
Zwischen zwei Welten – Teil 43 
 

Quelle: https://www.rapturecountdown.com/the-coronavirus-plannedemic-is-the-

red-carpet-to-the-new-world-order-disguised-as-the-great-reset/ 

10.Januar 2021 – Keegan Fernandes 
 
Die Corona-Virus - Das Trojanische Pferd – Teil 5 
 
DAS DRÄNGEN ZU VON DER REGIERUNG GESTÜTZTEN KRYPTO-WÄHRUNGEN! 
 
Der nächste fallende Dominostein, der mit einem geplanten und koordinierten globalen 

wirtschaftlichen Reset zusammenfällt, wird die universelle Einführung digitaler Zahlungen und das 

Verbot von Bargeld sein. 
 
Die PLANDEMIE hat dazu beigetragen, die Art und Weise, wie Menschen über Geld - 

insbesondere über Bargeld - denken, schnell zu verändern. Im März 2020 verleumdete die 

Weltgesundheitsorganisation Bargeld als Corona-Virus-Verbreiter, und seine Verwendung wurde 

weltweit eingeschränkt. Bald folgten auch Münzknappheit, was zu einer dramatischen Verlagerung 

hin zu digitalen Zahlungen führte. Die Gespräche und Maßnahmen zur Einführung  digitaler 

Währungen wurden planmäßig beschleunigt. 
 
Es sollte daher nicht überraschen, dass der vom Weltwirtschaftsforum und dessen globalistischen 

Trittbrettfahrern hochgespielte „Great Reset“ nach der Corona-Krise auf einem globalen Währungs-

Reset basiert. Dieser globale Währungs-Reset hat jedoch einen deutlich technokratischen Charakter 

in diesem 21. Jahrhunderts. Die Form dieses Währungs-Resets zeigt sich in den neuesten 

Schlagzeilen aus der Welt der Zentralbanken: 
 

• "Amerika nähert sich dem digitalen Dollar“ 

• "Der Gouverneur der Bank of England signalisiert, dass die digitale Währung 

der Zentralbank kommt" 

• „China beginnt mit einer umfassenden Ausweitung der digitalen 

Währungstests“ 

 

Hier dazu die Links: 
 

“U.S. Moves Closer To Digital Dollar” 

“Bank of England Governor Signals Central Bank Digital Currency is Coming” 

“China To Begin Major Expansion Of Digital Currency Testing“ 

 

DIE BARGELDLOSE GESELLSCHAFT 

 

Ja, was absolut keinen überrascht, ist, dass die Zentralbanker „The Great Reset“ als 

Deckmantel benutzen, um dadurch eine ihrer am meisten geschätzten Fantasien 

einzuschmuggeln: Die bargeldlose Gesellschaft. In Kürze werden die Zentralbanken 



nationale digitale Währungen ausgeben und dadurch jede einzelne Transaktion in 

der Wirtschaft in Echtzeit verfolgen können! 
 

Das Corona-Virus hat zur Beschleunigung des Vorstoßes für digitale Währung, auch 

als Krypto-Währung bekannt, geführt. Die Verwendung von Papiergeld hat in dieser 

neuen Ära der Online-Bestellung und der sozialen Distanzierung dramatisch 

abgenommen. Papiergeld sei ein Paradies für Bakterien und Viren, wird da von 

vielen behauptet, und es würde die Ausbreitung des Corona-Virus beschleunigen. 

Deshalb sollte man nach immer mehr Politikern Ausschau halten, die zu einem Ende 

der Verwendung von Papiergeld aufrufen. 
 

Der globale Währungs-Reset 

 

Das Ende von Papier- und Münzgeld sowie dessen Ersetzung durch staatlich 

geförderte Krypto-Währung wird den Regierungs-Chefs unbegrenzte Macht in die 

Hände geben. Krypto-Währung bietet nicht nur eine Möglichkeit, jede 

Finanztransaktion dauerhaft aufzuzeichnen, sondern ermöglicht es der Regierung 

auch, zu verfolgen, wohin Du gehst und was Du tust. Es verfolgt die Webseiten, die 

Du besuchst, und zeichnet auf, wer da Deine Freunde sind. Während die meisten 

dieser Informationen bereits über die Verfolgung von Kreditkarten, Debitkarten, 

Mobiltelefonen und den Profilen in den sozialen Medien verfügbar sind, bietet eine 

staatlich geförderte Krypto-Währung der Regierung uneingeschränkten Zugriff auf 

diese Informationen. Dadurch wird ein geschlossenes, von der Regierung 

kontrolliertes Wirtschaftssystem geschaffen, in dem Du auf die Krypto-Währung der 

Regierung angewiesen bist, um alle Deine Notwendigkeiten zu erfüllen. 
 

