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Guten Morgen und herzlich willkommen. 

[… ]
Für das heutige Update möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, warum alles was in der Welt geschieht, darauf
hindeutet,  dass dies das Ende der Welt  ist.  Mit  dem Ende der Welt  meine ich das Ende dieses  Zeitalters,
beginnend mit der Entrückung, die vor der siebenjährigen Trübsal ist, das mit der Wiederkunft endet, gefolgt
vom Königreichszeitalter, auch bekannt als das Millennium. 

In der letzten Woche habe ich über diesen Spruch nachgedacht, wenn etwas schief geht, oder etwas wirklich
schlecht aussieht. Der Spruch lautet: "Na ja, wenigstens ist es nicht das Ende der Welt." Ich gebe uns einen
Moment Zeit dafür. Als ich darüber nachdachte, fiel mir auf, dass wir heute statdessen sagen könnten: "Es ist
nicht das Ende der Welt, oder doch?" 

Nun, man muss nicht weiter als bis zur biblischen Prophetie gehen, um zu sehen dass die Beschreibung der
Welt vor der Entrückung genau dem entspricht wie es heute in der Welt ist. Lassen Sie es mich so formulieren:
Ich bin überzeugt und glaube wirklich von ganzem Herzen dass es so endet. Damals im März, um genau zu sein
es war der 29. März. In dem Prophecy Update machte ich die Aussage: Das Coronavirus COVID-19 ist, wie es
endet. So wird es enden. Dies ist das Ende. Und keiner von Ihnen war hier, weil wir der Lüge geglaubt und
unsere Türen geschlossen haben, was wir übrigens nie wieder tun werden. Ja, preist den Herrn. 

Aber wir haben nur am 29. März live gestreamt, und ich habe diesen Kommentar abgegeben. Das stand nicht in
meinen Notizen. Es war eines dieser Dinge, bei denen man, nachdem man etwas gesagt hat sich denkt: Meine
Güte, habe ich das gerade gesagt? - Ja, haben Sie. Oh nein, hast du nicht. - Oh doch, habe ich. 
Dann habe ich den Herrn darüber befragt, und jetzt sind wir hier am Ende des Jahres 2020, und ich glaube von
ganzem Herzen, dass dies tatsächlich das Ende ist. So wird es enden. Ich hoffe, dass Sie das wissen, und ich
weiß, dass dies stark erscheinen und klingen mag, aber ich sage es trotzdem. Die Welt, die wir früher kannten,
existiert nicht mehr, und wir werden nie wieder zu diesem Leben, in diese Welt zurückkehren, die wir einmal
kannten - früher. 

Ich  hoffe,  Sie  erlauben  mir  freundlicherweise,  das  zu  illustrieren  und  zu  demonstrieren  anhand  eines
hypothetischen Beispiels oder, wenn Sie es vorziehen, eines Gleichnis. Ich denke, Gleichnis klingt besser. Dies
ist ein Gleichnis, hypothetisch, über jemanden, der aus einem Koma erwacht. Stellen Sie sich vor, dass jemand
im Koma liegt, er fiel Ende des Jahres 1980 in ein Koma, und ist jetzt Ende 2020 - 40 Jahre später - gerade aus
diesem Koma erwacht. Nehmen wir weiter an, dass diese Person ein wiedergeborener Gläubiger war der sich
mit biblischer Prophetie auskannte und der auch unser guter Freund im Jahr 1980 war. 

Hey, das ist mein Gleichnis, ich kann hier machen, was ich will, also seien Sie nachsichtig mit mir. Spulen wir
nun vor in diese bizarre Welt. Jetzt, am Ende des Jahres 2020, wenn unser guter Freund erwacht, und wir sind
da, um ihn auf den neuesten Stand zu bringen. Junge, wir haben eine Menge nachzuholen. Es ist viel passiert in
40 Jahren. Ach du meine Güte. Aber um das zu tun, müssen wir berücksichtigen, wie seine Welt im Jahr 1980
aussah, als  er  in  das 40-jährige Koma fiel,  aus dem er erwacht.  Fangen wir  also an. Im Jahr 1980 war die
Weltbevölkerung bei  etwas mehr als  4 Milliarden Menschen. Jetzt,  im Jahr 2020,  sind es mit 8 Milliarden
Menschen fast doppelt so viele, und das ist ein Problem für Leute wie einen Bill Gates. Das lasse ich jetzt mal so
stehen - genug gesagt. 

Im Jahr 1980 lag der durchschnittliche Wert eines Hauses in den USA bei 47.200 Dollar. ... Im Jahr 2020, Stand
März, lag der Medianpreis für Eigenheime in den USA bei 320.000 Dollar. Nun, ich will damit auf etwas hinaus
auf die prophetische Bedeutung von all dem, denn... Wir haben darüber eigentlich schon vor ein paar Wochen
im Prophecy Update gesprochen. Denn es gibt eine Prophezeiung im Buch der Offenbarung über Hyperinflation
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während der Trübsal. Übrigens, wenn man über die Bevölkerung spricht ... sie verdoppelt sich in 40 Jahren,
lassen Sie das mal sacken. Das ist genau das, was uns in der Bibel gesagt wird, was zur Zeit des Endes passieren
wird. Deshalb ist es so bedeutsam und wichtig. 

Okay, machen wir weiter. Im Jahr 1980 machte ein Mann namens Wahid Farag, auch bekannt als J.D. Farag,
seinen Highschool-Abschluss. Okay, ich weiß nicht, warum das da drin war, aber... Nun, das ist das Jahr, in dem
ich  meinen  Abschluss  gemacht  habe,  knapp  übrigens  -  ich  bin  nicht  stolz  darauf.  [...] 1980  normalisierte
Ägypten  volle  diplomatische  Beziehungen  zu  Israel.  Es  war  tatsächlich  im  Januar  1980.  Im  Jahr  2020
normalisieren viele Golfstaaten die Beziehungen zu Israel. Nochmals, genau so, wie es uns gesagt wurde, dass
es zum Zeitpunkt des Endes sein würde. 

Sprechen wir über die Technik im Jahr 1980. Autotelefone gab es nur für einige wenige. Jetzt, im Jahr 2020, gibt
es Handys,  die  alles können, für  alle.  Die  Technologie,  die  wir  in  unseren Händen halten oder in  unseren
Taschen haben ist gerade in den letzten 40 Jahren so weit fortgeschritten. Ich erinnere mich an mein erstes
Mobiltelefon  das  ich  1986  gekauft  habe,  gleich  nachdem  sie  auf  den  Markt  kamen.  Das  Motorola  8000,
liebevoll als "Ziegelsteintelefon" bezeichnet. 

