
Bible Prophecy Update: 21. Februar 2021
Demnächst kommend

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibelprophetie-Update. 

Am Sonntagmorgen haben wir zwei Gottesdienste. Der erste davon ist das Prophecy Update, und dann der
zweite Gottesdienst, über den wir gleich mehr sprechen werden, ist unsere reguläre Predigt, die Vers für Vers
durch die Bibel führt. 

Ich möchte also gleich zur Sache kommen. Ich denke, Sie werden hier gleich sehen warum. Ich möchte mit
Ihnen  über  das  sprechen,  was  demnächst  kommt.  Aber  unendlich  viel  wichtiger  ist:  "Wer"  kommt  bald?
Spoiler-Alarm! Jesus kommt bald, yeah! Das ist übrigens auch der Zweck dieser Prophecy Updates. Es geht
darum, Jesus zu den Menschen, und die Menschen zu Jesus zu bringen, so viele wir können, so schnell wir
können, solange noch Zeit ist, denn ER kommt! 

Eigentlich ist es wegen dem, was bald während der Trübsal über die ganze Welt kommen wird, dass wir in der
Lage sind zu wissen, dass Jesus vorher kommt, in der Entrückung vor der Trübsal. Vielleicht lassen Sie mich das
einfach erklären und erläutern. Was wir heute sehen, dass es beginnt, sich zu erfüllen alles, was schon jetzt in
der Welt passiert, wird letztendlich seine prophetische Erfüllung finden in und während der 7-jährigen Trübsal,
aber es geschieht jetzt! 

Das ist,  was Jesus darüber sagte.  Es ist  in Lukas 21 Vers 28 aufgezeichnet:  "Wenn aber dieses  [Stichwort]
anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter,"  Warum? "...weil sich eure Erlösung naht." Mit
anderen Worten, was wir heute in der Welt sehen ist genau das, was uns in der Bibel gesagt wird, dass es
geschehen und erfüllt werden wird während der letzten 7 Jahre der Menschheitsgeschichte, die wir als die 7-
jährige Trübsal kennen, aber es beginnt bereits. 

Was bedeutet das also? Nun, das bedeutet, dass die Entrückung, die vor der 7-jährigen Trübsal geschehen
muss,  früher sein muss als  das,  was wir  jetzt kommen sehen und was in der 7-jährigen Trübsal  sein wird.
Nochmal, wie nur der Herr es tun kann und das anscheinend schon seit einigen Wochen, die heutige Vers-für-
Vers-Studie trägt den Titel: "Bleib weiter dran" und knüpft an das heutige Prophecy Update an. Wir möchten
Sie ermutigen, sich uns anzuschließen, für diejenigen von Ihnen online, wir werden dies um 11:15 Uhr Hawaii-
Zeit per Livestream übertragen. 

Das ist unser zweiter Gottesdienst, bei dem wir die Bibel Vers für Vers durchgehen. Letzte Woche haben wir
Zweiter Timotheus beendet, und heute fangen wir im Buch Titus an. Wir werden uns den Brief des Apostels
Paulus an Titus ansehen, in dem er allein in den ersten 3 Versen die Frage beantwortet, wie und warum er bis
zum Schluss unsägliche Entbehrungen ertragen konnte. Darin liegt,  glaube ich,  eine Ermutigung für uns in
diesen letzten Tagen. 

Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, bevor wir uns darauf stürzen, möchte ich mir einen Moment Zeit
nehmen  um Sie  bezüglich  unserer  Website  JDFarag.org  auf  dem Laufenden  zu  halten.  Wir  bedanken  uns
nochmals sehr für Ihre Geduld mit uns und, was noch wichtiger ist, Ihre Gebete für uns. Bitte, bitte beten Sie
weiter für uns. Wir haben ein tolles Team, das sein Bestes gibt, und wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu
können,  dass  wir  Fortschritte  machen.  Zuerst  zum
"Live Stream" auf der Website, hier abgebildet ist die
Startseite,  auf  der  Sie  unten  links  die  "Live  Bible
Prophecy Updates" auswählen können. Für diejenigen
unter Ihnen, die gerade auf YouTube sind, das ist, wo
Sie hingehen können und es wird Sie zum Livestream
dieses Videos führen. 

Eigentlich  möchte  ich  diejenigen  von  Ihnen,  die
entweder  auf  YouTube  oder  Facebook  sind,
ermutigen,  gleich  von Anfang an dorthin  für  ein  ununterbrochenes  Update zu gehen.  Dort  haben Sie  das
vollständige und unzensierte Update, denn der Livestream hier auf Social Media ist nur der Einstieg. Zweitens
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möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf Folgendes lenken: die "On Demand Videos" der Updates, die so bald wie
möglich hochgeladen werden, sobald der Livestream beendet ist. 

Wir schätzen Ihre Geduld mit uns sehr, wenn dieser
Livestream endet, werden wir dann das vollständige
Video  des  heutigen  Updates  hochladen.  Es  könnte
aber  ein  wenig  Zeit  in  Anspruch  nehmen.  Wir
bedanken uns nochmals sehr für Ihre Geduld. Geben
Sie uns mindestens eine Stunde oder so, Betonung auf
"oder  so",  und  dann,  wenn  es  da  ist,  wählen  Sie
einfach  "Prophecy  VIDS"  wie  hier  oben  auf  der
Startseite abgebildet. Sie gelangen dann auf die Bible
Prophecy  Updates  Seite,  wo  Sie  das  Update
auswählen können. 

Auf dem Bild haben wir das Update der letzten Woche ausgewählt, vom 14. Februar mit dem Titel "Teile &
Herrsche".  Wenn Sie das auswählen,  werden Sie zu
diesem  Update,  diesem  Video  geleitet,  und  dort
finden Sie die Funktionen "Teilen & Herunterladen",
"Video  mit  Untertiteln".  Nun  zum  Video  mit
Untertiteln,  auch  hier  danken  wir  Ihnen  für  Ihre
Geduld.  Es  wird  ein  paar  Tage  dauern,  denn  wir
müssen die  Untertitelung in  ein  komplett separates
Video  "einbrennen"  für  die  Hörgeschädigten.  Das
Update von letzter Woche ist jetzt da, aber geben Sie
uns wieder ein paar Tage Zeit. Aber diese Option ist
jetzt verfügbar. 

Das Transkript dieses Updates:  Wir  haben ein tolles
Team, diese Menschen haben Schätze im Himmel. Das Update wird wortwörtlich transkribiert und liegt im PDF-
Format vor. Sie können darauf klicken und das Transkript dieses Updates herunterladen. Nochmals, geben Sie
uns ein wenig Zeit, um das bereitzustellen. Dort befinden sich die Links, auf die im Update verwiesen wird. Sie
müssen nur darauf klicken, auch die Beschreibung ist dort. Wir arbeiten sehr hart daran, und wir schätzen Ihre
Geduld mit uns damit sehr. 

Eine letzte Sache, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich
sage jetzt  schon  "eine  letzte  Sache" und wir  haben
noch  nicht  einmal  angefangen...  Aber  es  ist  sehr
wichtig.  Ich  muss  Sie  darauf  aufmerksam  machen,
dass  wir  weiterhin Betrüger in  den sozialen  Medien
haben. Es wird immer schlimmer. Der hier abgebildete
neueste ist ein gefälschtes Facebook-Konto das unsere
Fotos und Infos verwendet, und sie versuchen, unsere
Facebook-Follower  zu  betrügen.  Das  passiert  jede
Woche auf YouTube. 