Wenn die Regierung beschließt, Dich nicht zu mögen, kann sie Dir Deinen Zugang 

sperren und Dich aus dem Wirtschaftssystem ausschließen. Die Regierung kann dann 

entscheiden, was Du kaufen kannst und was nicht. Sie kann Dir vorschreiben, wohin 

Du gehen darfst und wohin nicht. Im Wesentlichen hat sie die vollständige Kontrolle 

über Dein Leben. Und obwohl ich gerne glauben würde, dass wir Maßnahmen 

ergreifen können, um dies zu vermeiden, wird die Einführung der von der Regierung 

gesponserten Krypto-Währung unvermeidlich sein.   
 

 

 

Das „Microsoft“-Patent 060606 – An den Körper angekoppelte digitale Währung 

 

Die Firma „Microsoft“ hat sich ein System patentieren lassen, welches die 

menschliche Biometrie, wie Körperwärme und Gehirnwellenaktivität, benutzt, um 

Krypto-Währung einzubringen und abzubauen. Ihr Patent, das unter der 

internationalen Patentnummer WO-2020-060606 eingereicht wurde und den Titel 

„Krypto-Währungs-System unter Verwendung von Körperdaten-Aktivität“ trägt, 

nutzt die Aktivität des menschlichen Körpers als Proof_of_Work.   



 

Die Technologie mit einem Sensor, der speziell zur Erfassung und Verfolgung der 

menschlichen Biometrie entwickelt wurde, ist ein Mikrochip-Implantat, das von 

einem dänischen „Microsoft“-Partner namens „BEZH International“ entwickelt 

wurde. 
 

Die Coronavirus-Pandemie, die implantierbaren Quantenpunkt-Impfprotokapseln 

und ID2020 werden wahrscheinlich zusammengeführt, um das digitale Zertifikat zu 

erstellen, von denen Bill Gates will, dass jeder es als Nachweis für die angenommene 

Impfung gegen COVID-19 haben soll. Dies eröffnet die Verschmelzung der beiden 

Projekte mit dem von BEZH entwickelten biometrisch erfassenden Mikrochip-

Implantat! 
 

COVID-19 bereitet die Bühne für eine Welteinheits-Währung 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17 

16 Weiter bringt es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) alle, die Kleinen wie 
die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein 
Malzeichen an ihrer rechten Hand (an ihrem rechten Arm) oder an ihrer Stirn 
anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht 
das Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den 

Zahlenwert) seines Namens. 
 

Das Buch der Offenbarung sagt die Etablierung eines Endzeit-Wirtschaftssystems 

voraus, das einer Welt, die von staatlich geförderter Krypto-Währung dominiert 

wird, unheimlich ähnlich ist. Die Bibel sagt, dass eine Zeit kommen wird, in der ein 

globaler Diktator von jedem auf der Erde verlangt, dass er ein Zeichen auf der 



rechten Hand (am rechten Arm) oder auf der Stirn erhält. Ohne dieses Zeichen 

werden die Menschen auf der Welt nichts kaufen oder verkaufen können. 
 

Wie wird das funktionieren? Es bleibt abzuwarten. Die weltweite Eile, von der 

Regierung gesponserte Krypto-Währungen zu erstellen, gibt uns jedoch einen 

Einblick in die Funktionsweise eines solchen Systems. Und im Moment planen die 

Zentralbanken der Welt, dieses System einzuführen. 
 

2021: Der Beginn der Trübsalzeit oder „The Great Reset“ 

 

Das Motto der Globalisten lautet „Ordnung aus dem Chaos“. Was die Eliten wollen, 

ist, dass die Öffentlichkeit um eine globale Regierung bittet, ja sogar darum bettelt. 

Wenn die Menschen dazu verleitet werden, dies zu fordern, um sie vor den 

Schrecken des globalen Chaos zu retten, ist es weitaus unwahrscheinlicher, dass sie 

später dagegen rebellieren. "Problem - Reaktion - Lösung"! Die Welt sucht nach 

einem Führer, der weltweit Frieden schafft! 

 

Wir werden gerade Zeuge davon, wie die Weltbühne für den Antichristen und den 

falschen Propheten bereitet wird, indem wir den Drang hin zum Globalismus durch 

die Neue Weltordnung, die Eine-Welt-Religion und die  Eine-Welt-Währung sehen. 

Dies alles wird in der Zeit der Trübsal entstehen! Die schlimmsten Geburtswehen 

werden zwar erst in der Trübsalzeit kommen; aber wir sehen schon jetzt während 

der gegenwärtigen Evangeliumszeit des Gemeindezeitalters einen Hinweis auf die 

Geburtswehen vor der Trübsal! Während sich die Welt gerade im Zusammenbruch 

befindet, suchen Millionen Menschen nach dem einem Mann, der Frieden und 

Wohlstand zurückbringt, und der wartet bereits in den Startlöchern! Bei einer 

kürzlich durchgeführten Prophetie-Konferenz sagte Jan Markell: 
 

"Der große Reset wird nichts Anderes sein als die 7-jährige Trübsalzeit." 

