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Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibel-Prophezeiungs-Update. 

[...]

Fangen wir an. Wir haben heute eine Menge zu erledigen. Ich möchte etwas ein wenig anders machen und
mich auf eine bestimmte Prophezeiung in der Bibel konzentrieren, die im Buch Offenbarung zu finden ist. In
dieser letzten Woche, als ich den Herrn suchte, wie ich es immer tue, um herauszufinden über was er mich in
dem Prophecy-Update sprechen lassen möchte, habe ich eine E-Mail von einem Online-Mitglied über etwas
erhalten  an  dem  ich  eigentlich  schon  seit  mehreren  Wochen  gearbeitet  hatte.  Ich  habe  gebetet  und
gewissermaßen darauf gewartet, dass der Herr mir grünes Licht gibt. Als diese E-Mail dann eintraf, bestätigte
sie mir wirklich dass ich heute darüber sprechen sollte. 

Worüber ich sprechen möchte, ist das, was ich "Das große Setup" nennen werde. Es ist das große Setup, das
zum großen Reset führt, über den wir bereits bei vielen Gelegenheiten gesprochen haben. Nämlich vom WEF,
dem Weltwirtschaftsforum, "The Great  Reset"  ist  eigentlich  eine Fehlbezeichnung.  Es ist  nicht  wirklich  ein
Reset. Es ist ein Übergang und eine Transformation, um eine globale Wirtschaft aufzubauen, und dafür wird
jetzt alles vorbereitet. Die biblische Prophetie sagt uns, dass diese globale Wirtschaft während der 7-jährigen
Trübsal von niemand anderem als dem Antichristen kontrolliert werden wird. 

Um  jedoch  eine  neue  globale  Wirtschaft  zu  etablieren,  muss  zunächst  ein  kontrollierter  Abriss  der
gegenwärtigen  Wirtschaft  erfolgen,  und  ich  werde  erklären,  was  ich  damit  meine.  Ich  bin  der  festen
Überzeugung,  dass  COVID-19  der  Sprengstoff  ist,  der  angebracht  wurde  um  die  gegenwärtige  Wirtschaft
angesichts eines hyperinflationären Auslösers zu Fall zu bringen. Ich möchte Sie bitten, mit mir Kapitel 6 der
Offenbarung zu lesen. Ich möchte die Verse 5 bis 8 lesen, aber ich möchte es so einleiten. 

[...] Der Feind wird versuchen, Ihnen einen Gedanken in den Kopf zu setzen: das liegt irgendwie über deiner
Gehaltsstufe. Es ist zu technisch. Das kann ich nicht wirklich verstehen. Lassen Sie nicht zu, dass er Ihnen das
antut. Hören Sie, wenn ich das verstehen konnte, können Sie das auch verstehen, und das sage ich nicht nur so.
Ich meine das wirklich. Ich habe nur eine High-School-Ausbildung, eigentlich nur mit knapper Not. Darauf bin
ich nicht stolz. Aber wenn ich das verstehen kann, können Sie das auch verstehen, also lassen Sie nicht zu, dass
der Feind Ihnen das antut. 

Offenbarung  Kapitel  6,  ich  werde  in  Vers  5  beginnen.  Johannes  schreibt,  und  durch  den  Heiligen  Geist
beschreibt er was er sieht, mit diesen Gerichten die ausgegossen werden. Und er sagt: "Als das Lamm das dritte
Siegel öffnete, hörte ich das dritte Wesen sagen: "Komm! Ich schaute, und vor mir war ein schwarzes Pferd!
Sein Reiter hielt eine Waage in der Hand" Gewichte und Maße, Waagen, die Waage. Auf diese Weise kauften
und verkauften sie. Sie benutzten diese Waagen. Es war Handel. "Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten
unter den vier Wesen sagen: Zwei Pfund Weizen für einen Tageslohn, und 6 Pfund Gerste für einen Tageslohn,
aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden!" 

Öl  und  Wein  sind  in  der  Heiligen  Schrift  ein  Bild  des  Reichtums.  Mit  anderen  Worten,  die  Elite,  die
Wohlhabenden sind nicht betroffen. Sie werden in keiner Weise geschädigt und es gibt keinen Verlust. Aber
wenn dieses  Siegel  geöffnet  wird,  scheint  es,  als  würde es  einen ganzen Tageslohn erfordern nur  um die
Zutaten zu kaufen, die Zutaten, um einen Laib Brot herzustellen. Das nennt man Hyperinflation. Halten Sie das
fest. Wir werden darauf zurückkommen. Vers 7: "Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme
des vierten Wesens sagen: Komm! Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd." Im griechischen Original ist es das

Versionsdatum: 14.12.2020                                                                                                                                            1/14

Abonnieren Sie DeepL Pro, um dieses Dokument zu bearbeiten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.DeepL.com/Pro

https://youtu.be/dTrCuV9X6yE


Bible Prophecy Update: 06. Dezember 2020
D  as große Setup  

https://youtu.be/dTrCuV9X6yE

Pastor JD Farag

Wort Chloros, wovon wir das Wort, Chlor oder Chlorophyll, ableiten. "Ein fahles Pferd! Und der darauf saß,
dessen Name war: der Tod, und die Hölle zog mit ihm einher. Und ihnen wurde Macht gegeben über den
vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden." 

Es scheint so, wenn das dritte Siegel geöffnet wird, dass es diese Hyperinflation, diese Hungersnot geben wird,
die bis in die Öffnung des vierten Siegels hineinreicht. Es wird so schwerwiegend sein, wie wir es noch nie zuvor
gesehen  haben.  Ich  denke  an  das,  was  Jesus  im Matthäusevangelium 24 gesagt  hat.  Dort  steht,  dass  die
kommende Drangsal etwas sein wird, was noch nie jemand jemals zuvor gesehen hat.  Es wird so schlimm
werden, wenn dieses Siegel geöffnet wird, und versuchen Sie einfach, sich diese Zahl vorzustellen. 

Sagen wir einfach nur zur Erörterung dass die Bevölkerung der Erde bei 8 Milliarden liegt. Wir wissen nicht, wie
viele Menschen in der Entrückung weggenommen werden, aber lassen Sie uns der Einfachheit halber, damit ich
leichter rechnen kann, es bei 8 Milliarden halten. Ein Viertel? Sind das nicht zwei Milliarden Menschen die
sterben, wenn dieses Siegel geöffnet wird? Zwei MILLIARDEN Menschen! 

Wenn Sie es mir freundlicherweise gestatten, würde ich gerne aus der E-Mail des Online-Mitglieds mitteilen,
was in 12 Steps skizziert ist, oder wenn Sie so wollen, der Plan direkt aus dem Strategiebuch des Antichristen.
Nochmals,  Gott hat  Ihnen einen Intellekt  gegeben.  Ich  möchte,  dass  Sie  dies  durchdenken und begreifen.
Einverstanden? 