Gebe ich euch einen Flashback? Ich glaube, es wurde Motorola 8000 genannt, weil es genau so viel wog wie es
heißt, und wenn Ihnen das Ding auf den Zeh fiel, wurden Sie wegen eines gebrochenen Fußes ins Krankenhaus
eingeliefert. Ich meine, das Ding war riesig, und der Bildschirm, Oh, meine Güte, monochrome Zahlen... diese
Bernsteinfarbe... 3.500 Dollar war der Verkaufspreis. Und alles, was man damit machen konnte, wenn man
Netzabdeckung hatte, war ein Telefonanruf. Begreifen Sie das, und ihr jungen Leute, ich weiß, das wird euch
wirklich durcheinander bringen. Das ist Prä-SMS. - Nein! Doch... 1980 - 40 Jahre! 

An dieser Stelle müssen wir unserem Freund ein wenig Zeit geben um alles zu verarbeiten, bevor wir ihm von
COVID-19 erzählen. So weit sind wir noch gar nicht. Aber hier ist die Sache, während wir uns anschicken zu
erklären, warum jeder überall Masken trägt, nicht nur im Krankenhaus, unser Freund scheint, sehr zu unserer
Überraschung, bereits eine Ahnung zu haben, was vor sich geht. Nicht er ist derjenige, der überrascht ist, wir
sind es, und das zeigt sich in den Fragen, die er uns stellt speziell in Bezug auf die Biotechnologie und eine
bargeldlose digitale Wirtschaft. 

Denken Sie daran, dass er ein Student der biblischen Prophetie war bevor er 1980 in ein Koma fiel. Er kennt
Sein Wort. Er kennt die Bibel und er kennt die biblischen Prophezeiungen. Wenn wir ihm also mitteilen, was auf
ihn zukommt,  nämlich  ein Impfstoff,  den man nehmen muss,  um kaufen und verkaufen zu können,  seine
Antwort, wieder sehr zu unserer Überraschung: "wow, die Entrückung steht unmittelbar bevor" Nun, hier ist
eine Frage: Warum reagiert er auf diese Weise? Warum reagiert er nicht mit Unglauben? Die Antwort auf diese
Frage ist, dass es keine kognitive Dissonanz gibt aufgrund der Tatsache, dass er nicht wie wir vorprogrammiert
ist. 

Mit  anderen  Worten,  seine  Objektivität  ist  in  den  letzten  40  Jahren  nicht  verzerrt  worden  mit  all  der
prädiktiven Programmierung und Gehirnwäsche. Wir haben vor einiger Zeit ein Update gemacht, vor ein paar
Monaten, über prädiktive Programmierung. Er lag im Koma, also ist er nicht programmiert worden. Er wurde
keiner Gehirnwäsche unterzogen. Gestern bin ich auf diesen Kommentar von einer Jessica Hernaiz gestoßen.
[...] Sie  hat  es  auf  unserem  YouTube-Kanal  gepostet,  und  mir  scheint  es  fasst  wirklich  zusammen,  wie
gehirngewaschen und betrogen die Massen sind. 

Hören Sie sich an, was sie gepostet hat: "Denken Sie darüber nach. Stellen Sie sich einen Impfstoff vor, der so
sicher ist, dass Sie genötigt werden müssen, um ihn zu nehmen, eine Krankheit, die so tödlich ist, dass man sich
testen lassen muss, um zu wissen, dass man sie hat." Komm schon. Es ist wahr. Wie ist es denn möglich, dass
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dies passiert... Es sind wirklich schon mehr als 40 Jahre, aber in den letzten 40 Jahren, sind wir programmiert
worden so dass wir sofort dabei waren, als es ausgerollt wurde. 

Sie werden mir verzeihen, dass ich wieder über Frösche rede. Ich spreche oft über Frösche, nicht über Farags.
Letztes  Mal  haben wir  über  die  Plagen in  Ägypten gesprochen,  weil  die  Ägypter  Frösche anbeteten.  Jede
einzelne der Plagen richtete sich gegen einen ihrer Götter, und sie hatten viele, etwa über 3.000 Götter; das ist
eine Menge Götter. Aber sie verehrten den Frosch wie einen Gott. Es war, als würde Gott sagen: "Du magst
Frösche, ja? Hier sind ein paar Frösche." 

Ich möchte dieses Mal über einen anderen Frosch sprechen. Ich denke, es wäre angebracht, die Fabel vom
kochenden Frosch zu erwähnen, der nicht  aus dem Wasser springt,  weil  die Hitze langsam und allmählich
hochgedreht wurde. Obwohl ich weiß, dass es nur eine Fabel ist, ist die Moral der Geschichte: Wir passen uns,
wie der Frosch, der Temperatur der Welt an, zu unserem eigenen Schaden. Das erklärt übrigens auch den
Grund, warum unser Freund so reagiert, wie er es getan hat. Weil er nicht in dem Wasser dieser bösen Welt in
den letzten 40 Jahren war wie wir. Wenn wir ihn also plötzlich hineinwerfen, bekommt er es mit und springt
heraus. 

Ich bin sicher, Sie wissen bereits, worauf ich hinaus will, also komme ich gleich zur Sache. Viele heutige, traurige
und bedauernswerte Christen sind wie dieser Frosch. Ich bin verblüfft. Ich habe eine E-Mail von einem Online-
Mitglied erhalten. Ich war einfach fassungslos. Ein sehr bekannter Dienst wirbt für den Impfstoff. Warum? Weil
sie im Laufe der Jahre immer mehr konditioniert wurden, und sich so an alles, was passiert, gewöhnt haben.
Hier ist also die Gemeinde, richtig? Und die Gemeinde hat sich von der Welt beeinflussen lassen statt dass die
Welt von der Gemeinde beeinflusst wird. 

Übrigens,  das ist  der zweite Gottesdienst  in  unserer Vers-für-Vers-Studie in 2.Timotheus Kapitel  3,  nur die
ersten fünf Verse. Wissen Sie, was interessant ist? Ich will nicht vorgreifen, aber er schreibt an einen Pastor.
Timotheus ist ein Pastor einer Gemeinde in Ephesus, und dies ist für Christen. So wird es sein. So werden die
Menschen sein. Das ist beängstigend für mich. Das ist ernüchternd für mich. Das bringt mich zurück zu dem
Grund, warum es so ist, dass wir wirklich am Ende sind in dem Sinne, dass es so endet. Es gibt kein Zurück. Oh,
aber hey, der und der haben gesagt, dass sie den Impfstoff nehmen werden weil  sie wieder in den Dienst
zurückkehren und zur Normalität zurückkehren wollen. Es ist eine Lüge! 

Ich möchte mit Ihnen eine verkürzte, prophetische Checkliste teilen von dem, was ich die "Großen 3" in der
biblischen Prophetie nennen werde. Ich meine, es gibt sicherlich viele, aber diese drei weisen besonders auf die
bevorstehende Entrückung hin und den anschließenden Beginn der siebenjährigen Trübsal. Ich weiß, ich sage
das jede Woche, aber wir sind so nah dran, und ich denke, die Entrückung ist früher, als jeder von uns, mich
selbst eingeschlossen, auch nur ansatzweise realisieren kann. Es kann jeden Moment passieren. Wir sind so nah
dran. 

