstrich ein wenig, nicht wahr? Kann ich Ihnen eine Hausaufgabe geben? Warum nicht,
Jesaja 24. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, einige Zeit in der Gesamtheit von Jesaja, Kapitel 24 zu verbringen.
Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Zeit darin und darauf verbringen, aber ich lese aus Zeitgründen nur
Vers 1. 

Das  ist,  was  als  nächstes  kommt.  Das  ist  es,  was  auf  diese  Welt  und auf  diejenigen  zukommt,  die  nicht
entkommen werden.  "Siehe, der HERR entleert die Erde und verheert sie und kehrt ihre Oberfläche um und
zerstreut ihre Bewohner." Es kommt. Es kommt. 2.Petrus Kapitel 3, ich möchte die Verse 3-9 lesen. Der Apostel
Petrus schreibt durch den Heiligen Geist, und ich denke, es ist einfach so passend für uns heute. 
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Er sagt:  "Vor allem müsst ihr verstehen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die spotten und
ihren eigenen bösen Begierden folgen. Sie werden sagen: 'Wo ist dieses Kommen, das er versprochen hat? Denn
seitdem die Väter  entschlafen sind,  bleibt  alles so wie schon seit  Beginn der Schöpfung.  Denn  [und das ist
interessant] sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vorzeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser
und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort; dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet." 

Das ist die Flut zur Zeit Noahs. "So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das
Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und [hier ist wieder dieses Wort] der Vernichtung der Gottlosen. Eins
aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre
wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat
Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde." 

Das bringt es auf den Punkt. Es ist nicht Gottes Wille, dass jemand umkommt. Gott hat keine Freude daran, die
Bösen zu richten oder zu bestrafen. Gott hat Freude daran, dass Menschen zur Umkehr und zu einer rettenden
Erkenntnis von Jesus Christus kommen. Ich denke, das ist der klare Ruf für uns heute dass, wer ein Ohr hat,
höre, was der Geist der Gemeinde sagen will. 

Was sagt der Geist Gottes zu der Gemeinde Gottes? Tut Buße. Bereuen Sie. Das Jüngste Gericht kommt. Jetzt
ist nicht die Zeit für Spielereien. Dies ist keine Zeit, um Christentum zu spielen, Kirche zu spielen. Die Ewigkeit
steht vor der Tür. Die Entrückung der Gemeinde steht vor der Tür, und sie kann zu jeder Zeit geschehen. Es gibt
nichts, was vor der Entrückung noch geschehen muss. 

ABC der Errettung

Dies ist in hohem Maße der Hauptgrund, warum wir diese wöchentlichen Prophezeiungs-Updates über all diese
Jahre machen. Es ist, um Alarm zu schlagen, die Trompete der Warnung zu blasen, und immer mit der guten
Nachricht zu enden. Das Evangelium der Erlösung in Jesus Christus und eine einfache, kindliche Erklärung der
Errettung anhand des ABCs der Errettung. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Sie
sind frei, weil Jesus kam und für Sie an Ihrer Stelle starb. Er wurde begraben, er ist am dritten Tag auferstanden,
und er kommt eines Tages bald wieder zurück. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium: 1.Korinther
Kapitel 15, und übrigens auch 1. Thessalonicher. 

Was sind die ABCs? Das ABC ist nur ein einfacher Weg, um das Geschenk des ewigen Lebens zu erklären. Die
gute Nachricht von der Errettung in Jesus Christus. Es ist ein einfaches Akronym. 

Das A steht für: Zugeben oder anerkennen [engl.  admit], dass Sie ein Sünder sind. Dass Sie gesündigt haben,
dass Sie den Erlöser brauchen. In Römer 3,10 steht,  dass es keinen Gerechten gibt,  auch nicht einen. Und
Römer 3,23 sagt uns, warum. Das liegt daran, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlt
haben. Wir wurden alle als Sünder geboren, weshalb wir, wie Jesus sagte ,wiedergeboren werden müssen um
in das Himmelreich zu kommen. Römer 6,23 sollte auf der Tafel jedes unserer Herzen geschrieben stehen. 