#1. Schaffung einer Schuldenblase durch eine Erweiterung der Geldbasis. Die klassische Definition von Inflation.
Dies geschieht seit 1971, als die USA das Goldfenster schlossen. 

#2. Um ein solches System vor dem Zusammenbruch zu bewahren, muss die Geldbasis exponentiell zunehmen.
In einem exponentiell wachsenden System, geht am Ende die Geldschöpfungskurve senkrecht nach oben. Hier
ist eine kurze Analogie. Ich schätze diese Analogie sehr. Wenn Sie einen Wassertropfen im Yankee-Stadion
platzieren und ihn jede Minute verdoppeln, dann stünde das Stadion in 44 Minuten etwa 1,50m tief unter
Wasser und wäre in 49 Minuten voll. Mit exponentieller Expansion, wird die Zunahme der Geldmenge kurz vor
dem Versagen des Systems irre hoch. An diesem Punkt sind wir jetzt angelangt. 

#3. Die Folge einer zunehmenden Geldbasis sind steigende Preise, also werden die Regierungen die steigenden
Preise verbergen müssen durch Manipulation des Verbraucherpreisindex (CPI). 

#4. Diese Manipulation funktioniert so lange, bis die Geldschöpfung vertikal wird aufgrund des exponentiellen
Expansionsbedarfs. Ich glaube, diese vertikale Spitze begann im März dieses Jahres. 

#5. Wenn dies geschieht, würde es normalerweise schnell  zu einer Hyperinflation führen. Die ökonomische
Formel  für  die  Preisinflation  hat  zwei  Variablen:  Die  Geldbasis  und  die  Geschwindigkeit  des  Geldes.  Die
Geschwindigkeit des Geldes ist die Umlauf- geschwindigkeit der Währung durch die Wirtschaft. Wenn Sie die
Geldbasis  rasch  erweitern  wollen  und  nicht  wollen,  dass  die  Öffentlichkeit  merkt,  dass  Sie  die  Währung
zerstören, dann müssen Sie die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes verlangsamen. Ich glaube, das ist der Grund,
warum  wir  wegen  COVID  Lockdowns  machen.  Denken  Sie  darüber  nach.  Sie  drosselt  die  wirtschaftliche
Aktivität,  um  einen  Preisanstieg  zu  verhindern  welcher  die  Menschen  darauf  hinweisen  würde,  dass  die
Währungen zerstört werden. Dieser Lockdown ist entscheidend, damit Regierungen die Illusion einer starken
Währung aufrechterhalten können, während sie sich die wirtschaftlichen Produktionsmittel "aneignen". 
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#6.  Die  Regierungen...  Und  das  ist  es,  was  wir  gerade  jetzt  erleben.  Regierungen  beginnen,
Unternehmensschulden zu kaufen, weil Anleihegläubiger im Konkurs Vorrang vor Aktieninhabern haben. Dies
ist  eine  Art  Hintertür  für  die  wirtschaftliche  Transition  und  Transformation,  da  die  Regierung  die
Produktionsmittel beschlagnahmt. 

#7.  Der Gesetzgeber kann nicht herausfinden, wie er kleine und mittlere Unternehmen unterstützen kann,
wodurch  letztlich  die  Konkurrenz  der  großen  Konzerne  ausgeschaltet  wird  die  von  Staatsschuldenkäufen
profitieren.  Dies  lässt  wenig  Möglichkeiten  für  Käufe  außerhalb  staatlicher  Einheiten.  Deshalb  müssen  die
Restaurants  geschlossen  werden.  Deshalb  müssen diese  Kleinläden geschlossen werden.  Entschuldigen  Sie
bitte.  Sie  werden  mir  verzeihen,  aber  es  handelt  sich  um  eine  kontrollierte  Sprengung.  Das  ist  sehr
wohlüberlegt. Das ist sehr beabsichtigt. Es ist sehr geplant. 

#8. Die Regierungen werden Teileigentümer dieser "privaten" Unternehmen sein und, als Folge davon ihren
Managementteams die Politik "zuflüstern", ähnlich wie beim CEO von Qantas, der eine Impfpflicht für Reisen
fordert.  Dies  wird  die  Regierungen  vor  Fragen  nach  ziviler  Freiheit  abschirmen  ähnlich  wie  der  erste
Zusatzartikel und die Big Tech [Google, Apple, ...]. Denken Sie an Offenbarung 13, unfähig zu kaufen und zu
verkaufen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Wir haben uns einen Artikel aus Israel angesehen, der
sagte: "Wir können Sie nicht zwingen, den Impfstoff zu nehmen, aber wir werden Folgendes tun." Was werden
Sie tun? Oh, WIR werden Sie nicht zwingen, aber Amazon und die Fluggesellschaften werden es tun. Ohne den
Impfstoff kann man also nicht kaufen, verkaufen oder handeln. [...] 

#9. Da der größte Teil der Wirtschaft ausgeweidet ist, werden die Menschen verzweifeln, und eine Form des
universellen Grundeinkommens (UBI) - Auch das haben wir besprochen - wird eingeführt. Das wird - und das ist
interessant  -  die  Umlaufgeschwindigkeit  des  Geldes  und  den  Preisanstieg  beschleunigen.  Darüber  hinaus
werden wir wahrscheinlich eine Bankenkrise erleben und drastisch mehr Gelderzeugung, wenn Zentralbanken
versuchen  das  Bankensystem  vor  dem  Zusammenbruch  zu  bewahren.  Diese  Ereignisse  werden  zu  einem
hyperinflationären Zusammenbruch des Geldsystems führen - nach ihren Plänen. 

#10  Der  Währungskollaps  könnte  fast  jeden  finanziell  auslöschen  und  ich  vermute,  dass  diejenigen,  die
einsichtig genug sind, sich zu wappnen für eine Hyperinflation, mit konfiskatorischen Steuern belegt werden
denn in einer Tyrannei ist das Gesetz einfach der Wille des Tyrannen. 

#11. In einer echten hegelschen Dialektik, befürchte ich, dass sie die Bevölkerung eine Zeit lang leiden lassen
werden, bis genügend Menschen sterben und genug verzweifeln, um dem Typen mit der Lösung die absolute
Macht zu geben - der Antichrist. 

Und #12 schließlich, ich vermute, die Lösung... Sie wissen doch, wie die hegelsche Dialektik ist: Schaffen Sie die
Krise,  kontrollieren Sie  die Reaktion und bieten Sie  dann die  Lösung an. Ich vermute,  die Lösung wird  im
Wesentlichen kontrollierte digitale Kryptowährung sein, und wenn Sie kaufen oder verkaufen möchten, dann
brauchen Sie die Technologie der 4. industriellen Revolution (4IR). Darum geht es beim Weltwirtschaftsforum,
es  wird  wahrscheinlich  sowohl  eine  digitale  als  auch  eine  genetische  Modifikationskomponente  enthalten
möglicherweise durch diesen oder einen späteren COVID-Impfstoff. 