Gehen wir also diese drei durch. 
Nr.1, die Allianz der Nationen in Syrien, steht bereit, Israel von Norden her, dort im Golan, zu überfallen und zu
plündern,  was  von  Saudi-Arabien  und  den  genannten  Golfstaaten  beanstandet  wird.  Interessant  ist,  dass
Ägypten 1980 die Beziehungen zu Israel normalisierte, volle diplomatische Beziehungen mit Israel. Jordanien,
zusammen mit Ägypten bis zu diesem Jahr, als alle diese Golfstaaten und natürlich Saudi-Arabien bereit sind,
den Stift aufs Papier zu setzen, sozusagen. 
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Der Grund, warum dies wichtig ist, liegt darin, dass uns genau das in der Heiligen Schrift gesagt wird. Wir haben
diese Prophezeiung, über die wir schon seit einigen Jahren sprechen in Jesaja 17,1. Es ist eine sehr spezifische
Prophezeiung über Damaskus, Syrien das total und vollständig zerstört wird, so sehr, dass es ein Haufen Ruinen
und unbewohnbar ist. Das ist Jesaja 17,1 wovon ich wirklich glaube, dass es der Katalysator für die Erfüllung
von Hesekiel 38 ist. 

Was ist Hesekiel 38? Hesekiel 38 ist eine sehr detaillierte Prophezeiung über diese Allianz der Nationen mit
Russland, Iran und der Türkei an der Spitze, die in Israel einmarschiert. Hier ist das wirklich Interessante. Vers
13 von Hesekiel 38, Sheba und Dedan, der alte Name dessen, was bekannt ist als das heutige Gebiet von Saudi-
Arabien, protestieren gegen diesen alliierten Einmarsch in Israel. Wie ist das möglich? Übrigens, Ägypten und
Jordanien und Syrien werden in Hesekiel 38 nicht erwähnt. Saudi-Arabien wird erwähnt, was darauf schließen
lässt, dass es normalisierte Beziehungen mit Israel hat, zusammen den Golfstaaten, genau wie es jetzt ist. 

Bleiben Sie bei mir. Dies ist  sehr wichtig. Oft sage ich dann etwas in der Art von dass Prophezeiungen ein
"Haltbarkeitsdatum" haben, ein Verfallsdatum. Damit meine ich die Situation, in der wir uns heute befinden,
Wir waren nicht einmal vor fünf Jahren soweit, geschweige denn 40 Jahre. Reden wir einfach mal von vor fünf
Jahren. Der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass es das vor fünf Jahren noch nicht gegeben hat. Wäre es nicht
naheliegend,  dass  es  in  fünf  Jahren  nicht  mehr  so  ist,  so  schnell  wie  alles  voranschreitet?  Es  ist  das
sprichwörtliche "Schmiede, solange das Eisen heiß ist" Hier gibt es ein gewisses Zeitfenster, wenn man so will,
so dass, was heute prophetisch vorhanden ist, in fünf Jahren nicht unbedingt noch vorhanden sein muss. Das
meine ich mit dem Haltbarkeits- Verfallsdatum einer Prophetie. 

Nr.2: Das unstillbare Streben nach Frieden und Sicherheit.
Das gleiche Wort im Original, aber sehr interessant. Wir tangieren das in Bezug auf den Nahen Osten: Frieden
und Sicherheit. Ein palästinensischer Staat, eine Zwei-Staaten-Lösung, was übrigens die Endlösung von Hitler
neu  verpackt  ist.  Denn  diese  sogenannten  Palästinenser  wollen  keinen  Frieden  mit  Israel.  Sie  wollen  die
Zerstörung von Israel. 

Aber vielleicht denken Sie mal so darüber nach. Haben Sie von dem massiven Cyberangriff in der letzten Woche
gehört?  Das  ist  eine  große  Sache,  Mann.  Das  ist  riesig.  Was  wäre,  wenn  wir  diese  Prophezeiung  und
1.Thessalonicher 5,3 nehmen würden wo der Apostel Paulus sagt, wenn sie Frieden und Sicherheit sagen, oder
Frieden  und  Geborgenheit,  wird  plötzliche  Zerstörung  über  sie  kommen  wie  eine  Frau  in  den  Wehen,
Geburtsschmerzen, mit einer erhöhten Intensität und erhöhte Frequenz. 

Was, wenn wir diese Prophezeiung nehmen und wir sie durch die Linse der Cybersicherheit neu betrachten?
Frieden und Sicherheit, Cybersicherheit. Oder nehmen wir das andere Wort, das im Griechischen mit asfaleia
[ασφάλεια]  übersetzt  wird  wie  Sicherheit  und,  sagen  wir,  Gesundheit,  Sicherheit  -  Das  verändert  das
Erscheinungsbild ein wenig. Der Grund, warum dies wichtig ist, ist wegen einer sehr detaillierten Prophezeiung
in Daniel 9,27. Wir haben tatsächlich eine Zeitschiene, die uns vom Propheten Daniel gegeben wurde. Es ist ein
Zeitrahmen von sieben Jahren, und er beginnt mit der Bestätigung, einer Stärkung, "Groß machen", größer,
kabir im Hebräischen, was das gleiche Wort in meiner arabischen Muttersprache ist. Es bedeutet, spektakulär,
überlegen, größer zu machen, wie dieses Wort "bestätigt" übersetzt wird. 

Der Antichrist wird also 'kabir', einen siebenjährigen Friedensvertrag bestätigen. In diesem Friedensabkommen
wird Israel meiner Meinung nach den Tempelberg bekommen, um darauf als  Teil  des Friedensabkommens
ihren  dritten  Tempel  wieder  aufzubauen,  und  mitten  in  diesem  Friedensvertrag  fordert  der  Antichrist,
angebetet zu werden. Ich greife hier ein wenig vor. 
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Es ist eigentlich der dritte Punkt. Dies steht in 2.Thessalonicher Kapitel 2. Wir sprachen oft darüber, wie sich der
Antichrist in den Tempel Gottes setzen und und verkünden wird, dass er Gott ist und verlangen wird, als Gott
verehrt  zu werden.  Es wird  in  der Mitte  passieren,  die 3,5-Jahres-Marke der siebenjährigen Trübsal.  Dann
haben wir auch diese Prophezeiung in der Offenbarung, Kapitel 13, Verse 11 bis 18, das ist die Prophezeiung
über das Malzeichen des Tieres. Der Grund, warum es an dieser Stelle das Malzeichen des Tieres ist, ist,  sie
werden es ausrufen und sich in Anbetung verbeugen und dem Antichristen die Treue schwören, und das wird
zur 3,5-Jahres-Marke der siebenjährigen Trübsal geschehen. 