Das ist es, was ich damit meine, wenn man Menschen betrachtet, müssen Sie sich fragen: 'Sind sie gerettet?'
Denn wenn sie nicht gerettet sind, werden sie die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Eigentlich ist das der zweite
Gottesdienst. Ich möchte jetzt nicht die zweite Predigt halten, aber ich sage es. Das ist es worüber wir sprechen
werden. Sie können gerne bleiben. Aber vielleicht wollen Sie nicht, nachdem ich das jetzt gesagt habe. [...] Die
Menschen sterben und kommen in die Hölle, und wir streiten uns. Wir streiten uns mit jedem über alles. Wir
posten und lästern in den sozialen Medien, im Namen von Christus. Wir streiten uns mit den Geretteten. Wir
sollten die Verlorenen erreichen. 
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Vielleicht muss ich nur aus meinem eigenen Herzen mitteilen, wie Gott mein Herz in dieser Hinsicht verändert
hat. Ich bin genauso schuldig wie jeder andere, wenn nicht sogar noch mehr, wenn es um diese Sache geht.
Aber Gott hat einfach mein Herz überführt. Merken Sie nicht, dass, wenn Sie mit Geretteten streiten, anstatt
die Verlorenen zu erreichen dass Sie Satans Gebot erfüllen? Sie tun seinen Willen. 

Wir werden das in 2.Timotheus 3,26 sehen. Paulus bittet sozusagen. Er sagt, Timotheus, wir müssen beten,
dass sie zur Vernunft kommen. Sie merken nicht, dass sie vom Teufel gefangen genommen wurden - um seinen
Willen zu tun! Was ist der Wille des Teufels? Zu suchen, zu töten und zu zerstören! Er will Ihr Zeugnis zerstören!
Ich möchte Ihnen diese Frage stellen. Ich stelle sie mir selbst.  Wie wollen Sie jemanden für Jesus Christus
gewinnen den Sie gerade auf den sozialen Medien abgeschossen haben? Wie wollen Sie sie für den Herrn
gewinnen? Wie wollen Sie mit ihnen den Herrn teilen, wenn Sie so etwas posten? Schande über Sie! Schande
über mich! Wir streiten uns über alles! Und täuschen Sie sich nicht, die Verlorenen beobachten uns. Sie fragen
sich: tatsächlich? Mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben! 

Römer 6,23 sagt alles. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn. Die in Christus Geretteten gehen nach oben in der Entrückung. Die Verlorenen gehen in
die 7-jährige Trübsal. Das ist die Quintessenz - das bringt es auf den Punkt. 

Das B steht für: Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dies ist Römer 10,9-
10. Es heißt, wenn Sie in Ihrem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, werden Sie
gerettet werden. Nicht vielleicht, nicht Sie könnten, nicht Sie sollten. Nein, Sie WERDEN gerettet werden. Die
Jury ist nicht mehr draußen. Das Urteil ist gefällt. Es ist vorbei. Nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig? - Nein. Wie
ist das möglich? - Weil Sie jetzt in Christus gerechtfertigt sind. 

Das  C steht für: Rufen Sie den Namen des Herrn an [engl.  call upon]. Oder wie es in Römer 10,9-10 heißt:
"Wenn du mit deinem Mund bekennst: 'Jesus ist der Herr', und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von
den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 
Hier ist das 'Warum', und hier ist das 'Wie': "Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem
Munde bekennt, wird gerettet." 

Übrigens, hier ist es: Jede Zunge wird bekennen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen.
Diejenigen, die jetzt mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus Christus jetzt Herr ist, bekennen es zur Errettung.
Wenn Sie sich nicht zur Errettung bekennen, kommt der Tag, an dem sich Ihr Knie beugen wird, und Ihre Zunge
bekennen  wird,  dass  Jesus  Christus  der  Herr  ist,  aber  es  wird  zur  Verdammnis  führen.  Sehen  Sie  den
Unterschied? 