Zu Beginn seiner E-Mail  schrieb er, "Ich denke, dass Genesis 47,15-26 ein gutes Beispiel dafür ist,  wie die
Menschen reagieren werden, wenn das Geld versagt, nur in diesem Fall wird ihre Unterwerfung unter den
Antichristen sein". 
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Lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit auf Genesis 47 lenken. Ich möchte die Verse 15 bis 20 lesen: "Als es nun
an Geld gebrach im Lande Ägypten und in Kanaan, kamen alle Ägypter zu Joseph und sagten: "Gib uns Brot,
Warum lässt du uns vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Joseph sprach: Wenn das Geld zu Ende ist,
schafft euer Vieh her. Dann will ich euch Brot dafür geben. Da brachten sie Joseph ihr Vieh, und er gab ihnen
dafür Brot: für Pferde, Schafe, Rinder und Esel. So ernährte er sie mit Brot das Jahr hindurch für all ihr Vieh. Als
das Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm: Wir wollen unserm Herrn nicht
verbergen, dass nicht allein das Geld, sondern auch alles Vieh dahin ist an unsern Herrn, und ist nichts mehr
übrig vor unserm Herrn als nur unsere Leiber und unser Feld. Warum sollen wir unter deinen Augen zugrunde
gehen, wir und unser Feld? Kaufe uns und unser Land für Brot, dass wir und unser Land leibeigen seien dem
Pharao; gib uns Korn zur Saat, dass wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wüst werde. So kaufte
Joseph  dem  Pharao  das  ganze  Ägypten.  Denn  die  Ägypter  verkauften  ein  jeder  seinen  Acker,  weil  die
Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so wurde das Land dem Pharao zu eigen." 

Und darauf will ich jetzt hinaus. Was wir gerade gelesen haben, malt dieses tiefgründige prophetische Bild von
genau dem, was kommen wird. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und schlage vor, dass es bereits da ist,
dieses tiefgründige prophetische Bild wird gemalt auf der Leinwand der biblischen Prophetie und Typologie.
Mit Typologie meine ich, dass die 7-jährige Hungersnot eine Art der kommenden 7-jährigen Drangsal ist, und
Joseph ist eine Art Jesus Christus als Retter der Welt. Dieser Typus zeichnet nicht nur ein Bild von Jesus Christus
als unserem Erlöser, sondern auch ein Bild der "Entrückung vor der Trübsal". 

Was folgt, ist eine verkürzte Liste, [...] unten finden Sie den Link zu einer pdf-Datei mit der vollständigen Liste.
Ich glaube, es sind fast 100 davon. [...] ...wir werden eine Reihe von ihnen durchgehen. Dies ist eine verkürzte
Liste, die zeigt, dass Joseph ein Typus des Erlösers ist, eine Art von Christus, und wie die Gemeinde, als Braut
Christi, vor der 7-jährigen Trübsal weggenommen werden wird, und das ist noch nicht alles... 

[...] Es wird auch ein ergreifendes Bild zeichnen wie die Nation Israel mitten in der 7-jährigen Trübsal gerettet
wird.  Ich  werde  das  also  schnell  durchgehen  und  mit  diesem  ersten  beginnen.  Übrigens  werden  alle
Schriftstellenverweise in dieser Datei in diesem Link enthalten sein. 

Joseph wurde von seinem Vater geliebt. Jesus ist der geliebte Sohn des Vaters. 

Joseph litt als Diener. Jesus wurde der leidende Knecht genannt. 

Joseph wurde gehasst, weil er davon träumte, über sie zu herrschen. Jesus wird gehasst, weil er eines Tages
über alle herrschen und regieren wird. 

Joseph wurde von seinen eigenen Brüdern abgelehnt. Jesus wurde von den Seinen abgelehnt. Sie nahmen ihn
nicht auf. 

Joseph: sogar Israel sollte sich vor ihm verneigen. Jesus: schließlich wird sich ganz Israel vor ihm verneigen. 

Joseph: Sie planten, ihn zu töten, als sie ihn von weitem sahen. Sie planten auch, wie sie Jesus töten könnten. 

Joseph wurde verraten und für Silberstücke verkauft. Jesus wurde von Judas verraten und für Silberstücke
verkauft. 

Joseph's Mantel wurde in Blut getaucht. Jesus war in ein Gewand gekleidet, das in Blut getaucht war. 

Joseph wurde sein Mantel ausgezogen. Jesus wurde seiner Robe entkleidet. 
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Joseph wurde in eine leere Grube geworfen. Jesus wurde in ein leeres Grab gelegt. 

Joseph wurde zu Unrecht vor Potiphar angeklagt. Jesus wurde zu Unrecht vor Pilatus angeklagt. 

Joseph hat sich gegen die Anklage nicht verteidigt. Jesus verteidigte sich nicht gegen die Anklage. 

Joseph war neben zwei Kriminellen im Gefängnis. Jesus war mit zwei Kriminellen am Kreuz. 

Bei Joseph geht ein Gefangener zugrunde, einer wird gerettet. Bei Jesus geht der eine Dieb, wie wir ihn nennen,
zugrunde; der andere wird gerettet. 

Joseph prophezeit die Erhebung nach drei Tagen. Jesus sagt seine Auferweckung zum Leben nach drei Tagen
voraus. 

Joseph sagt dem Mundschenk, dass er sich nach der Erhebung an ihn erinnern soll. Jesus sagt ihnen, dass sie
sich nach seiner Auferweckung mit dem Kelch an ihn erinnern sollen. 

Bei Joseph gibt es zwei Träume mit zwei Elementen: Der Kelch und das Brot. Wir nennen sie liebevoll den
Bäcker und den Butler, den Mundschenk. Nun, das ist der Kelch und das Brot. Das ist die Kommunion, die zwei
Elemente: das Brot und der Kelch. Bei Jesus gibt es beim Letzten Abendmahl zwei Elemente: Der Kelch und das
Brot. 

Joseph sagt ihnen, er habe nichts getan, um in den Kerker gesperrt zu werden. Pilatus sagt ihnen, Jesus habe
nichts getan, um ans Kreuz gebracht zu werden. 

Joseph  offenbart  prophetisch  eine  7-jährige  Hungersnot.  Jesus  wird  prophetisch  in  der  7-jährigen  Trübsal
offenbart. 

Jetzt wird es interessant. 

Joseph, in 1.Mose 41,45 - vor der Hungersnot - nimmt eine ägyptische Braut. Er nimmt eine ägyptische Braut
vor der 7-jährigen Hungersnot. So wird auch Jesus seine heidnische Braut vor der 7-jährigen Trübsal nehmen. 

Die geborenen Söhne Josephs kommen vor der 7-jährigen Hungersnot. Wiedergeborene Söhne Gottes kommen
vor der 7-jährigen Trübsal zu Jesus. 

Joseph kam vom dem Kerker auf den Thron. Jesus ging vom Grab auf den Thron. 