Wir  sehen gefälschte  YouTube-Kanäle,  die die  Fotos
und  meinen  Namen  verwenden,  und  sie  versuchen,  die  Leute  zu  betrügen,  damit  sie  ihnen  Geld  für  ein
Waisenhaus geben. Daran erkennen Sie, dass es eine Fälschung ist.  Wir werden niemals eine Nachricht an
irgendjemanden  senden,  die  sie  bittet,  wie  dieser  Account  es  macht:  "bitte  nehmen  Sie  mich  in  Ihren
Posteingang auf". Das tun wir nicht, und wir werden auch niemals um Geld bitten. Tatsächlich ist es hier so - für
diejenigen, die online sind - wir bekommen hier nicht einmal ein Opfer, okay? Wir haben eigentlich nur Boxen
an der Rückseite für den Zehnten und die Opfergaben. Sie sollten also wissen, dass es sich hierbei um Betrug
handelt. 
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Eine letzte Sache: Beten Sie für diese Menschen. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus, beten Sie für ihre
Errettung. OK, fangen wir an. Wir werden wie immer mit dem Wort Gottes beginnen, und wir tun dies, um ein
festes Fundament als Basis zu schaffen. Wie immer möchte ich Sie ermutigen, die Schriftstellen für sich selbst
aufzusuchen  und  zu  untersuchen,  um  zu  sehen,  ob  das,  was  ich  sage,  wahr  ist  oder  nicht.  Dies  ist
Apostelgeschichte  17  Vers  11  wo  uns  gesagt  wird,  dass  die  beröischen  Juden  edler  waren,  von  edlerem
Charakter als die in Thessalonich, und uns wird gesagt, warum. 

Weil sie die Botschaft mit großem Eifer empfangen haben und jeden Tag die Schriften prüften, um zu sehen, ob
das, was Paulus sagte, wahr ist. Zum Glück haben wir viele Beröer, sowohl hier vor Ort in der Gemeinde und
auch online, die genau das getan haben und mich bezüglich der Lehre von letzter Woche in zweiter Timotheus
korrigierten. Ich wette, Sie wollen wissen, was es ist. Ich werde es Ihnen nicht sagen. Sie werden sich dem
zweiten Gottesdienst anschließen müssen. Ich werde Ihnen alles darüber erzählen, eigentlich sehr ironisch. Ich
wurde also von den Beröern korrigiert, wofür ich sehr dankbar bin. 

Okay, ich möchte vor den Bibelstellen, die wir heute betrachten, etwas vorwegnehmen, indem ich Sie zunächst
auf ein Problem aufmerksam mache. Ich möchte nur darum bitten, dass Sie mein Herz in dieser Sache hören
und  mich  anhören.  Es  geht  um  diese  tiefgreifende  Schwere  und  Ernsthaftigkeit  dessen,  was  in  der  Welt
geschieht hinsichtlich dem, was bald über die Welt kommen wird. Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen,
mutig und furchtlos, aber liebevoll die Wahrheit in Liebe auszusprechen und Alarm zu schlagen, ungeachtet der
Antwort oder Reaktion auf die Botschaft. 

Der Herr hat sich meiner in letzter Zeit durch Jeremia angenommen. In Kapitel 1 Vers 8 und 9 wird berichtet,
wie Gott Jeremia berief und er sagte zu ihm, Vers 8:  "Fürchte dich nicht vor ihnen. Denn ich bin mit dir und
werde dich erretten, spricht der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus und rührte meinen Mund an und
sagte zu mir: 'Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.'" 

Warum  erzähle  ich  das?  Weil  ich  gestehen  muss,  ich  wäre  bestenfalls  unaufrichtig  und  schlimmstenfalls
unehrlich, wenn ich das nicht täte. Aber ich muss gestehen, dass es viele Momente besonders im letzten Jahr
gegeben hat, in denen ich mich damit tatsächlich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Damit meine ich,
kühn, aber liebevoll das unpopuläre prophetische Wort Gottes zu predigen und zu lehren, in dem Wissen, dass
die meisten es nicht hören wollen, unter dem Vorwand von "Schwarzmalerei". 

Mein Kampf besteht darin: Es ist so, dass ich weiß, dass, wenn ich mich zurückziehe weil ich Widerstand nicht
mag, und ich mag Gegenwind nicht, nur damit Sie es wissen. Ich genieße es nicht besonders. Der Gegenwind ist
immer da. Aber wenn ich zurückschrecke, weiß ich, dass ich vor Gott mit Blut an meinen Händen stehen werde.

Hesekiel, Kapitel 33 Vers 7-9: "Dich aber, du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel.
Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage:
'Du Gottloser musst des Todes sterben!', und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Wege zu
warnen,  so wird er,  der  Gottlose,  um seiner  Sünde  willen sterben,  Aber  sein Blut  will  ich von deiner  Hand
fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre, und er will von seinem
Wege nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet." 

Ich nehme an, in aller Fairness könnte man sagen, dass es hier eine egoistische Motivation gibt. Ich will nicht,
dass das Blut von jemandem an meinen Händen klebt, ich möchte, dass meine eigene Seele davon befreit ist.
Ich will nicht vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Eines der Dinge, die ich am meisten fürchte, ist, dass
es irgendjemanden an diesem Tag gibt, der sagt: "Warum hast du nichts zu mir gesagt? Warum hast du mir das
nicht gesagt? Hast du mich nicht genug geliebt, um mich gekümmert, um mich zu warnen?" 
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Deshalb muss ich die Trompete der Warnung blasen und Sie warnen vor dem, was bald kommen wird. So
sieht's aus: Ich würde lieber die Trompete der Warnung blasen und es kommt nicht so schnell, wie wir dachten
als Sie nicht zu warnen, und es kommt früher, als wir meinten. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, mehr als
zu jeder anderen Zeit in meinem Leben, dass alles, was heute in der Welt geschieht, auf die baldige Rückkehr
des Herrn und die Entrückung der Gemeinde hindeutet,  denn wir  sehen bereits die Dinge,  die sich in und
während  der  7-jährigen  Trübsal  erfüllen  werden.  Mit  dieser  Vorbemerkung  möchte  ich,  dass  wir  diese
Schriftstellen durchgehen, die von Bedeutung sein werden für unser Verständnis, wie nah wir wirklich sind. 

Beginnen wir mit dem ersten Kapitel, beginnend mit dem ersten Vers des Buches der Offenbarung und ich
möchte die Verse 1-3 lesen.  "Die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gegeben hat,"  [er spricht von
Johannes] "um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen soll. und er hat sie gedeutet und gesandt durch
seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus,
alles, was er gesehen hat." 

Und dann Vers 3, sehr interessant. Vers 3 sagt uns, dass von allen Büchern der gesamten Bibel nur das Buch der
Offenbarung  einen  Segen  verspricht  für  diejenigen,  die  es  lesen,  hören  und  sich  zu  Herzen  nehmen.
Traurigerweise ist es eines der ungelesensten Bücher der gesamten Bibel - von Christen! Vers 3: "Gesegnet ist
derjenige,  der  die  Worte  dieser  Prophezeiung  laut  vorliest,  und  selig  sind  die  die  es  hören  und  zu Herzen
nehmen, was darin geschrieben steht." 