Aber das würde implizieren, dass die Biotechnologie vorhanden sein müsste. Sie ist es! Nicht - es wird - es IST!
Jetzt! Und es muss nicht nur die Biotechnologie vorhanden sein, hier ist, was ebenfalls vorhanden sein muss -
die trügerische Lüge. Denn...  wie der Apostel  Paulus sagt:  Sie werden die Lüge aufgrund dieser mächtigen
Täuschung glauben. Eine starke Täuschung, die Gott selbst schickt. Es ist eine starke, mächtige Täuschung. Es ist
so trügerisch, dass sie die Lüge glauben werden, und es wird uns gesagt, warum sie die Lüge glauben. Das liegt
daran, dass sie die Wahrheit - Jesus - abgelehnt haben. 

Das muss bereits vorhanden sein - es ist! Denn wenn die Zeit gekommen ist, wird die Masse einen digitalen
Nachweis und eine Identifikation akzeptieren, um kaufen und verkaufen zu können. Wenn es Ihnen nichts
ausmacht, würde ich gerne unseren Freund wieder in die Diskussion einbringen. Fragen wir ihn, was seine
Gedanken zu diesen drei Punkten sind. Ich glaube, seine Reaktion wäre so etwas wie Ungläubigkeit. Nicht der
Unglaube, dass dies bereits geschieht. Nein, Unglauben, dass viele Menschen nicht erkennen, dass dies das
Ende ist. Dann, denke ich, würde er direkt ins Wort Gottes gehen, anfangen zu lesen, sogar zu zitieren, und hier
würde  so  eine  Freude  und  Aufregung  in  seiner  Stimme  sein,  und  er  würde  wahrscheinlich  in  Lobpreis
ausbrechen. 

Aber dann beginnt er vielleicht, die Implikationen zu erkennen in Bezug auf diejenigen, die nicht glauben, dass
dies das Ende ist. 
1.Petrus 4,7: "Das Ende aller Dinge ist nahe. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet." 
Lukas 18,8 Jesus spricht:  "Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze" Nichtsdestotrotz,  [und das
macht mich fertig] "Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden?" 
Jesaja, Kapitel 13, Vers 6: "Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe, als Zerstörung durch den Allmächtigen wird
es kommen." Es WIRD kommen! Es wird kommen. 
Offenbarung 1,3:  "Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin
geschrieben ist;" Warum? "Denn die Zeit ist nahe." 
Offenbarung  22,7,  Jesus  spricht  wieder:  "Siehe,  ich  komme  bald  [schnell].  Selig  ist,  wer  die  Worte  der
Weissagung dieses Buches bewahrt." 

Wussten Sie, dass das Buch der Offenbarung das einzige Buch in der Bibel ist das denjenigen, die es lesen,
hören und sich zu Herzen nehmen, einen Segen verspricht? Und ist es nicht interessant, dass das Buch der
Offenbarung das Buch ist in der Bibel, vor dem sich die Christen am meisten fürchten und vor dem sie sich
fernhalten? Der Feind ist erfolgreich, nicht wahr? Er sucht zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Er will den
Segen stehlen, der uns im der Offenbarung zugesprochen wird. - Ja, aber es ist so apokalyptisch! Apocalypsos
auf Griechisch [αποκάλυψη], wenn Sie es genau nehmen wollen. 

Wissen Sie, was dieses Wort bedeutet? Sind Sie bereit dafür? Es bedeutet "aufdecken", "offenbaren". Ich weiß,
das  ist  tiefgreifend,  aufschlussreich  -  Offenbarung.  Es  ist  eine  Enthüllung,  eine Apocalypsos [αποκάλυψη].
Dieses  Wort  "schnell",  wir  haben  darüber  gesprochen.  Ich  denke,  es  ist  angebracht,  dies  noch  einmal  zu
erwähnen. Das ist sehr passend, wenn man bedenkt, wie schnell alles fortschreitet. Dieses Wort, schnell im
Original, ist das griechische Wort tachos [ταχύς], nicht Tacos oder Poke Taco. Nein, es heißt tachos, woher wir
unser Wort für Tachometer in unseren Autos haben. 
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Es ist eine Messung der RPMs, Revolutions Per Minute [Umdrehungen pro Minute]. Interessant ist, dass die Zeit
auf eine Minute eingestellt ist. Die Variable ist die Umdrehungen pro Minute. Diejenigen unter Ihnen, die mit
dem Auto unterwegs sind, wissen, wie es ist, wenn man den Motor hochdrehen kann, und Sie können den
Motor ab einer bestimmten Drehzahl in den roten Bereich bringen, und wenn Sie das tun, können Sie Ihren
Motor in die Luft jagen. 

Bleiben Sie bei mir. Hier ist, was ich denke. Jesus sagt: "Ich komme zu einer Zeit, in der die Dinge aufdrehen" -
in den roten Bereich. Sie drehen auf. Das Ding wird explodieren und du wirst nach oben gehen. Das reimt sich
wirklich [im Englischen]. Jemand muss einen Song schreiben... Das ist ein Rap-Song. Das möchte ich Ihnen nicht
antun, aber das ist ein Rap-Song für jemanden. Ich bin ein Dichter und wusste es nicht, wie man so schön sagt,
oder? 

Würden Sie zustimmen, dass wir im roten Bereich sind? Die halsbrecherische Geschwindigkeit,  mit der sich
alles...  Haben Sie Geduld mit mir. Sie haben Schätze im Himmel, weil  Sie mich ertragen haben. Hier ist es.
Gehen wir einfach zurück zum Januar dieses Jahres. Schauen Sie, wie viel in der Zeitspanne von 12 Monaten
passiert ist, 12 Monate, Mann, ein Jahr. Spulen wir also wieder vor. Was wird in den nächsten 12 Monaten
passieren? Wie die Bevölkerung, die sich in 40 Jahren exponentiell verdoppelt. Das heißt aber nicht, dass es
noch 40 Jahre dauern wird, bis es sich verdoppelt hat. Es wird einen Bruchteil dieser Zeit brauchen, um sich zu
verdoppeln. 

Das bedeutet also, dass es sogar noch schneller geht, rascher, und wenn sich alles so schnell bewegt, dann
Würden Sie nicht auch sagen, dass wir kurz vor der Entrückung stehen? Denn die Entrückung muss vor der
siebenjährigen Trübsal geschehen. Ich muss dies in Bezug auf die Vorentrückung sagen, die gesunde Lehre von
der Vor-Entrückung. Wenn Sie in Bezug auf die Vorentrückung lehrmäßig nicht gefestigt sind, dann würde ich
es wagen zu sagen, dass Ihr Leben unnötigerweise von Angst durchdrungen sein wird, insbesondere bezüglich
des Impfstoffs. 

Lassen Sie mich das Gleiche auf  eine andere Art  und Weise sagen. Wenn Sie wissen,  dass die Entrückung
stattfinden muss vor der siebenjährigen Trübsal, dann wird es Sie beruhigen, und da ist der Friede, der das
menschliche Verständnis übersteigt. Es ist kein Frieden, den die Welt gibt. Es ist ein Friede, den nur Jesus gibt.
Er sagte: "Ich bin gekommen, um euch Frieden zu geben, nicht wie die Welt ihn gibt." Es ist ein übernatürlicher
Frieden. Es ist der Friede, der durch den Heiligen Geist kommt. 