 

Da kann ich ihr nur voll und ganz zustimmen! 
 

Die Welt steht vor einem wirtschaftlichen freien Fall, der von den Eliten 

vorangetrieben wird. Sie steuern auf das eine Ziel zu, nämlich auf „The Great Reset“! 

Ich glaube, dass aus der Asche dieses Absturzes die Ungewissheit, die daraufhin 

folgen wird, das ist, worauf der Mensch der Sünde, als Phönix,  flugbereit wartet! Ich 

glaube, dass die Landebahn für seinen Flug der Gipfel des Weltwirtschaftsforums im 

Mai 2021 sein wird, der unter dem Motto „The Great Reset“ steht, und von da an 

wird der Antichrist die Weltbühne übernehmen! 
 

Die meisten Menschen denken, dass die Krise dann zu Ende sein wird, sobald die 

Pandemie „vorbei“ ist und dass anschließen alles wieder normal wird. Aber wie uns 

die Globalisten seit Beginn des Ausbruchs erzählt haben, wird die Welt „nie wieder 

normal werden“. Es liegt wohlgemerkt nicht an der Pandemie, sondern daran, dass 



SIE nicht zulassen, dass die Dinge wieder normal werden! "The Great Reset", wie das 

Weltwirtschaftsforum es nennt, ist ihre Agenda hinter dem Virus! 
 

In der relativ kurzen Zeitspanne der letzten zehn Monate haben sich Gesellschaften 

auf der ganzen Welt bis zur Unkenntlichkeit verändert. Regierungsbeamte erlassen 

Vorschriften, die die grundlegendsten Aspekte unseres Lebens einschränken, wie 

zum Beispiel: 
 

• Wohin wir gehen 

• Wann wir dorthin gehen 

• Wie viel Zeit wir dort zubringen 

• Wie viele Freunde wir dort treffen 

• Ob und wann wir Zeit mit unseren Familien verbringen 

• Was wir sagen dürfen 

• Wo wir stehen bleiben müssen 

• Wie wir essen und trinken dürfen 

usw. 
 

Wir werden wie Insassen in einem Gefängnis behandelt und für die geringsten 

Verstöße bestraft . Sie ändern willkürlich und ständig Regeln und Gesetze. Wir 

werden gezwungen, identische, erniedrigende Uniformen zu tragen (wenn auch nur 

auf unseren Gesichtern), um uns konform zu halten! 
 

Dr. Klaus Schwab sagt: 
 

„Jedes Land, von den Vereinigten Staaten von Amerika bis nach China MUSS 
mitmachen, und jede Industrie, von der Öl- und Gas-Industrie bis hin zur 
technischen Industrie,  muss transformiert werden. Kurz gesagt: Wir brauchen ein 
großes Zurücksetzen des Kapitalismus.“ 

 

Die Beweise dafür, dass wir in den letzten Tagen leben, sind überwältigend, aber 

sehr viele bleiben blind für das, was sie sehen. Sie wiederholen den Fehler der 

Pharisäer und Sadduzäer, die die Zeichen dafür nicht erkannten, dass ihr Messias 

sich direkt in ihrer Mitte befand. 
 

Matthäus Kapitel 16, Verse 1-4 

1 Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu Ihm heran, um Ihn auf die Probe zu 
stellen, und sprachen den Wunsch gegen Ihn aus, Er möchte sie ein Wunderzeichen 
vom Himmel her sehen lassen. 2 ER aber antwortete ihnen: »Am Abend sagt 
ihr: ›Es gibt schönes Wetter, denn der Himmel ist rot‹; 3 und frühmorgens: ›Heute 
gibt es Regenwetter, denn der Himmel ist rot und trübe.‹ Das Aussehen des 
Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Wahrzeichen der Zeit aber nicht. 4 Ein 
böses und ehebrecherisches (von Gott abtrünniges) Geschlecht verlangt ein 



Zeichen; doch es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des 
(Propheten) Jona.« Mit diesen Worten ließ Er sie stehen und ging weg. 
 