Warum? - Schön, dass Sie fragen. "Denn die Zeit ist nahe." Gehen wir zum letzten Buch... ich meine zum letzten
Kapitel des letzten Buches der Bibel, Offenbarung 22. Oh, ich liebe es, das Umblättern dieser Bibelseiten zu
hören. Das segnet das Herz eines Pastors. Ich kann Sie auch online hören, blättern Sie weiter. Vers 6: "Der Engel
sagte zu mir: Diese Worte sind wahrhaftig und wahr und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat
seinen Engel gesandt, um seinen Dienern die Dinge zu zeigen, die bald geschehen müssen. Siehe, ich komme
bald! Gesegnet ist der, der die Worte der Weissagung bewahrt, die in diesem Buch geschrieben sind." 

Offenbarung Kapitel 3, wir beziehen uns oft auf diese Stelle. Es ist der Brief an die Gemeinde in Philadelphia,
eine von sieben Gemeinden. Johannes wird aufgefordert zu schreiben, Vers 10:  "Weil du mein Wort von der
Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung,"  Oder Trübsal, dasselbe Wort
im Original. "die über die ganze Welt kommen wird..." Das ist die 7-jährige Trübsal! "um die Bewohner der Erde
zu prüfen." Dann sagt er dies, Vers 11: "Ich komme bald. halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!"

Offenbarung, Kapitel 16 Vers 15:  "Siehe, ich komme wie ein Dieb! Selig ist,  der da wacht und seine Kleider
bewahrt,  damit  er  nicht  nackt  gehe  und  man  seine  Blöße  sehe." Der  Apostel  Paulus  greift  dies  in  erster
Thessalonicher, Kapitel 5 Vers 1 und 2 auf. Er sagt: "Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern,
ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird..." [Und
hier ist es] "wie ein Dieb in der Nacht." Ein Gedanke. Denken Sie mit mir darüber nach. Wie kommt ein Dieb in
der Nacht? Unerwartet, richtig? Ich meine, Sie werden nie einen Dieb haben, der Ihnen eine SMS oder E-Mail
schickt  oder  anruft  und  sagt:  "Hey,  ist  2  Uhr  morgens  eine  gute  Zeit  für  mich,  um  zu  kommen  und
einzubrechen?" Nun, ich weiß, das ist eine alberne Art, dies zu illustrieren, aber das ist das Beste, was ich habe,
also ist es das, was Sie bekommen. Wenn Sie etwas Besseres haben, lassen Sie es mich bitte wissen. 

Aber das ist es, was der Herr sagt, das ist es, was Paulus hier anklingen lässt. So wird der Herr kommen. Es wird
unerwartet  sein,  zu  einer  Stunde,  an  die  Sie  nicht  denken.  Denn  wenn  Sie  es  erwarteten,  und  die
Thessalonicher Christen waren es, Paulus sagt sogar, ich muss das gar nicht näher erläutern. Darüber brauche
ich euch nicht einmal zu schreiben, denn das wisst ihr bereits. Was? Dass der Herr kommen wird wie ein Dieb in
der Nacht. Mit anderen Worten: Er wird zu einer Stunde kommen, in der die Menschen ihn nicht erwarten. Und
sie werden überrumpelt werden! Aber nicht ihr, denn ihr wisst und erwartet, dass ER kommt! Und deshalb seid
ihr bereit! Deshalb seid ihr wachsam! Deshalb sind eure Augen offen! Deshalb passt ihr auf! 

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und verweise auf zweiter Timotheus wo Paulus am Ende seines Lebens
wusste, dass seine Tage gezählt waren, er sagt:  "Ich habe das Rennen beendet. Ich habe den guten Kampf
gekämpft, und nun wartet auf mich eine Krone der Gerechtigkeit. Aber nicht nur ich, auch alle anderen, die sich
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danach sehnen," [ich wage zu sagen: lechzen, schmachten] "nach seiner Rückkehr" Ich wage zu behaupten, dass
heute viele hier sind und viele auch online zuschauen und für Sie, besonders wegen dem, was passiert, kann
der Herr nicht früh genug kommen. Herr, komme schnell! 

Römer 13, Vers 11, sagt der Apostel Paulus, der an die Gemeinde in Rom schreibt, durch den Heiligen Geist:
"Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf,"  Hier ist der Grund:
"denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden."  Das ist nun fast 2000 Jahre her, durch
den Heiligen Geist verfasste Paulus diese Worte an die römische Gemeinde. Unsere Erlösung ist so nah, viel
näher, als ich glaube wie jeder von uns, mich eingeschlossen, sich das auch nur ansatzweise vorstellen kann. 

Hier ist die Quintessenz dieser Schriftstellen und wirklich vieler wie dieser. Sie alle sprechen davon, wie schnell
und unerwartet das alles passieren wird. Ich möchte diese Frage stellen, und ich möchte, dass wir diese Frage
beantworten.  Ich  möchte,  dass  Sie  das  mit  mir  zusammen  durchdenken,  während  ich  diese  Frage  stelle.
Denken Sie daran, was allein im letzten Jahr passiert ist. Hier sind wir also, Ende Februar 2021. Spulen wir
zurück zum Februar 2020. Sind Sie schon da? Wir warten noch. Sagen Sie mir, wenn Sie da sind. Jetzt denken
Sie darüber nach: Wie viel ist seit dieser Zeit im letzten Jahr passiert? Wie schnell ist seit dieser Zeit im letzten
Jahr alles geschehen? Ein weiterer Punkt dazu. Wie sehr hat sich seit dieser Zeit im letzten Jahr alles verändert?
Wir reden hier über eine Zeitspanne von 12 Monaten. 
                                                                          
Hier ist nun die Frage, die ich stellen möchte. Wenn alles so schnell passiert ist, wenn sich so viel seit letztem
Jahr um diese Zeit verändert hat, was kommt noch? Und wie schnell wird es in den kommenden Monaten, ja
sogar Wochen, gehen? Nun, wir werden diese Frage heute beantworten. Zu diesem Zeitpunkt beenden wir den
Livestream hier und leiten diejenigen, die noch nicht dabei sind, auf JDFarag.org für den unzensierten Rest. 

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Antwort auf die oben gestellte Frage nach dem, was kommen
wird, lautet: es kommt nicht nur bald, sondern es ist schon da? Was ist schon da? Nun, noch einmal, was
bereits da ist, ist genau das, was uns gesagt wurde, dass es hier sein wird in der 7-jährigen Trübsal, nämlich die
Technologie zur globalen Verfolgung, Einschränkung und Kontrolle der Weltbevölkerung. Noch spezifischer ist
das Verfolgen, Kontrollieren und Einschränken derjenigen, die nicht das Zeichen haben oder - wenn Sie  so
wollen -  einen Pass zum Kauf von Gütern des täglichen Bedarfs, der Öffnung ihrer Geschäfte, ihre Jobs zu
behalten und zu reisen und so weiter. 

Ich beginne mit einem lokalen Nachrichtenartikel, den mir meine Frau von KITV hier in Hawaii geschickt hat.
Der Grund, warum meine Frau es mir geschickt hat, ist, dass ich die lokalen Nachrichten hier in Hawaii nicht
mehr anschaue. Ich will  nicht respektlos sein. Ich kann es einfach nicht...  es ist eine Blutdruck-Sache, aber
egal... Ich schaue mir eigentlich nicht mal mehr die nationalen Nachrichten an. Es ist alles Programmierung.
Übrigens, wenn Sie Zweifel an dem haben, was ich gerade gesagt habe, denken Sie einfach daran, wie wütend
Sie werden, wenn Sie fernsehen. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter ...warum nicht jetzt und hier? Meine Frau sagte eines Tages zu mir, weißt
Du, warum die Amish Leute kein COVID haben? Weil sie keine Fernseher haben! Das lasse ich jetzt mal so
stehen.  Genug  gesagt,  wie  wir  sagen.  Oder  noch  einen,  warum nicht?  Sie  teilte  mit  mir  einen  Teil  eines
Podcasts den sie anhörte, und das ist  es, was sie sagten. Sie sagten, wenn sie täglich über die Anzahl der
Todesfälle  berichten  würden  aufgrund  von  Autounfällen,  würden  wir  nie  in  ein  Auto  steigen.  Denken  Sie
darüber nach. 