Joseph war 30 Jahre alt,  als er seine Arbeit begann. Jesus war 30 Jahre alt,  als er sein öffentliches Wirken
begann. 

Joseph war die einzige Quelle des Lebens für die Welt, physisch. Jesus ist die einzige Quelle für das Brot des
Lebens für die Welt aus geistlicher Sicht. 

Alle,  die  zu Joseph kamen,  blieben am Leben und starben nicht.  Alle,  die  Jesus  anrufen,  werden gerettet
werden und nicht zugrunde gehen. 

Die Brüder Josephs kommen mitten in der Hungersnot zu ihm. Israel kommt zu Jesus, ihrem wahren Messias,
inmitten der Trübsal. 

10 Brüder werden zur Versorgung zu Joseph gebracht. 10 Gebote bringen uns zu Jesus zur Rechtfertigung. 
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Josephs Brüder verneigen sich vor ihm, als sie gerettet waren. Israel, die Brüder Jesu, werden gerettet werden
und sich vor ihm verneigen. 

Die Brüder Josephs werden am dritten Tag aus dem Gefängnis entlassen. Die Juden werden am dritten Tag
wiederhergestellt. 

Ich muss dieses vielleicht ein wenig erläutern. Dies ist eine weitere Typologie. Wissen Sie wie Petrus sagt, dass
ein Tag für den Herrn für uns wie 1.000 Jahre sind? Und wieder haben wir die Auferstehung am dritten Tag.
Nun, in Hosea gibt es eine Prophezeiung, Kap. 6, Vers 2. Was bedeutet diese? Oh, 2.000 Jahre - 2 Tage, aber am
3. Tag? Am Morgen des dritten Tages werden sie wiederhergestellt und wieder zum Leben erweckt. 

Einer der Gründe dafür, dass Menschen mit der Auslegung der Heiligen Schrift Schwierigkeiten bekommen,
insbesondere, wenn es sich um eine Vorentrückung vor der Trübsal handelt, liegt darin, dass sie das Wasser
trüben.  Sie  verwischen  die  Grenze  zwischen  der  Gemeinde  und  Israel,  und  wenn  Sie  anfangen,  daran
herumzupfuschen, werden Sie Schwierigkeiten bekommen. [...] Tun Sie das nicht. Sie können das nicht tun. 

Gott hat einen Plan für die Juden. Gott ist mit den Juden noch nicht fertig, Übrigens wollen Sie auch nicht, dass
er mit den Juden fertig ist. Wissen Sie, warum? Weil er einen Bund mit den Juden hat. Na und? - Nun, er hat
auch einen Bund mit mir und mit Ihnen auch. [...] Wenn Gott also einen Bund mit den Juden hat, - und er hat
ihn - und Gott mit den Juden fertig ist, darf ich Sie dann fragen, wie sicher Sie sind? Haben Sie das verstanden? 

Gott ist nicht fertig mit den Juden, und das sagt Ihnen übrigens ein Araber. Gott hat einen Plan für sein Volk,
und sobald die Gemeinde weggenommen wurde, verlagert Gott seinen ganzen Fokus auf die Nation Israel, die
Wiederherstellung Israels. Die Errettung Israels, die der Zweck der Trübsal ist. [...] Der Zweck der Trübsal ist die
Rettung der jüdischen Nation. [...] Der Zweck der Trübsal ist die Rettung der jüdischen Nation. 

Hier  ist  eine  Frage  für  jeden,  der  sich  mit  diesem  Thema  befassen  möchte,  mit  der  soliden  Doktrin  der
Entrückung vor der Trübsal. Was wäre der Zweck der Braut Jesu Christi in die 7-jährige Trübsal zu kommen und
durch sie hindurchzugehen? - Oh, das kann ich beantworten. - Okay, fahren Sie fort. - Hier ist die Antwort. [...]
Nun, wir müssen uns reinigen und uns verbessern. - Warten Sie! Was? [...] Sie sagten gerade, dass es sich um
Werke handelt. Sie sind gerade von der Gnade zu den Werken übergegangen. Am besten reißen Sie Epheser
2,8-9 aus Ihrer Bibel heraus, und wenn Sie schon dabei sind, reißen Sie besser große Teile Ihrer Bibel aus Ihrer
Bibel heraus. 

[...] Epheser 2,8-9: "Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet, nicht aus Werken, damit sich niemand
rühmen kann." Können Sie sich das vorstellen? Ich prahle damit, wie ich es durch die 7-jährige Trübsal geschafft
habe.  [...] Das sind Werke! Oh, Sie haben es sich verdient, nicht wahr?  [...] Haben Sie von der Theorie der
Teilentrückung gehört? Oh, ich schätze, das beantwortet die Frage. So sieht die Theorie der Teilentrückung aus:
Nur diejenigen, die für den Herrn in Flammen stehen, dem Herrn nahe sind, werden bei der Entrückung vom
Herrn aufgenommen werden.

Tatsächlich? Warten Sie,  geben Sie mir  eine Sekunde. Das bedeutet,  dass ich es mir  also verdienen muss.
Nochmal, das sind Werke. Nun, Sie sagen, dass es etwas gibt, das ich tun muss. - Nein, gibt es nicht. Es ist
bereits geschehen. Ich greife mir selbst voraus. Wir werden das gleich hier sehen. Es ist erledigt. PUNKT! Nicht
Komma! Es ist beendet. Es ist erledigt. Es ist unter Dach und Fach. - Oh, es ist erledigt? - Ja. Nichts, was ich tun
muss? - Nein. Es ist erledigt. Sie können nichts mehr tun. [...] Sie sind durch Gnade gerettet. Nicht durch Gnade
und... Nicht Gnade plus... Nein! Sie sind durch Gnade gerettet. PUNKT! Nein, Sie können nichts mehr tun. 
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Okay, eine letzte Sache noch, und dann machen wir weiter.  [...] Ich möchte nur meinem Bruder und meiner
Schwester in Christus, die nicht an die Vorentrückung vor der 7-jährigen Trübsal glauben, sagen, ich möchte in
der Lage sein zu sagen, dass sehr bald ein Tag kommen wird an dem ich in der Lage sein werde, dir zu sagen:
"ich habe es dir gesagt" Es wird nicht auf dem Weg nach oben passieren, weil die Zeit dafür nicht ausreicht. Es
wird in einem Augenblick passieren.  [...] Aber ich möchte das jedem sagen, und ich sage das aus Liebe. Ich
weiß, ich bin schnippisch. Aber Sie werden entrückt werden vor der 7-jährigen Trübsal, ob es Ihnen gefällt oder
nicht. - Ja, aber ich glaube nicht, dass es am Anfang passiert. - Sie wissen, wenn ich Gott wäre, aber ich bin es
nicht, und Gott sei Dank bin ich nicht Gott, und Gott sei Dank sind auch Sie nicht Gott. Denn ich würde sagen,
Oh, Sie glauben nicht an die Vorentrückung vor der 7-jährigen Trübsal? Na gut. Sie wollen durch die Trübsal
gehen? Nur zu….. (Ich muss Buße tun... nicht wahr...? [Lacht]) Wir sollten jetzt besser weitermachen. 