Wenn ich ausgehe, was ich nicht so oft tue, besonders jetzt,  aber wenn ich es tue, nun ja, es ist geradezu
deprimierend, nicht wahr? Und nicht aus Gründen, die man sich denken könnte. Ich meine...  Ich bin nicht
deprimiert. Ich bin nur traurig für diejenigen, die es sind. Ich sehe sie in der Schlange stehen und warten... Auf
ihrem "X", in ihrem Kreis, mit ihren Telefonen, mit ihren Masken.  [...] Ich sehe die Leute an und denke mir...
Und die Mitarbeiter müssen das Ding die ganze Zeit tragen! Das macht mich traurig, und sie tun mir leid. 

Die, die mir wirklich leid tun, sind die, wenn ich fahre... Oh, das muss ich Ihnen gar nicht erst sagen. Okay, sorry,
aber du bist der Einzige im Auto. Es geht nicht nur mir so! Ich fühle mich gleich viel besser - sozusagen. Sie tun
mir so leid! Sie sind so getäuscht und haben die Lüge geglaubt. Deshalb sage ich es fast jede Woche; Ich kann es
auch diese Woche wieder sagen: Wenn ich Menschen sehe, sehe ich sie nicht als...  Ich werde dafür Ärger
kriegen:  egal  ob  Einheimische oder  Fremde,  Links  oder  rechts,  Republikaner  oder  Demokraten,  weiß  oder
schwarz, liberal oder konservativ. Ich sehe sie entweder als verloren oder gerettet, denn am Ende des Tages ist
das alles, was zählt. 
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Mein Gebet ist also: Herr, schicke jemanden in ihr Leben, in ihr Auto, um sie zu Dir zu bringen. Denn wenn Sie
wirklich darüber nachdenken wenn - nicht falls - die Trompete bald, sehr bald erklingt, was ist mit denen, die
zurückgelassen werden? Es wird keine Rolle spielen: Hautfarbe - vergessen Sie es. Politische Zugehörigkeit -
vergessen Sie es. Das spielt keine Rolle. Das Einzige, was von Bedeutung sein wird, ist: verloren oder gerettet;
Jesus oder nicht. Das ist alles, was zählt. 

ABC der Errettung

Und das ist der Grund, warum unsere Bemühungen, ich sage es nicht ohne Grund so, jede Woche sind, Alarm
zu schlagen, um die Verlorenen zu erreichen, bevor es zu spät ist. Das ist übrigens der Grund, warum wir diese
Updates seit nunmehr 15 Jahren durchführen. Das ist auch der Grund, warum wir mit dem Evangelium enden,
der guten Nachricht von der Errettung in Jesus Christus, und eine einfache, kindliche Erklärung der Errettung
anhand des ABCs der Errettung. 

Was ist das Evangelium? 1.Korinther Kapitel 15, Der Apostel Paulus schreibt, dass dies das Evangelium ist: Jesus
Christus kam, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, und er ist auferstanden am dritten Tage. 1. Korinther,
Kapitel 15. 1.Thessalonicher, Kapitel 4, im Zusammenhang mit der Entrückung, der erste Brief, den der Apostel
Paulus an die Thessalonicher schrieb es war früh in seinem Dienst, - bevor den Korinthern - er spricht darüber,
wie die Posaune ertönen wird und die Toten in Christus Sie werden zuerst auferstehen und wir, die wir noch
leben, werden entrückt werden, und dann sagt er, das ist das Evangelium. 

Mit anderen Worten, das Evangelium lautet: Jesus kam, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, Er ist am
dritten Tag wieder auferstanden, UND es kommt der Tag, an dem er uns entrückt. Das ist die gute Nachricht.
Das ist die gute Nachricht, die wir die selige Hoffnung nennen, Titus. Aber wissen Sie was? Es ist nicht nur die
selige Hoffnung. Es ist unsere einzige Hoffnung. Und noch einmal, ich werde es wieder teilen. Das ist es, was
mich bei Verstand hält - zu wissen, dass zu jeder Zeit, früher als wir denken, wird die Trompete ertönen, und
wir sind hier weg. Wir sind hier raus. 

Es gibt keine Masken mehr, keine Hypothek, keine Miete, keine Rechnungen, und keine Kakerlaken mehr.  Es
gibt keine Kakerlaken im Himmel, Termiten, all das Zeug - alles weg. Das zu wissen, ist das, worauf wir uns
freuen können, es lässt uns das, was auch immer wir durchmachen, leichter bewältigen, richtig? Das ist die gute
Nachricht.                                                                                    
                              
Das ABC der Errettung ist  nur eine einfache Erklärung. Es ist  nur eine einfache, leichte Art, jemandem das
Evangelium mitzuteilen. Es ist nicht der einzige Weg. Es ist nur ein Weg, und es ist nicht wirklich etwas, das
jeder  tun muss.  Nein,  es  ist  eher  so:  So  ist  in  etwa,  wie  es  abläuft.  So ist  es  nun mal.  Verzeihen Sie  die
Betonung; ich werde jetzt ein bisschen pfingstlerisch zu Ihnen. So bin ich zu Christus gekommen. [...] 
Okay, was muss ich tun? Nichts! Er hat alles getan. Er hat alles bezahlt. Es ist vollbracht! 

Sie kommen an diesen Punkt, an dem Sie sich eingestehen und zugeben [engl. admit]: Moment mal. Ich habe
gesündigt. Ich brauche den Erlöser. 
Das ist das A, und das ist Römer 3,10: "Keiner ist gerecht, auch nicht einer." Sie mögen ein guter Mensch sein,
aber Sie werden nie gut genug sein. Und Römer 3,23 erklärt, warum. Das liegt daran, dass 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. Römer 6,23 ist wirklich ein guter Vers, wenn Sie
jemandem das Evangelium mitteilen wollen. Weil es, in Ermangelung einer besseren Art, es zu sagen, zunächst,
und das ist wichtig, die schlechte Nachricht mit der guten Nachricht verpackt. 
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Manchmal  denke  ich,  wir  machen  einen  großen  Fehler,  wenn  wir  nicht  darauf  hinweisen,  dass  wir  alle
gesündigt haben. Wir alle haben gegen die Regeln verstoßen. Wir alle haben Gottes Gesetz gebrochen, und es
gibt eine Strafe für das Brechen von Gottes Gesetz, und diese Strafe ist die Todesstrafe, denn der Lohn der
Sünde ist der Tod. Wenn dann jemand erkennt und begreift, dass er gesündigt hat und dass der Lohn für diese
Sünde, die Strafe für diese Sünde der Tod ist, dann nimmt der Heilige Geist sie wie ein Tutor an der Hand, vom
Gesetz, das sie verurteilt, zum Retter, der sie rettet. Und das ist die gute Nachricht. Das Geschenk Gottes, sein
ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Das  B steht für: Glaube [engl.  believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. In Römer 10,9-10
steht:  "Wenn du in deinem Herzen glaubst,  dass  Gott Jesus auferweckt  hat"  "von den Toten,  so wirst  du
gerettet werden." Nicht du könntest, solltest, du hast gute Chancen. Die Jury ist draußen. Wir werden sehen.
Nein! Der Apostel Johannes schrieb durch den Heiligen Geist, dass Sie wissen können, dass Sie ewiges Leben
haben. 