Nun, das ist meine Geschichte, und ich bleibe dabei, also zurück zu unserem lokalen Nachrichtenartikel hier. Ich
möchte diesen Artikel zitieren. "Der Staat baut ein 'Gesundheitspass'-System auf, das Technologie nutzt um Ihre
negativen  COVID-19-Testergebnisse  und  ihre  Impfdosen  zu  verifizieren,  damit  Sie  reisen  können  und  Ihre
Informationen privat bleiben." Ja, klar. Hawaii führt ein Pilotprogramm mit einer Firma namens "CLEAR" durch
und ist  in  Gesprächen  mit  der  gemeinnützigen  "The  Commons  Project  Foundation" dessen  CEO  von  KITV
interviewt wurde. 
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Zitat des CEO, Paul Meyer: "Die Fluggesellschaften haben die Pflicht, diese Zertifikate zu überprüfen. Und was
bedeutet  das? Das bedeutet,  dass  jeder zum Ticketschalter  gehen muss,  was sehr  lange dauert,  und es ist
irgendwie  schrecklich  aus  dem  Blickwinkel  der  sozialen  Distanzierung,  denn  im  Grunde,  um  das  Risiko  zu
reduzieren, sagen sie den Leuten, dass sie am Flughafen erscheinen und sich in eine lange Schlange einreihen
sollen, und dem Kontrollbeamten Papierstücke zur Überprüfung überreichen sollen." 

Oh,  interessant!  Ich  zitiere  weiter: "Ein  Grund  dafür,  dass  die  Fluggesellschaften  sehr  an  diesem  Modell
interessiert sind, ist, dass sie es den Leuten ermöglichen wollen, online einzuchecken, wo Sie eine digitale Kopie
Ihres Testergebnisses hochladen können oder letztlich des Impfpasses, ihn digital auslesen lassen, und in der
Lage sind, Sie zum Online-Checkin zu autorisieren, was wiederum bedeutet, dass man sich nicht am Flughafen
anstellen muss. Wir haben das Gefühl, wir können wieder sicher öffnen, wenn die Personen getestet wurden
oder [hier ist es wieder] letztlich geimpft worden sind. Aber wenn Sie nicht wissen, ob Sie dem Testergebnis oder
der Impfung vertrauen können, wird es schwieriger, diese Art von Richtlinien zu implementieren um das Reisen
angemessen wieder zu ermöglichen, und trotzdem die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen", so Meyer. 

Der Artikel zitiert weiter den Lieutenant Governor Josh Green, der sagte, Zitat: "Er möchte die Technologie über
das Reisen hinaus anwenden... um große Versammlungen zu ermöglichen wie Konzerte, Sportveranstaltungen,
Hochzeiten und Abschlussfeiern. So öffnen wir Veranstaltungen in unserem Staat und wenn wir es geschickt
machen, werden wir die Wirtschaft wiederherstellen ..." 
...die wir absichtlich haben abstürzen und crashen lassen. Sorry, das steht nicht im Artikel. 
"Wir  werden die  Wirtschaft wiederherstellen,  ohne  dass  es zu Beeinträchtigungen kommt,  und wir  werden
tatsächlich viel schneller zur Normalität zurückkehren, sagte Lieutenant Governor Green." Zitat Ende. 

In Vorbereitung auf ein früheres Update im letzten Jahr habe ich einige Nachforschungen über "CommonPass"
angestellt  und  erfuhr,  dass  es  von  niemand  anderem  als  dem  Weltwirtschaftsforum  kommt.  Keine
Überraschung. Zu der Zeit erkannte ich, dass dies bald kommen würde als ein Pass/Ausweis für diejenigen mit
einem negativen Test unter einem Deckmantel, der schnell von einem Test zu einer Impfung werden würde. 

Die Abbildung zeigt einen Screenshot eines Videos auf der Website des Weltwirtschaftsforums von Paul Meyer,
dem Geschäftsführer der Commons Project Foundation, den KITV interviewt hat. In diesem Video, das am 24.
August  veröffentlicht  wurde,  sagt  er,  und  ich  zitiere:  "CommonPass  ist  eine  Plattform,  mit  der  Menschen
zuverlässig  und  sicher  ihre  Gesundheitsinformationen  sammeln,  egal  ob  es  sich  um  ein  negatives  COVID-
Testergebnis oder" [hier ist es wieder] "schließlich" [kann ich 'bald' sagen?] "eine COVID-Impfung handelt, und
diese Informationen dann selbst verwalten und kontrollieren, und dann in der Lage sind, diese Informationen zu
nutzen, um zu beweisen dass sie einen negativen Test hatten oder dass sie geimpft worden sind, damit sie in ein
Flugzeug steigen oder in ein anderes Land reisen können." 

Dies deckt sich mit einem Artikel von Arutz Sheva, vom 26. November mit einer sehr interessanten Überschrift:
"Wir werden die Impfung nicht erzwingen, aber wir werden Folgendes tun."  Hier ist das Zitat. Der Direktor des
Gesundheitsministeriums, Hezy Levy, bestand gegenüber Reportern darauf, dass Zitat:  "Wir werden die Leute
nicht zwingen, den Impfstoff zu nehmen. Das israelische Gesetz erlaubt das nicht." Oh, puh! - Nicht so schnell! 

"Als er vor dem Coronavirus-Sonderausschuss der Knesset sprach, listete der Chief Medical Officer und Chief
Innovation Officer Dr. Eyal Zimlichman Maßnahmen auf, die geplant sind, um die Bevölkerung in die Impfung zu
'manövrieren' als Weg zur Wiedererlangung der Bewegungsfreiheit. Die Freiheit, die wir ihnen zu Beginn als Teil
des Plans  weggenommen haben.  Die  Frage,  wie  man Impfzustimmung 'motivieren'  kann hat  zunehmendes
Interesse geweckt, bei Kommentatoren wie zum Beispiel Mike Cernovich, der schreibt: Die Regierung wird Sie
nicht dazu zwingen, sich impfen zu lassen. Amazon schon. Die Fluggesellschaften schon. Die Banken schon. Sie
werden ohne Impfung nicht kaufen, verkaufen oder handeln können." 

Das ist ein Zitat und der Link ist unten! Ich frage mich: Lesen diese Leute Offenbarung 13 und sagen: Oh, wir
müssen dafür sorgen, dass sie wissen, dass sie ohne das nicht kaufen, verkaufen oder handeln können? Damals
im März letzten Jahres, wenn wir die Uhr bis zum letzten Jahr zurückdrehen... Ich wurde rauf und runter, alles
Mögliche genannt dafür, dass ich sagte: Das ist es! 
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Pastor, Sie sind von der Rolle! Sie haben den Verstand verloren. (Das setzt voraus, dass ich von Anfang an
Verstand zu verlieren hatte.) Sie sind total auf Verschwörungen hereingefallen! Okay.... Okay, wie auch immer. 