Von Joseph sagt Ruben, dass sein Blut jetzt von uns gefordert wird. Von Jesus sagten sie, sein Blut komme über
uns. 

Joseph weinte über seine Brüder. Jesus weinte über Jerusalem. 

Die Brüder Josephs zögern, zu ihm zu kommen. Israel zögert, zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus
zu kommen. 

Joseph wurden Gewürze und Myrrhe geschenkt. Jesus wurden Gold, Gewürze und Myrrhe geschenkt. 

Joseph wollte das Brot mit seinen Brüdern in seinem Haus brechen. Jesus wünscht sich sehnlichst, mit uns in
seinem Reich das Brot zu brechen. 

11 von Josephs Brüdern waren unschuldig darin, ihn an seinem Tisch zu betrügen. 11 von Jesu Jüngern waren
unschuldig, ihn an seinem Tisch zu verraten. 

Am Ende wird Joseph seinen Brüdern offenbart. So wird sich auch Jesus am Ende Israel offenbaren. Sie waren
bestürzt, als sie ihn ansahen. Israel wird trauern, wenn es auf ihn schaut. 

Joseph wurde nach Ägypten gesandt, um zu retten. Jesus wurde in die Welt gesandt, um zu retten. 

Israel glaubte und sagte von Joseph: "Es ist genug". Zu allen, die glauben, sagte Jesus: "Es ist vollbracht". 

Und schließlich sagte Israel: "Mein Sohn lebt noch. Sie sagten: "Jesus, der Sohn, ist am Leben." 

Der Grund, warum ich das mit Ihnen durchgehen wollte ist, weil es einfach wirklich cool ist. Nun, das ist nicht
der einzige Grund. Ist es nicht faszinierend? 

Eigentlich wollte ich all dies durchmachen, weil die siebenjährige Hungersnot verläuft prophetisch parallel zur
siebenjährigen Drangsal. Wenn Sie mit mir durchhalten,  werde ich Ihnen das erläutern und erklären. Wenn Sie
alle Vorbedingungen für die 7-jährige Trübsal sehen die sich jetzt vor der 7-jährigen Trübsal ereignen, ist das
nicht ein Hinweis darauf, wie kurz davor wir sind? Wir sehen bereits den Beginn dieser Hyperinflation. Wir
sehen bereits, wie diese kontrollierte Sprengung die Weltwirtschaft kollabieren lässt um die bargeldlose Eine-
Welt-Wirtschaft und -Regierung einzuführen. 

Ich glaube wirklich von ganzem Herzen daran, dass der Startschuss gleich fallen wird, und dies aufgrund der
Tatsache, dass die oben erwähnten "COVID-Sprengstoffe" angebracht sind. Dies wurde vor vielen, vielen Jahren
geplant. Wir reden schon fast das ganze Jahr über darüber wie das alles geplant ist. Es ist alles geplant, und wir
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haben forensische Beweise, die das belegen. Es ist eine bewusste Agenda und geplant um Regierungen und
Volkswirtchaften der Welt völlig kollabieren zu lassen. Und nicht nur das, zusätzlich zum Zusammenbruch der
Volkswirtschaften und der Regierungen der Welt, werden sich auch die Religionen der Welt vereinen. 

Wie das Online-Mitglied sagte: "Ich glaube, sie haben die Währungsblase so groß wie möglich aufgeblasen, und
COVID ist die Stecknadel, um sie platzen zu lassen." Sie werden mir verzeihen, wenn ich eine Sportmetapher
verwende, aber wir befinden uns nicht mehr in den letzten Sekunden des Spiels, Wir sind auch nicht in der
Nachspielzeit. Wir befinden uns im "plötzlichen Tod" [engl. sudden death] Wissen Sie, was das bedeutet? Der
nächste Treffer beendet das Spiel. Das Spiel ist vorbei. 

Ich glaube, dass diese künstliche Krise das ist, und es mag das sein, was den Antichristen einführt und mit ihm
den Anbruch eines neuen Zeitalters. - Warum sagen Sie es auf diese Weise, Pastor? - Aus einem Grund. 

Ich  werde  Ihnen  erklären,  warum.  Es  ist  das  Zeitalter  des  Wassermanns,  das  neue  Zeitalter,  die  goldene
Dämmerung, die Morgenröte des neuen Zeitalters, das große Erwachen ins Licht, aus der Finsternis ins Licht. Es
ist ein falsches Licht! Es ist ein luziferisches Licht, was übrigens das ist, was Luzifer bedeutet - Lichtträger. Es ist
ein falsches Licht. Er erscheint als ein Engel des Lichts. Und wenn er in der Gestalt des Antichristen erscheint,
wird er von diesem Mann Besitz ergreifen. Satan wird von diesem Mann, dem Antichristen, Besitz ergreifen.
Satan selbst, nicht Dämonen. Er wird satanisch besessen sein. 

Sie müssen verstehen, dass Satan schon immer den Wunsch hatte, angebetet zu werden. Richtig? Von Anfang
an. Das ist sein einziges Ziel - es ist, angebetet zu werden. Es gibt dieses - ich werde es neues Zeitalter nennen -
obwohl es schon eine Weile da ist. Aber es ist irgendwie... in Ermangelung einer besseren Ausdrucksweise "neu
verpackt"  worden.  Das  neue  Zeitalter,  der  Aufbruch  in  ein  neues  Zeitalter,  ein  neuer  Anfang,  ein  großes
Erwachen  ins  Licht  aus  der  Dunkelheit,  Ordnung  aus  dem Chaos.  Sie  können  es  nennen,  wie  Sie  wollen.
Versehen Sie es mit einem Etikett Ihrer Wahl. Es ist alles dasselbe. Der große Reset, das große Erwachen - es ist
alles dasselbe. Aber es ist die große Täuschung. 

Gestern, als ich mich vorbereitet, gebetet, studiert und geforscht habe, stieß ich auf ein Schreiben von Alice
Bailey. Ich weiß nicht, ob Sie schon von ihr gehört haben. Sie wird als die "Mutter der New-Age-Bewegung"
bezeichnet. Sie schrieb ein Buch mit dem Titel "Die Wiedererscheinung Christi". Hier ist ein Zitat. Hören Sie sich
das an. "... ein harter Schlag oder eine schwierige Darstellung der Wahrheit ist dringend erforderlich wenn die
christliche  Welt  wachgerüttelt  werden  soll,  und  wenn  christliche  Menschen  ihren  Platz  erkennen  sollen
innerhalb einer weltweiten [globalen] göttlichen Beziehung und sie Christus sehen als alle Glaubensrichtungen
vertretend  und  seinen  rechtmäßigen  Platz  als  Weltlehrer  einnehmend.  Er  ist  der  Weltlehrer  und  kein
christlicher Lehrer." 