Das C steht ganz einfach für: Rufe [engl. Call upon] den Namen des Herrn an. Oder wie es auch in Römer 10,9-
10 heißt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: 'Jesus ist der Herr', und in deinem Herzen glaubst, dass Gott
ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Und hier ist der Grund dafür: "Denn mit dem
Herzen  glaubt  man  und  wird  gerechtfertigt,  und  mit  dem  Mund  bekennt  man  und  wird  gerettet."  Und
schließlich  besiegelt  Römer 10,13,  mein  Favorit,  die  Sache.  Es  heißt,  dass  alle,  die  den Namen des Herrn
anrufen, gerettet werden. So einfach ist das. 

Zeugnisse

Wenn Sie mir noch ein paar Minuten geben würden, bevor wir schließen, Ich möchte gerne einige Zeugnisse
von unseren lokalen und Online-Mitgliedern teilen. Kreative Wege, wie sie das ABC der Errettung nutzen, um
die Verlorenen zu erreichen. Ich möchte allerdings vorausschicken, indem wir das sagen, versuchen wir nur,
Menschen zu ermutigen, Jesus zu den Menschen zu bringen und die Menschen zu Jesus zu bringen, solange wir
noch Zeit haben. Ich sage das, weil ich verstehe, dass viele JDFarag.org als Nachbereitung nutzen. Das ist in
Ordnung, aber bitte, und Sie müssen mich hören, wenn ich das sage, der Heilige Geist ist nicht gekommen, um
etwas oder jemanden zu fördern - außer Jesus - Punkt. 

Jedes Mal, wenn wir einen Namen vor Jesus setzen, oder wie wäre es damit: Der Name unserer Denomination,
der Name des Pastors, den Namen von irgendjemandem vor dem einzigen Namen, der unter den Menschen
gegeben wurde, wodurch wir gerettet werden müssen - der Name Jesus? Der Heilige Geist sagt: Sorry! Ich kann
da nicht mitmachen. Ich wurde nur hierher geschickt, um Menschen auf Jesus hinzuweisen. 

Nun, warum bin ich da so hart? Weil mein Herz betrübt ist wenn ich sehe, was heute unter Christen passiert,
und ich denke, es betrübt den Heiligen Geist. Ich möchte, dass von diesem Dienst gesagt wird, dass es diesen
Leuten nur um Jesus ging.  Das ist  alles,  worüber sie reden -  Jesus.  In  diesem Namen liegt Macht.  Das ist
übrigens auch der Grund, wenn man sich mit jemandem unterhält, und Sie erwähnen den Namen von Jesus?
Man hält die Luft an, richtig? 

Mein  rechtlicher  Alias  ist  JD  Farag.  Mein  richtiger  Name  ist  Wahid  Farag.  Aber  eigentlich  bin  ich  auf  JD
gekommen. Es steht für Jesus Disciple. Ich war zu der Zeit im Vertrieb tätig und verließ mich ganz auf Provision,
dass sich die Leute an meinen Namen erinnern und nach mir fragten, wenn sie wieder kamen so dass ich also
eine  Gutschrift  für  den  Verkauf  als  Provision  erhielt.  Die  Leute  werden  sich  nicht  an  Wahid  erinnern,
geschweige denn in der Lage sein, es auszusprechen. 
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Also dachte ich, ich lasse mir etwas ganz Einfaches einfallen das mir auch die Möglichkeit gibt, meinen Glauben
zu teilen: JD - Jesus Disciple. So ist das übrigens auch entstanden. Und jetzt sehen Sie sich das an. Hier bin ich,
gegenüber der Käufer. Er schaut auf meine Karte, auf der Wahid JD Farag steht, und er sagt: "Wie bekommen
Sie JD aus Wahid Farag heraus? Wofür steht das? Jack Daniels?" Das ist eine  wahre Geschichte. Ich dachte:
"Toll, jetzt geht's los. Er hat den Vertrag noch nicht unterschrieben. Was soll ich jetzt tun?" Ich sagte, nein, es
steht nicht für Jack Daniels. Es steht für Jünger Jesu [Jesus Disciple] Dann sagen sie immer so etwas wie das:
Entschuldigen Sie mein Französisch. - Oh, übrigens, das ist nicht französisch, nur damit Sie es wissen. Und auf
einmal verändert sich ihre ganze Stimmung und die Miene und das Auftreten. Oh, Sie sind einer von denen. 

Wissen Sie, warum das so ist? Sie haben gerade den einzigen Namen verkündet und ausgesprochen der den
Menschen gegeben ist,  durch den wir gerettet werden. In diesem Namen liegt Macht, und sie sind auf der
Empfängerseite dieses Namens. Ja, und sie werden damit konfrontiert. Das ist übrigens der Grund, warum es so
ist, wenn Leute... das macht Spaß. Sie können das tun. Das haben Sie wahrscheinlich schon. Und wenn jemand
den Namen Jesu missbraucht? Oh, ist das nicht einfach... Ich meine, man stirbt innerlich. 

Nun, früher war ich viel militanter. Einige von Ihnen sagen: immer noch. Als ich jünger war, und jemand den
Namen meines Jesus nahm und es so sagte? Dann sagte ich einfach: "Entschuldigung, ich habe eine Frage an
dich:  Warum nimmst  du den  Namen  meines Jesus  und tust  das  und nicht  den Namen  von  Buddha oder
Mohammed? Ich werde  Dir sagen, warum. Denn  die sind nicht Gott und können nicht retten, das kann nur
Jesus." [...] 

Bei uns dreht sich alles um Jesus. Bringen Sie Jesus zu den Menschen. Bringt die Menschen zu Jesus. Okay. Ich
möchte mit der Website beginnen, die wir vor ein paar Wochen angekündigt haben, Themastersmail.org. Er
steht im Beschreibungsfeld, der Link. Es ist von lieben Freunden von mir, Jim und Cris Cote von The Master's
Touch, Print and Mail. Sie richten es so ein, dass Sie bis zu fünf Namen und Adressen angeben können um
kostenlos und anonym diese Poststücke verschicken zu lassen an diejenigen, an die sie gesendet werden sollen,
und das ABC der Errettung ist dort zu finden. 