Ich will nicht gemein sein. Darf ich es einfach sagen? Ich habe Ihnen vor einem Jahr gesagt, dass es das ist,
worauf es hinausläuft, und jetzt ist es soweit. Es ist nicht so, dass ich Recht haben muss oder mich rechtfertigen
muss. Der Herr kennt mein Herz. Ich habe keine Freude daran. Oh, glauben Sie mir! Ich würde gerne hinter
dieser Kanzel stehen, wie es jede Woche mein Privileg ist, und einfach sagen: Gott segne Sie, Gott liebt Sie!
Lasst uns einfach nur uns alle gern haben. Ich kann es nicht! 

Alles wird wieder gut. Ich denke an die Zeit, als die Propheten noch sagten: Frieden! Frieden, nichts zu sehen
davon! Bleiben Sie ruhig, machen Sie weiter und gehen Sie nach Hause. Esst,  trinkt,  seid fröhlich, wenn es
keinen Frieden gibt. Israel hat diesen Plan anscheinend schon lange im Kopf, zu motivieren, Anreize zu schaffen
und Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Sie werden überrascht sein, dass er mit großem Erfolg
eingesetzt wird. 

Hier ist eine Grafik aus "Unsere Welt in Daten" vom 18. Januar
abgebildet,  veröffentlicht  von  der  BBC,  die  die  gemeldeten
verabreichten Impfstoffdosen zeigt pro 100 Personen in den
10 Ländern mit  den meisten Impfungen.  Israel  ist  nicht  nur
führend  in  der  Welt,  es  tut  dies  auch  mit  einer  deutlich
höheren Rate als die USA, die auf Platz 4 der Liste stehen. Nun,
warum weise ich darauf hin? Weil Israel  wiederholt strenge
Lockdowns durchgesetzt hat, und sie haben dies getan, um die
Bevölkerung  zur  Impfzustimmung  zu  "manövrieren  und  zu
motivieren" damit sie ihre Bewegungsfreiheit wiedererlangen,
und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. 

Letzten Dienstag veröffentlichte die Times of Israel einen sehr aufschlussreichen Artikel mit dem Titel,  "Wie
Israel plant, einen 'grünen COVID-Pass' zu betreiben und Fälschungen zu verhindern." Während i24 news gerade
heute morgen berichtete dass dies nur in bestimmten Fällen umgesetzt wird, ist die Absicht, viele Aktivitäten
nur für diejenigen verfügbar zu machen, die geimpft sind und dies mit dem besagten "grünen Pass" nachweisen
können. 

Lassen Sie mich den Artikel  zitieren:  "Straßengeschäfte,  Einkaufszentren,  Märkte,  Museen und Bibliotheken
werden für alle Israelis offen sein. Aber nur diejenigen, die geimpft wurden oder COVID-19 überstanden haben
können Turnhallen nutzen und an Sport-  und Kulturveranstaltungen teilnehmen, Hotels  und Schwimmbäder
nutzen indem sie den 'grünen Pass' vorweisen. Der Coronavirus-Zar, Nachman Ash sagte am Montag, dass die
Israelis eine App als Nachweis verwenden müssen, oder Zertifikate mit dem Barcode ausdrucken müssen, um
ihren Status zu belegen." 

Am Donnerstag veröffentlichte ausgerechnet die New York Times diesen sehr interessanten Artikel mit dem
Titel: "Wenn Israel wieder öffnet, werden diejenigen, die sich nicht impfen lassen, zurückbleiben."  Interessante
Wortwahl.  Zitat:  "Das  Kabinett  von  Premierminister  Benjamin  Netanyahu  stimmte  diese  Woche  ab,
Einkaufszentren  und  Museen  für  die  Öffentlichkeit  zu  öffnen,  sie  unterliegen  den  Regeln  der  sozialen
Distanzierung und der  Maskenpflicht.  Zum ersten  Mal  seit  vielen Monaten werden Turnhallen,  Kultur-  und
Sportveranstaltungen, Hotels und Schwimmbäder auch wieder öffnen, aber nur für einige. Unter einem neuen
"Green Badge"-System, das sowohl als Zuckerbrot als auch als Peitsche fungiert..." 

Eine weitere interessante Wortwahl: Zuckerbrot und Peitsche, um Sie zu ködern, zu zwingen, zu motivieren, um
Ihnen  einen  Anreiz  zu  schaffen,  Sie  zu  bewegen...die  baumelnde  Karotte.  "...die  Regierung  macht
Freizeitaktivitäten nur für Menschen zugänglich die vollständig geimpft oder genesen sind, ab Sonntag."  Das
war der 21.02.2021.  "Zwei Wochen später werden Restaurants, Veranstaltungshallen, und Konferenzen nach
diesen Regeln arbeiten dürfen. Kunden und Teilnehmer müssen einen Impfausweis mit einem QR-Code mit sich
führen." 
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Es geht also nicht mehr darum, wo sind Ihre Papiere? Tut mir leid, nicht wirklich. Es heißt: Wo ist Ihr QR-Code?
Ich kann das auch auf Arabisch machen, wenn Sie wollen, aber das könnte verstörend sein, also werde ich es
nicht tun. Ich muss etwas Leichtigkeit hinzufügen, okay? Wenn ich nicht lache, würde ich weinen, das meine ich
übrigens ernst. 

"Geimpft zu werden ist  eine moralische Pflicht.  Es ist  Teil  unserer gegenseitigen Verantwortung"  sagte  der
Gesundheitsminister, Yuli Edelstein. Er hat auch ein neues Mantra: "Wer sich nicht impfen lässt, bleibt auf der
Strecke." 

Die Debatte, die innerhalb Israels geführt wird, wirkt sich auf die ganze Welt aus. auch in anderen Teilen der
Welt, mit Plänen, um internationales Reisen geimpften Inhabern des "grünen Passes" vorzubehalten.  "Israels
Zentralregierung  -  begierig  darauf,  das  Land  aus  seinem  drittem  Lockdown  zu  bringen,  ohne  eine  neue
Infektionswelle auszulösen - wurde durch lokale Initiativen angespornt. Unter den Lockdown Regeln des Landes
leidend öffnete ein überdachtes Einkaufszentrum in der Arbeitervorstadt von Tel Aviv in Bat Yam letzte Woche
seine Türen für Kunden, die nachweisen konnten, dass sie geimpft worden waren oder sich von COVID-19 erholt
hatten. 

In Karmiel traf der Bürgermeister eine ähnliche Entscheidung, seine Stadt in der nördlichen Region Galiläa für
den Handel zu öffnen. Sein Büro begann mit der Bearbeitung von Anfragen von Arbeitgebern, die nachweisen
konnten dass alle ihre Mitarbeiter die geforderten zwei Impfstoffdosen genommen oder sich von dem Virus
erholt  hatten.  In  anderen  Städten  wollten  die  Bürgermeister  ungeimpfte  Lehrer  aus  den  Klassenzimmern
verbannen während einige Hoteliers ungeimpften Mitarbeitern mit Entlassung drohten." 

Es kommt nicht, es ist schon da! Ich zitiere weiter:  "Dr. Peled Raz sagte, das temporäre Notstandsgesetz das
Israels Reaktion auf das Virus regelt, wäre einfacher zu ändern in Bezug auf das Gesundheitspersonal als auf
andere,  wegen  dem  potenziellen  Schaden  für  sich  selbst  und  die  Patienten,  und  fügte  hinzu:  'Das  wäre
gerechtfertigt'" Und  dann  sagt  er  dies,  Zitat:  "Sie  wollen  Krankenschwester  werden  und  sich  nicht  impfen
lassen? Entweder Sie lassen sich impfen oder Sie wählen einen anderen Beruf." 