- Oh? Irgendein Schlag? ... Es wird ein harter Schlag für die Christen nötig sein, um zu erkennen dass Jesus kein
christlicher Lehrer ist? Er ist kein christlicher Lehrer. Er ist ein Weltlehrer. Ich nehme an, die Frage ist: Was ist
dieser "harte Schlag", von dem sie spricht? Nun, wir brauchen nicht weiter zu schauen als auf das, was sie
schreibt.

Sie fährt fort, Zitat: "Sie kommen in Krisenzeiten. Sie lösen häufig Krisen aus, um das Alte und Unerwünschte zu
beenden und Platz zu schaffen für neue und geeignetere Formen für das sich entwickelnde Leben des in der
Natur innewohnenden Gottes. Sie kommen, wenn das Böse grassiert. Dies ist der Grund, wenn kein anderer,
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warum  ein  Avatar  gesucht  wird.  Die  erforderliche  Bühne  ist  vorbereitet  für  die  Wiedererscheinung  des
Christus." [Ich möchte Sie ermutigen, die Definition von Avatar nachzuschlagen]

Wow. Okay. Das ist in jeder Beziehung falsch. Wir haben hier ein riesiges Problem. Das Problem ist, dass dieser
New Age-Christus der falsche Christus ist, der Antichrist und nicht Jesus Christus. Und dieses Große Erwachen
oder Große Reset, oder wie immer Sie es nennen wollen, ist eigentlich die große Täuschung, die die große
Trübsal  herbeiführt.  Darüber habe ich letzte Woche nachgedacht.  Es beschäftigt mich eigentlich schon seit
einigen Wochen. Wenn man über die Zeichen des Endes spricht, fallen einem viele Dinge ein. Natürlich steht
die  Wiedergeburt  Israels  als  Nation  ganz  oben  auf  der  Liste.  Erdbeben,  die  in  Häufigkeit  und  Intensität
zunehmen. 

Ich meine, wir haben unsere Liste mit allen Zeichen. Normalerweise ist es aus Matthäus 24 entnommen, als
Jesus gefragt wurde Was werden die Zeichen des Endes und Deiner Rückkehr sein? Dann antwortet  Jesus
ihnen, und er sagt: "Es werden Hungersnöte und Seuchen, Kriege und Kriegsgerüchte sein, und Nation wird sich
gegen Nation, Königreich gegen Königreich erheben." Es wird ethnische Aufstände, Rassenaufstände und Kriege
geben. Es wird an verschiedenen Orten Erdbeben geben, und diese werden wie Geburtswehen sein die in
größerer Häufigkeit und Intensität auftreten. Wir alle kennen also diese Zeichen. 

Aber wissen Sie, was er zuerst gesagt hat, bevor er das alles gesagt hat? Er sagte diese Worte: "Lasst euch von
niemandem  täuschen.  Viele  Christusse,  falsche  Christusse,  werden  kommen.  Lasst  euch  nicht  täuschen."
Denken Sie mit mir darüber nach. Wäre es nicht logisch, dass eines der bedeutendsten Zeichen des Endes
Täuschung wäre? Und wer ist das Ziel dieser Täuschung? Denken Sie darüber nach. Es ist nicht die Welt. Sie ist
bereits getäuscht. Warten Sie einen Moment. Wenn es nicht die Welt ist, dann - Ich? - Ja. Du? - Ja. Wir! 

Es sind vor allem die Christen, die getäuscht werden sollen. Frage: Ist Ihnen aufgefallen, dass es keine Bücher
von diesen Luziferianern gibt - und  es sind Luziferianer -  es gibt keine Bücher über "Die Wiedererscheinung
Mohammeds". Es gibt keine Bücher über "Die Wiedererscheinung Buddhas". Warum geht es immer um Jesus
Christus? 

Ich habe noch eine andere Frage,  wenn Sie nichts dagegen haben. Warum ist es so, jedes Mal,  wenn wir
fluchen, nehmen wir den Namen meines Herrn und Erlösers, Ihres Herrn und Erlösers, Jesus Christus? Wissen
Sie, was ich tun möchte? Ich möchte ein 'chancengleicher Gotteslästerer' sein. Nächstes Mal wenn ich mir mit
einem Hammer auf den Daumen schlage, werde ich sagen: Ahhh, Mohammed! Das funktioniert nicht. Warum
klappt das nicht? Weil Mohammed ein falscher Prophet ist!  Der Islam, eine falsche Religion und Allah, ein
falscher Gott. Das ist nicht der Titel: Gott. Das ist der Name ihres Gottes: Allah. Ein falscher Gott. Das sind
falsche Religionen. 

Ach und übrigens, wenn ich hier den Zusammenhang herstellen kann: Wissen Sie, warum Sie nie ein Buch über
das Wiedererscheinen Mohammeds sehen werden, oder Buddha, oder irgendjemand anders? Es wird nur Jesus
Christus sein, weil Er der Echte ist. So etwas wie einen falschen Mohammed gibt es nicht. So etwas wie falsche
Buddhas gibt es nicht. Sie werden nichts fälschen, was nicht echt und authentisch ist. Deshalb sieht man auch
keinen gefälschten 70-Dollar-Schein. Das klappt nicht. Es gibt keine echten...  [...] Das macht doch Sinn, oder?
Warum sehen Sie gefälschte 100-Dollar-Scheine? Weil 100-Dollar-Scheine echt sind. 

Die Fälschung authentifiziert und validiert das Original. Das ist der Grund! Deshalb gibt es falsche Christusse,
gefälschte  Christusse,  und  täuschen  Sie  sich  nicht,  Satan  ist  der  Meister  der  Fälschung.  Er  ist  der
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Meisterbetrüger, und er versucht, die Christen zu täuschen. Er hat bereits die Welt getäuscht. In erster Linie ist
es sein Ziel, Sie und mich zu täuschen. Es ist so subtil. Warum, glauben Sie, ist die gesamte neutestamentlichen
Schrift so gesättigt mit Warnungen, Ermahnungen, eine nach der anderen: Lasst euch nicht täuschen "… sodass
sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten." Die Tage müssen um der Auserwählten willen
verkürzt werden. 

Für alle, die vielleicht denken: Wow! Was machen wir jetzt? Ich meine,... vielen Dank. Sie haben gerade meinen
Tag  ruiniert.  Sie  haben  mein  Weihnachten  ruiniert.  Finanzieller  Zusammenbruch,  die  Wirtschaft  wird
zusammenbrechen... ... Was werden wir tun? - Nein. Gottes Volk bettelt niemals um Brot. [Psalm 37,25] Gott
wird immer für uns sorgen. 