Und schließlich sagt Römer 10,13: "Alle,  die den Namen des Herrn anrufen,  werden gerettet werden." Ich
beschwöre Sie, ich flehe Sie an, ich bitte Sie, wenn Sie den Namen des Herrn noch nie angerufen haben, ist
heute der Tag der Erlösung. Wie Jesaja sagt: "Sucht Ihn, solange Er zu finden ist. Ruft Ihn an, solange Er nahe
ist." Schieben Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht auf. Die Zeit ist reif. Die
Zeit ist reif. [...] 
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Warum stehen Sie nicht alle auf, und wir beten? 
Übrigens: Vielen Dank für Ihre Geduld. 

Herr, ich danke Dir so sehr. 
Herr, wir danken Dir für die biblische Prophetie. 
Es ist wirklich ein Maßstab, ein Barometer, mit dem wir die geistliche Temperatur dieser Welt in diesen letzten
Tagen messen können. Es ist für uns ein Indikator dafür, wie nah Deine Rückkehr für uns ist. 
Herr, wenn wir uns die Welt um uns herum ansehen, und wir dann das sehen was wir heute hier in Deinem
Wort gesehen haben und wie alles zusammenhängt. 
Es gibt nur eine Schlussfolgerung, zu der wir kommen können, und diese Schlussfolgerung ist, dass genau das,
von dem Du uns vorher gesagt hast, dass es passieren würde es beginnt nun zu geschehen - genau wie Du es
gesagt hast. 
Herr, ich bete, dass die notwendige Wirkung, die dies haben wird, eine zweifache ist. 
Erstens, für diejenigen, die verloren sind dass sie Dich heute anrufen und gerettet werden. dass heute der Tag
ihrer Errettung sein möge. 
Und zweitens, Herr, für diejenigen von uns, die gerettet sind, und da schließe ich mich mit ein, vergib uns.
Vergib uns, Herr. Wir bereuen. 
Herr, wir verpflichten uns, ganze Sache zu machen, denn dieser Tag heute ist lebens- und todernst für alle
Ewigkeit. 
Danke Herr und Maranatha. 
Komme bald, Herr Jesus. 

Im Namen Jesu. 
Amen.  

Versionsdatum: 19.12.2020                                                                                                                                            11/12

https://www.youtube.com/watch?v=RSm5h_tF4Jo


Bible Prophecy Update: 13. Dezember 2020
Was kommt als Nächstes?

https://www.youtube.com/watch?v=RSm5h_tF4Jo

Pastor JD Farag

Links

   (Englisch) 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

The Rapture Comes First, 2 Thessalonians 2:3 – June 14th, 2020 
https://youtu.be/Us7-jOaEDis  
The Times of Israel - Israeli space chief says aliens may well exist, but they haven’t met humans 
https://www.timesofisrael.com/israeli-space-chief-says-aliens-may-well-exist-but-they-havent-met-humans/  
The Jerusalem Post - Former Israeli space security chief says aliens exist, humanity not ready 
https://www.jpost.com/omg/former-israeli-space-security-chief-says-aliens-exist-humanity-not-ready-651405  
The Sun - Jupiter and Saturn merge into rare ‘Christmas Star’ in once-in-a-lifetime space event this month 
https://www.thesun.co.uk/tech/13313240/jupiter-and-saturn-double-planet-doomsday/  
World Economic Forum Founder Klaus Schwab on the Fourth Industrial Revolution 
https://www.youtube.com/watch?v=CVIy3rjuKGY  
ABC’s Mailing Website 
https://themastersmail.org/   

    

  (Englisch, wenn nicht anders erwähnt)                                                                                                    𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻

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