Sie  haben  bereits  2  Mails  verschickt.  Dies  ist  die
dritte, die hier abgebildet ist.  Es wird ein bisschen
anders  sein.  Es  wird  in  einem Umschlag  sein,  wie
eine  Karte.  Es  wird  kurz  nach  Weihnachten
ankommen,  ganz  bewusst.  Wenn  Sie  also  auf  die
Website gehen, geben Sie fünf weitere Namen ein,
und dieses Mailing wird an diese Namen gesendet werden. Dann nochmals: nachfassen, anrufen, und wenn Sie
sich trauen, sagen Sie einfach: Ich bin derjenige, der Ihnen das geschickt hat.... Oder besser noch, wer weiß,
vielleicht rufen sie SIE an? 

Dieses Zeugnis, von einem Online-Mitglied in Tennessee,
ist  ein Beispiel  von vielen,  die wir  erhalten. Sie hatten
fünf  Cousins  in  Connecticut  und  Delaware  an  die  sie
Weihnachtskarten  mit  dem  ABC  der  Errettung
verschicken  wollte.  An  jenem  Sonntag,  als  ich  das
angekündigt hatte, sie hatte die fünf Namen schon parat.
Danke, Herr. Letzten Samstag hatte ich das Privileg, die
Hochzeit von Norman und Maddie zu fotografieren, und
auf der Innenseite ihres Programms haben sie das ABC
der Errettung, zusammen mit einer Nachricht von ihrer
Familie und Freunden. Nochmals herzlichen Glückwunsch. 
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Eine Homeschool-Mutter in Idaho schickte uns diese Karte von ihrer Tochter
Abby. Sie schreibt: "Frohe Weihnachten. Mein Name ist Abby und ich bin in der
fünften Klasse. Wussten Sie, dass Jesus Sie liebt? Das tut er, und er möchte Sie
in seiner Familie willkommen heißen. Alles, was Sie tun müssen, ist zuzugeben,
dass Sie ein Sünder sind,  glauben, dass Jesus der Herr ist,  und dann seinen
Namen anrufen. Eine andere Möglichkeit ist, auf jdfarag.org zu gehen. Auf der
Website gibt es das ABC der Errettung. Haben Sie eine Bibel? Jesus liebt dich! In
Liebe, Abby." 

Dieser hier ist von Courtney, die einen 10-jährigen Sohn namens Ian hat der
einen Wolfsrachen hat. In diesem Jahr hatte er 3 größere Operationen. Wenn
Sie darüber nachdenken, beten Sie für Ian da die Prognose nicht gut aussieht.
Sie  schreibt:  "Es  war  ein  verheerender  Schlag  nach  dem  anderen,  was
schließlich damit endete, dass alle seine Vorderzähne entfernt wurden. Doch
nicht ein einziges Mal beklagte er sich über seine Notlage. Er war mehr darüber
besorgt, dass sein Arzt von Jesus weiß. Mit jedem Besuch beim Arzt und jeder
Operation sorgte er dafür, dass Jesus weitergegeben wurde. Später hat er mir,
seiner Mutter, erzählt, dass es Pastor Farag war, der ihm Mut gemacht hat. Ich
hörte mir seine Predigten an, auf der zwei Stunden langen einfachen Fahrt hin
und zurück zum Krankenhaus.  Und Ian saß fröhlich da und beschäftigte sich auf den Trips.  Ich hatte keine
Ahnung, dass er zugehört hat." 
                                                                 
Dieses hier ist faszinierend. Es ist von JB. Sie ist über die Jahre
eine gute Freundin geworden. Sie ist  in Japan und liebt den
Herrn. Sie ist eigentlich eine unserer Übersetzerinnen in Japan.
Sie  übersetzt  die  Lehren  ins  Japanische -  dort  in  Japan.  Sie
erzählt  von einem neuen Gläubigen in Japan,  sein Name ist
Taichi, und seinen Bemühungen, das Evangelium mit Hilfe des
ABCs der Errettung weiterzugeben. Mai und JB, die zu unserem
japanischen  Übersetzungsteam  gehören,  sind  auch  aktiv  an
der  Verteilung  von  ABC-Traktaten  in  Briefkästen  in  Japan
beteiligt. Außerdem geben sie sich große Mühe, das Evangelium über das ABC an andere weiterzugeben. Hier
ist  ein  Foto,  und  es  ist  von  diesem  neuen  Gläubigen,  Taichi.  Er  kaufte  10.000  Geschenkpackungen  für
Toilettenpapier.  Das  ist  heutzutage  eine  große  Sache,  oder?  Mit  dem  ABC  der  Errettung  darauf,  und  sie
verteilen sie in Japan. 

Dies ist von Maren Furr, einem Missionskind in Schottland. Er schreibt: "Ich habe besonders die
Abschnitte am Ende Ihrer Videos genossen, wo Sie weitergeben, wie andere inspiriert wurden,
das Wort zu verbreiten. Ich bin erst 15 Jahre alt, aber ich spürte wirklich, dass der Heilige Geist
mich leitete, das Evangelium mit meiner Generation zu teilen. Ich habe eine Weile darüber
nachgedacht, wie ich die Leute in meiner Schule am besten erreichen kann und entschied mich
schließlich dafür, ein Bild des ABCs der Errettung via "Luftpost" abzuwerfen an die Leute, die auf
meinem Telefon auftauchen. Dies ist ein Bild, das ich verschicke." Ist das nicht cool? 
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Dies ist  von einem Online-Mitglied aus Ventura, Kalifornien,
der  dies  während  eines  historischen  Niedrigwassers  in  den
Sand gezeichnet hat. Das ist das, was man nennt: 'eine Linie in
den Sand zu zeichnen'. 

Dies ist von Lillian in Georgia, die eine sogenannte "rollende
Werbetafel"  hergestellt  hat  als  Magnet  an  der  Seite  ihres
Autos. 

Dies ist von Rosemary, die Weihnachtsschmuck mit dem ABC
darauf verschenkt. 

Kelly  Philbrick  und ihr  Mann kaufen Bibeln  in  Secondhand-
Läden,  schreiben  eine  persönliche  Notiz  in  den  vorderen
Umschlag,  legen  eine  Kopie  des  ABCs  bei  und  kaufen
grundlegende  Dinge  für  die  Obdachlosen  und  legen  sie  in
Ziploc-Beutel, um sie zu verteilen. 

Dies  ist  von der  Salty  Soul  Crew,  eine
4-köpfige  Familie,  ursprünglich  aus
Huntington  Beach,  Kalifornien,
umgesiedelt  nach  Loveland,  Colorado.
Sie verwenden Avery-Etiketten mit den
ABCs, um ihr frisch gebackenes Brot zu
bekleben. Das klingt wirklich gut, nicht
wahr? 
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Dies ist ein Foto von Paula Settle und ihrem Ehemann John,
die Eigentümer von The Yukon Review und Mustang News
in der Oklahoma City Metro Area sind. Paula schreibt eine
Kolumne  in  beiden  und  veröffentlichte  das  ABC  in  ihrer
Zeitung. 