Übrigens, deshalb ist es so wichtig, nicht nur zu wissen, was man glaubt sondern warum Sie glauben, was Sie
glauben. Spoileralarm: Wir werden nicht hier sein. Oh, das ist Eskapismus. Ich weiß, ich will entfliehen. Das ist
die große Flucht. Es ist die Entrückung. Richtig? Okay, diese eine letzte Sache, das Letzte. Darüber sprachen wir
am  Donnerstagabend  im  Hohelied  Salomos.  Über  die  Braut  Christi,  und  noch  einmal  die  Typologie  der
Entrückung vor der Trübsal in den alten jüdischen Hochzeiten, wie der Bräutigam in das Haus seines Vaters
geht und ein Brautgemach, einen Ort vorbereitet.  Und dann kam er zu einer Stunde zurück,  die niemand
kannte. Die Braut musste immer bereit sein, und er würde seine Braut wegnehmen und sie zu diesem Ort
bringen, den er für sie vorbereitet hat. Sie würden 7 Tage/Jahre lang vollziehen und feiern. 

Wie einer humorvoll witzelte: während die Welt in Bedrängnis ist, werden wir für sieben [Jahre] feiern, die Zahl
der Vollendung. Wenn diese sieben dann abgeschlossen sind, kommt die Braut aus dem Brautgemach, und es
gibt dieses riesige Fest. Man nennt es das Hochzeitsfest des Lammes. Ich kann es kaum erwarten. Jungs, Essen
im Himmel. Ich sag's euch jetzt gleich. Nach den sieben. 

Denken Sie darüber in dieser Weise: Als Jesus beim Letzten Abendmahl sagte, dies sei das Blut des neuen
Bundes, Es ist ein Ehebund. Das war unsere Verabredung, die Verlobung, und jetzt warten wir nur darauf, dass
unser Bräutigam kommt und uns abholt - uns wegnimmt, uns entrückt. Wenn Sie mir irgendwie ähnlich sind,
und ich vermute, dass Sie es sind, dann ist es wie: 'ich es kaum erwarten' Richtig? Oh. Herr, bitte komm! Haben
Sie jemals so darüber nachgedacht? Er kann es auch nicht erwarten. Was?? - Ja! Wissen Sie, dass Lukas im
Lukasevangelium 22 zweimal sagt: "Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt...bis es erfüllt wird im Reich Gottes" 

Ich kann es kaum erwarten. Als ein gefallener Sünder, als Bräutigam, bevor meine Frau und ich heirateten,
zählte ich die Tage buchstäblich herunter. Ich habe sie in meinem Kalender abgestrichen. Das war vor dem
Google-Kalender, es war also ein echter Kalender. Ich konnte unseren Hochzeitstag kaum erwarten. Haben Sie
jemals so darüber nachgedacht? Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Es ist nicht so,
dass Jesus kam und starb und gekreuzigt wurde, und begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstand.
Das ist nicht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte ist:  Ja, Jesus kam, er wurde gekreuzigt, er wurde
begraben,  am  dritten  Tag  stand  er  wieder  auf,  UND  eines  Tages  kommt  er  wieder  zurück.  Das  ist  das
Evangelium von Jesus Christus, die Gute Nachricht. Lasst euer Herz nicht beunruhigt sein. Lassen Sie sich nicht
entmutigen.  Seien  Sie  nicht  ängstlich.  Darüber  werden  wir  mehr  im  zweiten  Gottesdienst  in  2.Timotheus
sprechen. Seien Sie nicht furchtsam. Gott wird immer für Sie sorgen. Ja, aber, Pastor, es wird langsam ziemlich
beängstigend.  -  Ich  weiß.  Ich  weiß  nicht,  was wir  tun werden.  Was ist,  wenn es  bis  zur  Entrückung noch
schlimmer wird? Glauben Sie, der Herr weiß das nicht? Der Herr weiß es! Was immer Sie brauchen, Er wird es
Ihnen geben. Eine in Angst verbrachte Minute ist eine verschwendete Minute. 
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Zeugnisse

Ich  möchte  das  ABC  der  Erlösung  weitergeben,  insbesondere  für  alle,  die  vielleicht  hier  sind  oder  online
zuschauen, die nie den Namen des Herrn angerufen haben, um gerettet zu werden. Doch bevor wir das tun,
möchte ich etwas mit Ihnen teilen. Ich meine, das ist erstaunlich. Nur Gott konnte das tun. Es kommt von Jim
und Chris Cote und ihrer Firma  The Master's Touch. Jim und Chris sind ganz liebe Freunde von mir und das
schon seit über 35 Jahren. Gott hat ihr Geschäft gesegnet, das in Wirklichkeit ihr Dienst ist, und sie sind sowohl
lokale als auch Online-Mitglieder. 

Jim schreibt: "Der Herr hat Chris und mich mit einer Druck- und Versandorganisation gesegnet die in der Lage
ist, Millionen von kundenspezifischen Poststücken zu produzieren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der
Herr  dies  als  Werkzeug für  seine Zwecke  nutzen könnte,  aber  ich  wusste  nie,  wie.  Als  JD  Plakate  für  die
Werbung  für  das  ABC  erwähnte,  traf  es  mich:  Ich  kann  die  Post  verwenden  um  die  Menschen  in  einer
proaktiven Weise zu erreichen, um das ABC zu vermitteln. 

Natürlich könnte ich mir eine Mailingliste mieten und einen Haufen Unbekannter erreichen. Aber dann dachte
ich,  warum den Gemeindemitgliedern  nicht  ermöglichen  auf  ihre  Freunde und Familien  zuzugehen  die  zu
erreichen  sie  möglicherweise  Schwierigkeiten  haben,  oder  ein  Gespräch  zu  beginnen,  und  ihnen  das
Evangelium  anonym weiterzugeben,  indem  sie  das  ABC  direkt  in  ihren  Briefkasten  legen!  Sie  können  ein
Poststück in ihrem Briefkasten nicht einfach ignorieren. 

Im Grunde wird der US-Postdienst genutzt, um ein Traktat in jeden Briefkasten zu legen. Also schufen wir eine
Website, TheMastersMail.org Es ist auf dem Bildschirm zu sehen, wenn die Jungs es einblenden, und dann ist
es auch unten in der Beschreibung. Wenn Sie auf diesen Link klicken,  gelangen Sie zu dieser Website. Wir
möchten Sie dazu ermutigen, denn Sie können die Namen von bis zu fünf Personen angeben, die Sie kennen
und erreichen wollen, die nicht gerettet sind, denen Sie das Evangelium weitergeben wollen. The Master's
Touch, LLC wird dann diese Namen nehmen und wird ein Poststück erstellen, das ihnen zugesandt wird. 

Die Forschung sagt uns, dass ein mehrfacher Kontakt mit derselben Botschaft normalerweise benötigt wird,
bevor  eine  Person  auf  die  Botschaft  reagiert.  Auch  wenn  ein  einzelnes  Poststück  alles  ist  das  für  die
Verkündigung  des  Evangeliums  notwendig  ist,  beabsichtigen  wir,  jeder  Person  mindestens  drei
Postwurfsendungen zukommen zu lassen um hoffentlich ihre Aufmerksamkeit lange genug zu gewinnen sich
ernsthaft mit der Botschaft des Evangeliums auseinanderzusetzen. Diese Dienstleistung ist für jeden kostenlos. 