Ich möchte diesen Artikel von Israel Hayom zitieren vom 25. Dezember, in dem sie die Frage stellten: "Wohin
führt der 'grüne Pass' Israels, der die COVID-Impfung nachweist?"  Die Zwischenüberschrift lautet:  "Geimpfte
Israelis werden in der Lage sein, zum Toten Meer und nach Eilat zu reisen, die obligatorische Quarantäne zu
überspringen,  wenn  sie  aus  dem  Ausland  zurückkehren  oder  in  Kontakt  mit  einem  Coronavirus-Patienten
kommen, und kulturelle Einrichtungen und Sportveranstaltungen besuchen. Nur wenn Sie geimpft sind! 

Am  Ende  des  Artikels  zitieren  sie  Geheimdienstminister  Eli  Cohen  mit  den  Worten:  "Das  sind  großartige
Nachrichten für Unternehmen und ein bedeutender Katalysator für eine Rückkehr zum normalen Leben. Der
Start  des  Green  Passport  Programms  ist  ein  wichtiger  Schritt  zur  Öffnung  von  Geschäften  und  zur
Wiederbelebung der Wirtschaft. Es wird eine großer" [Ich möchte, dass Sie auf dieses Wort achten] "ANREIZ für
die Menschen, sich impfen zu lassen." 

Donnerstagmorgen saß ich in meinem Büro und hatte meine Bildschirme mit den Kanälen, alle auf stumm
geschaltet. Sie bleiben auf stumm geschaltet... Ich glaube nicht, dass ich die Stummschaltung aufheben würde,
weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Aber ich habe gerade diesen einen Screenshot auf i24 erwischt, eine
Nachrichtensendung aus Israel, und sie brachten diesen Bericht...  "Tel Aviv Bars bieten freies Bier mit einem
Impfschuss an" Ein Anreiz! Sie wollen ein Bier? Sie müssen geimpft sein. 

Das war am Donnerstagmorgen; ein paar Stunden später habe ich eine nachfolgende Sendung über dieselbe
Geschichte gesehen. "Eine Bar in Tel Aviv lockt Bewohner mit kostenlosem Alkohol zum Impfen."  Yeah, das ist
ein Anreiz für Sie. Wissen Sie, was die Reporterin sagte? Ich war verblüfft! Sie sagte:  "Bars bieten kostenlose
Schüsse für Schüsse an." Lassen Sie das auf sich wirken. Man muss den Schuss bekommen, um einen Schuss zu
bekommen. Wie ist das? 
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Sie werden mir verzeihen, dass ich das noch einmal sage, aber es ist für mich unerklärlich dass die Leute die
Lüge  glauben,  dass  dieser  Impfstoff so  sicher  und effektiv ist  dass  man genötigt  werden  muss und sogar
gezwungen werden muss, es zu nehmen, für ein Virus, das angeblich so tödlich ist, dass man sich testen lassen
muss, um zu wissen, ob man es überhaupt hat. 

Letzte Woche schickte mir ein Online-Mitglied ein Video von Catherine Austin Fitts und Dolores Cahill, die ich
beide in früheren Updates zitiert habe. Dieses Video war im Dezember, und es war ein Interview von Maneka
Helleberg, die Vorsitzende der World Freedom Alliance. Wir haben die Links... Übrigens, dies ist wahrscheinlich
ein guter Zeitpunkt, um es zu sagen, wenn Sie auf einen Link gehen, den wir zur Verfügung stellen und er nicht
mehr  da ist...  Dann liegt  es  daran,  dass  sie  es  gelöscht  haben.  Wir  werden unser  Bestes  tun,  diese  Links
bereitzustellen, aber es gibt keine Garantien. Sie schrubben alles aus dem Internet. 

Hier sind einige Zitate aus diesem Interview, beginnend mit Dolores Cahill. "Die Leute werden genötigt. Ihnen
wird gesagt, dass sie ihre Häuser nicht verlassen dürfen oder dass sie nur Arbeit bekommen oder reisen können,
wenn sie sich impfen lassen. Ich habe 20 Jahre lang in der Immunologie gearbeitet. Ich würde sie nicht nehmen.
Ich würde sie keinem aus meiner Familie empfehlen, und ich habe mehr oder weniger meine Karriere aufs Spiel
gesetzt, um zu versuchen" diese Information zu verbreiten, dass in den letzten 40-Jahren - Null RNA-Impfstoffe
für Impfpläne zugelassen wurden. NULL! Ich habe gesagt,  wenn Sie mir 10 Millionen Dollar zahlen würden,
würde ich sie nicht nehmen. Ich würde eher ins Gefängnis gehen, und wenn mich jemand impfen würde, würde
ich ihn wegen versuchten Mordes anklagen." 

Catherine Austin Fitts:  "Dies ist alles Teil einer Transition, und was die Zentralbanker tun, ist die Entwicklung
einer zentralen Kontrolle und die Nutzung des Finanzsystems zur Gestaltung der Finanzkontrolle. Bei vielen der
gesundheitlichen Einschränkungen geht es um die Technik dieser zentralen Steuerung. Dies ist also eine enorme
Konzentration von Macht und Reichtum. Die entscheidenden Fragen, die vor uns liegen, sind: Werden wir eine
menschliche Gesellschaft oder eine unmenschliche Gesellschaft werden? Sollen wir ihnen nachgeben? Dies ist
also ein großes, sehr schwieriges Übergangsjahr für die Zentralbanker. 

Es kommt auf jede einzelne Entscheidung an und jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Sie sehen so viele
Leute,  die  sagen:  Nun,  wenn ich meinen Job  nicht  verlieren  will,  muss  ich  mich fügen.  Wenn ich nicht  als
Verschwörungstheoretiker angesehen werden soll,  muss ich dieser Verrücktheit  zustimmen. Aber ich glaube,
dass die Leute wissen, dass etwas nicht stimmt. Die Leute wissen, was vor sich geht, aber wir müssen, wie Sie
sagen, inspirieren und den Mut bekommen. Es ist Wahnsinn, Masken zu tragen und einen unsicheren Impfstoff
zu injizieren, um die gesamte Wirtschaft des Planeten komplett zu zerstören. Das ist politisches 'bushwhacking'."
Okay,  Sie  schauen  mich  so  an...  Ich  wusste  auch  nicht,  was  "bushwhacking" bedeutet.  Ich  habe  es
nachgeschlagen. Wissen Sie, was "bushwhacking" bedeutet? Angreifen, auflauern. 

Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis zum Anfang und der Sache mit dem,  "was" bald kommt, - was
schon da ist - und aus diesem Grund: "wer" sehr bald kommt. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nur eine
Frage der Zeit ist bevor der Impfstoff für alle verpflichtend wird nicht nur für "Frontarbeiter", von denen es jetzt
gefordert wird. Gerade gestern erhielt ich eine E-Mail von einem Online-Mitglied der im medizinischen Bereich
arbeitet, der mir einen Screenshot, ein Bild dieser Benachrichtigung zusandte. 