Dies ist von den lokalen Mitgliedern Michael und Debi Villoria, die
Magically Yours Printing besitzen die diese ABC-Karten gedruckt
haben und verteilen. 

Das hier ist  interessant,  von Ashley,  die Bibeln neu bindet und
nun das ABC beifügt, wenn sie es zurückschickt. Sie erzählte, dass
sie ein Buch Mormon erhalten hatte, das neu gebunden werden
sollte, und nachdem sie gebetet und mit ihrem Mann gesprochen
hatte,  beschloss  sie,  es  neu zu  binden und legte  das  ABC der
Errettung mit dazu. [...] 

Dies ist von Kerry Larimore, die eine Massagetherapie-Praxis
in  einer  Kleinstadt  in  Nebraska  hat.  Sie  legt  das  ABC
zusammen mit Mustern für eine Muskelmassage und einer
Grußkarte aus, die zu einer kostenlosen Probe einlädt. [...] 
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Laura  aus  Kanada  hat  ABC  Kaffeekarten  erstellt.  Das  ist
wirklich  kreativ.  Auf  der  Vorderseite  befindet  sich  eine
Kaffee-  Geschenkkarte  und  ein  QR-Code  zu  unserem
YouTube-Kanal.  Auf  der  Rückseite  sind  die  ABCs  der
Errettung  aufgelistet  und  ein  QR-Code  für  die
kostenloseBibel-App.  Sie  will  diese  an  Obdachlose
verschenken, die sie in der Stadt sieht, vor Supermärkten,
oder wenn sie an Ampeln nach Essen oder Geld fragen. 

Sammy und Rhonda Peach aus Mississippi haben ein neues "ABC der Rettung"-Schild auf ihrem Grundstück
aufgestellt.  Dies  war  eine Ergänzung zu  einem "Jesus kommt bald"-Schild  das  sie  seit  2012
hatten. Im Jahr 2012 wurde dieses Schild aufgestellt, das hier abgebildet ist. Es gab ein Gerücht,
dass sie auf ihrem Weideland Wohnungen bauen wollten. Also hängten sie für etwa eine Woche
dieses  "coming  soon"-Schild  auf.  Sie  bekamen  Anrufe  von  den  Fernsehsendern  und  dem
Bürgermeister der Stadt, die fragten, was da kommen würde? Viel Aufregung! 
Dann haben sie dieses Zeichen fertiggestellt, und sofort hat es niemanden mehr
interessiert. Es kommt noch besser. Im Oktober 2019 wehte ein Sturm das Schild
weg. Sie haben es geborgen und bis vor ein paar Wochen gelagert. Dann dachten
sie,  sie sollten es wieder aufstellen,  also wählten sie eine Kreuzung auf  ihrem
Grundstück gegenüber einer Baptistenkirche und einer Methodistenkirche. 

Am Freitag stellten sie ein neues Schild
mit dem ABC der Errettung auf, um zu
sagen  was  mit  dem  bereits
angekündigten Event "Coming Soon" zu
tun hat.  Dieses Schild befindet sich etwa eine Viertelmeile von der
Kirchenkreuzung entfernt, so dass es von 98% des Verkehrs, der durch
diesen  Punkt  geht,  gesehen  wird,  und  es  ist  eine  sehr  befahrene
Straße. Sammy und Rhonda haben die Updates seit  mindestens 10
Jahren angesehen und waren der Meinung, dass dies eine sehr gute
Möglichkeit wäre, die Informationen der Updates zusammen mit dem
Evangelium an andere weiterzugeben. 

Darlene  und  Dominic  Cappuccilli...  Ich  hoffe,  ich  spreche  die
Namen der Leute richtig aus. Verzeihen Sie mir, wenn ich es nicht
tue. Sie kommen aus South Rockwood, Michigan. Sie waren so
inspiriert von all den ABCs of Salvation Schildern auf der ganzen
Welt, also suchten sie den Herrn, was sie tun könnten, um ihren
Ort zu beeinflussen. Mit ein wenig Nacharbeit ist dieses Zeichen
entstanden,  und  es  ist  jetzt  ein  fester  Bestandteil  in  ihrem
Vorgarten für alle zu sehen: Eternal Lives Matter, Johannes 3,16
und dann das ABC. Ist das nicht cool? 
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Zu guter Letzt, erinnern Sie sich, vor etwa 3-4
Wochen habe ich dieses dieses Online-Mitglied
erwähnt,  das  Schlüsselanhänger  hergestellt
hat? Ihr Name ist Lorraine Belknap, und sie hat
uns  diese  Woche  eine  weitere  E-Mail
geschickt.  Sie  schickte  uns  dieses  Bild  ihrer
Wandkarte  mit  allen  Staaten  mit  Ausnahme
von  8,  von  denen  sie  Anfragen  hat.  Bis  zu
dieser Woche hat sie über 3.000 dieser 'ABC
der  Rettung'  Schlüsselanhänger  gemacht  und
es geht noch weiter. Preist den Herrn. 

Ich wollte das nur mit Ihnen teilen. Ich hoffe, es ist eine Ermutigung für Sie. Ja? Preist den Herrn! 
Eine letzte Sache, ich habe mich heute bei den letzten Dingen ziemlich gut geschlagen, nicht wahr? Das ist also
der letzte Punkt. Ich möchte Sie damit allein lassen und ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, okay? 
Wenn wir sagen: "sei ermutigt" heißt das, Mut zu haben, "Nur Mut!" Ich denke, das ist der klare Aufruf an uns
alle heute, Mut zu haben. Seien Sie stark und mutig. 
Gott würde zu Josua sagen: "Fürchte dich nicht. Sei stark und mutig." Nur Mut! Schämen Sie sich nicht, ducken
Sie sich nicht und schrecken Sie nicht zurück, haben Sie Mut und geben Sie das Evangelium weiter. [...] 

Warum stehen Sie nicht auf und wir beten? 

Ich danke Dir, Herr, so sehr. Oh, Herr, ich danke Dir so sehr. 
Herr, wir danken Dir für die biblische Prophetie. 
Danke,  dass  Du  uns  in  Deinem  Wort  sagst,  was  passieren  wird  bevor  es  passiert,  damit  die  Gläubigen
aufblicken,  wenn es anfängt zu passieren,  Sie wissen,  dass ihre Erlösung naht,  und Nicht-Gläubige werden
glauben. 
Herr, ich bete, wenn jemand online oder sogar hier zuschaut in diesem Gottesdienst, der Dich nie angerufen
hat, an Dich geglaubt und seine Sünde vor Dir bekannt hat, dass heute der Tag ihrer Errettung ist. 
Herr, ich danke Dir so sehr für alles, was Du tust. 
All diese Online-Mitglieder, Herr, wir danken Dir so sehr für sie, ihren Mut, die Kreativität. 
Alles das, was sie tun, Herr, um die äußersten Teile der Erde zu erreichen. 

In Jesu Namen. 
Amen.  
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Links

   (Englisch)𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

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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