Außerdem möchten wir darum bitten, dass jede Person im Gebet eine Kontaktaufnahme mit den Personen
erwägt, die sie uns nennen, um sie zu betreuen. Tatsächlich werden Sie beim dritten Poststück einen Türöffner
als solchen haben der einfach besagt, dass dieses Poststück an sie geschickt wurde von jemandem, der sie sehr
liebt - Eine perfekte Gelegenheit für Sie, mit ihnen in Kontakt zu treten. 

Wenn dies außerhalb Ihrer Komfortzone liegt und für diejenigen, die Sie vielleicht nicht gut genug kennen, um
ein Einzelgespräch zu führen, sie werden auch auf die Website JDFarag.org verwiesen als einen Ort, an den sie
sich für weitere Informationen wenden können. Ziel ist es, mit jedem Poststück das Evangelium prägnant zu
vermitteln, während sie mit jedem Poststück einfach eine Tür für sie öffnen, damit sie nach Antworten graben
können". 

[…] Sie haben diese Website speziell für Sie eingerichtet und jeden der möchte, kostenlos übrigens. Sie können
bis zu fünf Adressen von fünf Personen eingeben. Wenn es jemanden gibt, der zuschaut, und er bekommt
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etwas davon? Ho! Wer hat es geschickt? Nun, Sie werden es herausfinden, so Gott will. The Master's Touch, LLC
wird dieses erste von drei Poststücken verschicken, und Sie werden auf der Vorderseite sehen: "Was wird aus
der Welt?" Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die viele Leute beschäftigt, meinen Sie nicht auch? Dann
drehen sie es um, und hier ist die Antwort: Zu was kommt diese Welt? Zum Ende. Das gefällt mir! ... Dann ist da
das ABC der Erlösung und das Follow-up mit unserer neuen Website JDFarag.org am unteren Rand. Ich habe
mich so gefreut, dies mit Ihnen zu teilen, und ich hoffe, dass Sie dies nutzen werden und für diejenigen unter
Ihnen, die online sind,  besuchen Sie diese Website. Der Link befindet sich unten. Geben Sie die Adresse(n)
derjenigen ein, die diese Poststücke erhalten sollen beginnend mit diesem ersten. 

Dann, was noch wichtiger ist: beten, beten, beten, beten, beten, Beten Sie, während die Poststücke verschickt
werden. Beten Sie, dass Gott Ihnen vorangeht und dass, wenn sie es bekommen, Gott ihre Herzen bewegen
wird. ... Es tut mir leid, wenn ich melodramatisch klinge, aber hier geht es um Leben und Tod. Wir haben es hier
mit Leben und Tod in alle Ewigkeit zu tun. Die Einsätze waren noch nie höher, und die Chance in dieser Periode
der Menschheitsgeschichte war nie größer. 
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ABC der Erlösung

Was ist das ABC der Erlösung? Wenn Sie  online noch zuschauen, Ich weiß, dass Sie noch hier sind, weil Sie noch
nicht aufgestanden und gegangen sind, also.... Geben Sie mir nur noch ein paar  Minuten, wenn es Ihnen nichts
ausmacht. Es ist nur eine einfache kindliche Erklärung der Errettung. 

Das A steht für: Geben Sie zu [engl. admit], dass Sie ein Sünder sind, der den Erlöser braucht. Erkennen Sie Ihre
Sünde an. In Römer 3,10 heißt es, dass es keinen Gerechten gibt, nicht einmal einen einzigen. Und Römer 3,23
sagt uns, warum. Das liegt daran, dass alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden.
In Römer 6:23 heißt es, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber hier ist die gute Nachricht. Die Gabe Gottes
ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist ein Geschenk, das wir erhalten. Wir bezahlen es
nicht. Er hat es getan - vollständig. Es hat ihn alles gekostet, und er hat den Preis voll bezahlt und uns mit
seinem Blut erkauft. Und Er bietet es uns als Geschenk an das Er für uns gekauft hat, das Geschenk des ewigen
Lebens. 

Das B steht für: Glauben [engl. believe] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. In Römer 10,9-10
heißt es: "Wenn Du in Deinem Herzen glaubst dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst Du gerettet
werden." Die Jury ist nicht mehr draußen. Das Urteil ist gefällt. Sie werden gerettet werden. 

Und dann ist das  C schließlich für: Rufe den Namen des Herrn an [engl.  call upon]. Oder wie Römer 10,9-10
auch sagt: "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." Und hier ist der Grund dafür. Vers 10: "Denn mit
deinem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt und mit Deinem Mund bekennst Du und bist gerettet." Und
schließlich Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." So einfach ist das.
Wohl zu einfach, was meiner Meinung nach für einige ein Stolperstein ist. - Nein, es muss mehr als das sein. Oh,
da gibt es einen Haken. - Es gibt keinen Haken. Es ist zu einfach, ich weiß. Sogar ein Kind könnte das tun. Das ist
es, was Jesus sagte. Darum geht es ja gerade. [...] 

Wir werden beten. 

Ich danke Dir, Herr. 
Herr, wir können Dir nicht genug danken.
Auf dieser Seite der Herrlichkeit ist es unmöglich, Dir gegenüber jemals auszudrücken, wie dankbar wir sind. 
Wie dankbar sind wir für das Geschenk des ewigen Lebens. 
Die gute Nachricht der Erlösung. 

Herr, ich weiß, wenn ich im Gebet schließe, viele, die das hören und sehen, haben im Moment wirklich 
Schmerzen, suchen nach Antworten, suchen nach Hoffnung. 
Jesus, willst Du ihre Antwort sein? Willst Du ihre Hoffnung sein? Willst Du Dich ihnen gegenüber offenbaren? 
Gib ihnen die Hoffnung, dass sie Dir ihr Herz öffnen können, Dich anrufen, in ihrem Herzen glauben, mit ihrem 
Mund bekennen, sich an Dich wenden und auf Dich vertrauen zur Vergebung der Sünden. 

Und noch eine letzte Sache, Herr, und ich denke, wenn ich darum bitte und bete jeder hier und wer zuschaut 
würde dem zustimmen: 

Komme bald, Herr Jesus. Komme bald. Maranatha. 

Im Namen Jesu. Amen  
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https://youtu.be/dTrCuV9X6yE
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Links

   (Englisch) 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

JOSEPH A TYPE OF CHRIST AND THE PRE-TRIBULATION RAPTURE 
https://calvarychapelkaneohe.com/wp-content/uploads/2020/12/JOSEPH_TYPE_CHRIST_PRE_TRIBULATION_RAPTURE.pdf  
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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