Dort  heißt  es,  ich  zitiere:  "Wir  ergreifen  alle  notwendigen  Vorsichtsmaßnahmen,  während  wir  uns  darauf
freuen, zur Normalität zurückzukehren. Alle Mitarbeiter werden verpflichtet, einen Nachweis zu erbringen über
den Erhalt einer FDA-zugelassenen Impfung innerhalb von 45 Tagen. Mitarbeiter, die diese Anforderung nicht
erfüllen, werden auf unbezahlten Urlaub gesetzt und ihr Status wird von der Personalabteilung bewertet um
festzustellen, ob sie weiterbeschäftigt werden." 
Übersetzt: Sie haben keine Impfung, Sie können kein Essen kaufen, Sie können nicht arbeiten, Sie können Ihren
Lebensunterhalt nicht verdienen. Ihr Arbeitsverhältnis ist beendet, gekündigt. 
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OK... Ich sage das jetzt mal so, und noch einmal: Ich hoffe, Sie werden es nicht müde, wenn ich das sage. Wenn
Sie es leid sind, dass ich das sage, dann werden Sie es wirklich müde werden denn ich werde das immer wieder
sagen. Ich glaube wirklich, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi vor der Tür steht! Und das sage ich
nicht  nur  so.  Ich  sage  es  mit  forensischen  Beweisen  und  diese  forensischen  Beweise  sind  die  biblischen
Untermauerungen bezüglich der Prophezeiungen in der 7-jährigen Trübsal  und die gesunde Lehre von der
Vorentrückung. 

Und wenn alles, was wir jetzt in der Welt sehen bereits Gestalt annimmt für die 7-jährige Trübsal, - und die
Entrückung vor der 7-jährigen Trübsal geschehen muss - dann frage ich Sie: Wie nah sind wir? Wir werden nicht
hier  sein,  wenn das passiert.  Das  soll  nicht  heißen,  dass  es  vor  der  Entrückung nicht  noch unendlich  viel
schlimmer werden kann. Das wird es sicherlich, und viele werden vor dieser Entscheidung stehen, über die wir
übrigens  ausführlich  und  detailliert  gesprochen  haben  in  früheren  Updates  mit  diesem  Titel  "Zeit  der
Entscheidung". Ich mache diese wöchentlichen Prophecy Updates nun schon seit  15 Jahren, und...ich muss
sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer...dass es passiert und dass es das ist. Und das ist der Grund,
warum wir diese Updates machen. Und ich werde keine Vermutungen anstellen. 

Vielleicht sitzen Sie ja hier in dieser Kirche... wir freuen uns darüber... Vielleicht sehen Sie online zu, wir sind
froh, dass Sie es tun. Aber wenn Jesus käme, würden Sie zurückbleiben. Und nicht wegen der Impfung, wie wir
gerade gelesen haben. Es ist, weil Sie nicht bereit waren. Sie waren nicht bereit für Jesus, weil Sie nicht mit
Jesus im Reinen waren. Und das ist der Grund, warum wir jede Woche tun, was wir tun und das Evangelium,
die gute Nachricht der Erlösung in Jesus Christus, weitergeben. 

Das  Wort  "Evangelium" bedeutet  "gute  Nachricht".  Ihre  Schuld  ist  beglichen,  die  Strafe  ist  vollständig
beglichen. Gute Nachricht: Sie können gehen. Welcher Tod? Welche Strafe? Oh, die Todesstrafe? Es wurde für
Sie bezahlt an ihrer Stelle. Denn Jesus ist gekommen, er wurde gekreuzigt, er ist für Sie gestorben. Er wurde
begraben, und am dritten Tag ist er auferstanden, und er wird eines Tages wiederkommen, und zwar sehr bald.
Das ist die gute Nachricht! Das ist das Evangelium. 

ABC der Erlösung
                                
Es ist seit etwa drei Jahren, glaube ich, dass wir das ABC der Erlösung machen. Es ist eine kindliche Erklärung
der Errettung. Und es war vor ungefähr drei Jahren, als der Herr mir wirklich auf mein Herz legte, dies zu tun.
Und hey, ich bin so froh, dass wir das getan haben. Es ist eine sehr einfache Art, die Erlösung zu erklären. 

Das  "A" steht für: Geben Sie zu oder anerkennen Sie [englisch:  admit],  dass Sie ein Sünder sind,  dass Sie
gesündigt haben, dass Sie den Erlöser brauchen. In Römer 3 Vers 10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch
nicht einen." Und Römer 3 Vers 23 sagt uns, warum. Es ist, weil  "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit
Gottes verfehlt haben". Wir wurden alle als Sünder geboren, deshalb müssen wir wiedergeboren werden, um in
das Himmelreich zu kommen, sagte Jesus. 

Römer 6 Vers 23 ist  interessant, weil  es irgendwie die schlechte Nachricht zuerst mit der guten Nachricht
verpackt. Was ist die schlechte Nachricht? Oh, sie ist wirklich schlecht. Es ist die Todesstrafe. Wir sind alle zum
Tode verurteilt. Warum? "Weil der Lohn der Sünde der Tod ist." Das ist die schlechte Nachricht. Was ist die gute
Nachricht? Oh, die gute Nachricht ist: "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."
Es ist ein Geschenk. Epheser 2 Vers 8 und 9: "Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Gottes Gabe ist
es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme." 

Denken Sie  an ein  Geschenk:  Wenn Sie  dafür  bezahlen,  ist  es  kein  Geschenk,  sondern ein  Kauf.  Aber  ein
Geschenk ist etwas, das jemand kaufen musste, um es Ihnen zu schenken, richtig? Er hat es gekauft! Er hat es
gekauft und vollständig bezahlt, und es hat Ihn alles gekostet. Es hat Ihn das Leben gekostet, und Er hat dafür
bezahlt, und Er bietet dieses Geschenk des ewigen Lebens an. 
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Das "B" steht ganz einfach für: Glaube [englisch: believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist und
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist Römer 10 Vers 9 bis 10 und da steht: "Wenn du in deinem
Herzen glaubst" "dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Wir werden mehr
darüber in unserer Studie über Titus in  unserem zweiten Gottesdienst sprechen. Es ist  die Gewissheit des
Wissens, wie der Apostel Johannes sagt, dass Sie wissen können, dass Sie ewiges Leben haben. Es ist eine
beschlossene Sache. Die Jury ist nicht mehr draußen. Das Urteil ist gefällt. Sie werden gerettet werden. 

Das "C" schließlich steht für: Rufe den Namen des Herrn an [englisch: call upon] oder wie es auch in Römer 10
Vers 9 und 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. Denn mit dem Herzen glaubt man und
wird man gerechtfertigt und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet."  Und schließlich, Römer 10 Vers
13, das besiegelt die Sache. Es heißt: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." 

Nochmals, ich flehe Sie an, und ich weiß, wir reden oft darüber, wie nahe wir der Entrückung sind, aber was ist,
wenn Ihr vorzeitiger Tod der Entrückung vorausgeht? Sie werden mir verzeihen, wenn sich das morbide anhört,
aber wie gesagt, es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. 

Zeugnisse

Ich möchte etwas mit Ihnen teilen... Tatsächlich geschah dies auf der Konferenz von Jan Markell vor ein paar
Jahren. Ich möchte mit Ihnen ein sehr bewegendes Zeugnis von einem Online-Mitglied teilen, wenn Sie mir nur
noch ein paar Minuten geben. 

Es war kurz, bevor ich an der Reihe war zu sprechen, und da ist diese kostbare Schwester in Christus, die in der
Schlange  stand  und  sie  stellte  sich  mir  vor,  und  die  Tränen  liefen  ihr  über  das  Gesicht,  bedankte  sich
ausdrücklich für das ABC der Erlösung. Sie fuhr fort, mir eine Geschichte zu erzählen. Sie sagte, dass sie das ABC
der Erlösung benutzte, um das Evangelium mit einer lieben Freundin zu teilen, die gerade eine schwere Zeit
durchmachte, und ernsthafte Eheprobleme hatte, und es war einfach wirklich schlimm. 

Also teilte sie das ABC der Erlösung, und ihre Freundin kam zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus.
Sie führte sie zum Herrn, und sie wurde gerettet. Am folgenden Sonntag ging sie mit ihr in die Gemeinde, und
wieder mit Tränen, die ihr über das Gesicht liefen, teilte sie, wie ihre neu gerettete Freundin jetzt den Herrn
preist, gerade wiedergeboren und in Christus gerettet, eine neue Schöpfung. Kurz darauf ermordete ihr Mann
sie und brachte sich dann selbst um, wenige Tage nachdem sie ihr Leben an Christus übergeben hatte. 

Ich schließe mit einem sehr bewegenden Zeugnis, das von einem Online-Mitglied kommt, Judith Reagan, sie
schreibt: "Seien Sie gesegnet, Pastor JD, ich schreibe Ihnen, weil ich die Liebe meines Lebens am 6. Februar 2021
verlor, Shawn hat ihre Prophetie Updates und Bibelstudien seit ein paar Jahren angeschaut und angehört. Wir
warteten beide darauf, dass der Herr Jesus uns mitnimmt und uns in der Luft trifft. Aber Shawn ging zuerst. Ich
habe nicht erwartet,  dass er stirbt, aber er ging im Krankenhaus ein und aus mit ständigen Schmerzen aus
Ursachen, die keine wirkliche Diagnose hatten. 

Ich erzähle Ihnen das, weil Shawn auf eine ganz besondere Art und Weise verstorben ist. Er kam noch am selben
Abend aus dem Krankenhaus nach Hause, als er starb. Es wurde angenommen, dass es ihm besser geht. Ihm
wurde ein wenig schwindlig, ich stand auf und ging mit ihm auf seine Seite des Bettes. Dann ging ich zu meiner
Bettseite und setzte mich hin. Nur einen Moment später legte sich Shawn ins Bett, er legte seinen Kopf auf das
Kissen und sagte: 'Ich fühle mich jetzt besser.' Ich sagte: 'Das ist gut, Liebling' und schaute zu ihm rüber, und
seine Zunge war blau. 

Ich versuchte, ihn zu wecken, aber es gelang mir nicht. Ich lief zu seiner Bettseite und drehte ihn um, und tastete
nach einem Herzschlag,  es war keiner da.  Ich versuchte verzweifelt,  das  Telefon anzumachen,  während ich
meinem Liebsten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung gab. Aber er war weg. Jesus nahm ihn mit.  Shawn hat
mindestens  die  letzten  3  Jahre  damit  verbracht,  Jesus  durch  Pastoren  wie  Sie  kennenzulernen.  Er  hat  Sie
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genossen und würde auch ohne mich zusehen. Aber ich war glücklich, Ihre Lehren immer und immer wieder zu
sehen und zu hören. 

Aber was für ein Geschenk war es, das Jesus mir an diesem schrecklichen Tag machte. Er ließ mich meinen
Mann mit seinem letzten Atemzug sagen hören: 'Ich fühle mich jetzt besser' Ich stelle mir vor, wie er in diesem
Moment Jesus sieht. Gott ist gut, immer. Shawn liebte das ABC der Errettung und hörte gerne die Geschichten
von Menschen, die das Evangelium und Ihre biblischen Lehren verbreiten. Aus diesem Grund habe ich das ABC
der Erlösung auf seine Todesanzeige gesetzt. Er hat viele Familienmitglieder, die Jesus nicht kennen, oder sich
weigern,  Jesus anzunehmen.  Gott segne Sie und behüte  Sie und die Ihren. In Liebe in Christus Jesus, Judith
Reagan." 

Warum stehen Sie nicht alle auf? 
Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Wir lassen das Lobpreisteam kommen, und ich möchte im Gebet schließen.
Wissen  Sie,  ich  frage  mich  immer  wieder:  Welches  Prophecy-Update  wird  das  letzte  sein?  Das  ist  keine
Übertreibung, ich übertreibe nicht, wenn ich das sage. Das tue ich wirklich, denn ich glaube wirklich, dass wir so
nahe sind. Als Wächter auf der Mauer, der Alarm gibt, flehe ich Sie an, wenn Sie noch nie den Namen des Herrn
in Ihrem Herzen glaubend angerufen haben, im Vertrauen auf Ihn zur Vergebung der Sünden, ich meine, in
gewisser Weise flehe ich Sie an. 

Wir haben keine Zeit mehr. Schieben Sie es nicht auf. Dies ist die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das
ewige Leben. Und schließlich, für diejenigen von uns, die Sie den Herrn kennen, den Herrn lieben, mit dem
Herrn wandeln, ich möchte Sie einfach ermutigen: Nicht mehr lange, halten Sie einfach durch. Ich weiß, dass es
schlimm wird. Es wird beängstigend. Er kommt. ER kommt. 

Lassen Sie uns beten.
 
Vater im Himmel, wir danken Dir. 
Herr, wir danken Dir für die biblische Prophetie, dafür, dass Du uns in Deinem Wort sagst was passieren wird,
bevor es passiert, so dass, wenn es anfängt zu geschehen, wir wissen können, wie nahe wir wirklich sind. 
Und für diejenigen, die dich nicht kennen, bete ich, Herr, wenn sie sehen, was geschieht, und wissen, dass Du in
Deinem Wort gesagt hast, dass dies geschehen wird bevor es geschieht, dass sie glauben. 
Sie werden glauben und zu Dir kommen und sich Dir hingeben und Dich anrufen und heute gerettet werden.
Heute! 
In Jesu Namen, Amen.  
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Links (englisch)

 - KITV - Hawaii setting up "Health Pass" system to verify a person's COVID-19 test results, vaccinations
https://www.kitv.com/story/43345362/hawaii-setting-up-health-pass-system-to-verify-apersons-covid19-test-
results-vaccinations

- World Economic Forum, CommonPass - Travelling The World In The Covid Era
https://www.weforum.org/videos/common-pass-travelling-the-world-in-the-covid-era

- Arutz Sheva - 'We won't force vaccine; but here's what we will do'
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/292039

- Our World in Data graphic - vaccine doses by population reported vaccine doses administered per 100 people
https://ichef.bbci.co.uk/news/2048/cpsprodpb/08A9/production/_116571220_vaccine_doses_per100_countri
es_most_vax18jan-nc.png

- The Times of Israel, “How Israel plans to operate a COVID ‘green pass,’ and prevent forgeries.”
https://www.timesofisrael.com/how-israel-plans-to-operate-a-covid-green-pass-and-preventforgeries/

- Israel Hayom, “Where will Israel's 'green passport' proof of COVID vaccination take you?”
https://www.israelhayom.com/2020/12/25/where-will-israels-green-passport-proof-of-covidvaccination-take-
you/

- New York Times, ‘Whoever Does Not Get Vaccinated Will Be Left Behind’
https://www.nytimes.com/2021/02/18/world/middleeast/israel-covid-vaccine-reopen.html

- Catherine Austin Fitts and Dolores Cahill interviewed by WFA Chairman Maneka Helleberg in Basel
https://www.bitchute.com/video/hPlMVw7NqiUj/
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