• Die GESETZLOSIGKEIT unserer Zeit 

• Die weit verbreitete Unterstützung der Führer der Welt für den ominösen 

„Great Reset“ 

• Die große Täuschung unserer Zeit 

 

all das spricht für die rasche Annäherung der 7-jährigen Trübsal. Die Betonung von 

FRIEDEN und SICHERHEIT am Tag des Gerichts Gottes zeigt uns, dass wir bis zu 

unserer Abreise nur noch sehr wenig Zeit haben, um danach für immer bei Jesus zu 

sein! 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 13-18 

13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die 
Schlafenden) nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie 
die Anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus 
gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen 
durch Jesus mit Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen. 15 Denn das sagen wir 
euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft 
(Wiederkunft) des HERRN übrigbleiben, werden vor den Entschlafenen nichts 
voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald 
die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel 
herabkommen, und die Toten in Christus (in Jesus Christus Verstorbenen) werden 
zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben 
sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft entrückt 
werden; und alsdann werden wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt 
sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten! 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-10 

1 Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber 
keiner schriftlichen Belehrung; 2 ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des HERRN 
so kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: 
»Jetzt herrscht FRIEDE und SICHERHEIT«, (gerade) dann überfällt sie das Verderben 
plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht 
entrinnen. 4 Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in Finsternis, dass der Tag (des 
HERRN) euch wie ein Dieb überraschen könnte; 5 denn ihr alle seid Söhne 
(Angehörige) des Lichts und Söhne des Tages: Wir haben mit der Nacht und der 
Finsternis nichts zu schaffen. 6 Lasst uns also nicht schlafen wie die Anderen, 
sondern wachsam und nüchtern sein! 7 Denn die Schläfer schlafen bei Nacht, und 
die sich berauschen, sind bei Nacht trunken; 8 wir aber, die wir dem Tage 
angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und 
der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung; 9 denn uns hat Gott NICHT 



für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren 
HERRN Jesus Christus erlangen, 10 Der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir 
(bei Seinem Kommen noch) wachen (am Leben sein) oder (schon) entschlafen sein, 
vereint mit Ihm leben. 
 

Das Zorngericht kommt über diese Welt, aber zuerst erfolgt die Entrückung! 
 

All diese Ereignisse und Kräfte kommen zusammen, um auf das Endzeit-Regime des 

Antichristen in den letzten 7 Jahren dieses Zeitalters vorzubereiten. Seine Herrschaft 

über alle Nationen wird die endgültige Erfüllung der globalistischen Agenda sein. Die 

Welt schreit jetzt nach einem großen Zurückversetzen. Aber in Wahrheit wird es eine 

große Transformation geben. 
 

Alles, was oben geschrieben steht, könnte Dich denken lassen, dass dies  Fiktion aus 

einem Science-Fiction-Buch sei. Aber es ist alles WAHRHEIT aus der BIBEL! Wie lange 

wird es noch dauern, bis der Mann der Sünde an die Macht kommt und die Welt 

übernimmt? 

 

Die Bühne ist vorbereitet 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 1-12 

1 Wir richten aber in Betreff der Ankunft (Wiederkunft zur Entrückung) unseres 
HERRN Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (Entrückung zu Ihm) eine 
Bitte an euch, liebe Brüder: 2 Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung 
in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine 
Geistesoffenbarung noch durch (Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die 
angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des HERRN (die 7-jährige Trübsalzeit) 
schon da wäre. 3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn 
zunächst muss ja doch der Abfall (die Entrückung) eintreten und der Mensch der 
Gesetzlosigkeit (des Frevels) erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der 
Widersacher, der sich über alles erhöht (gegen alles erhebt9, was Gott oder 
anbetungswürdig (rechtmäßige Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den 
Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. 5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich 
euch dies schon während meiner Anwesenheit bei euch wiederholt gesagt habe? 6 
Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch zurückhält, damit 
er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. 7 Freilich – im Geheimen 
ist die (Macht der) GESETZLOSIGKEIT bereits wirksam; nur muss erst Der aus dem 
Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird 
der GESETZLOSE (Frevler) offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den 
Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten 
wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle 
möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10 und durch jede Art von 
Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für die, welche deshalb 



verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu Eigen gemacht haben, 
um ihre Rettung zu erlangen. 11 Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen 
starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem 
Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern 
Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 

Der beste Trost, den wir in diesen gefährlichen Zeiten haben, ist der, dass Jesus 

Christus zunächst in den Wolken wiederkommt, um uns an den Ort zu bringen, den 

Er für uns gerade vorbereitet. Und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dies in 

naher Zukunft geschehen wird. Die Zeiten sind dunkel; aber wir haben eine herrliche 

Hoffnung. Wir sitzen nicht nur auf der Landebahn auf Flug 777 der Titus-Airline, 

sondern die Triebwerke haben auch schon angefangen zu laufen!! Jesus Christus hat 

uns ja verheißen: 
 

Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 

1 „Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf Mich! 2 In 
Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ICH es 
euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 3 und wenn ICH 
hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ICH wieder und 
werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo ICH bin, auch ihr seid.“ 

 

Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-14 

11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen Menschen 
das Heil bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den 
weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig (schon) in 
der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem wir dabei auf unser SELIGES 
HOFFNUNGSGUT und auf DAS ERSCHEINEN DER HERRLICHKEIT DES GROSSEN 
GOTTES  und UNSERES RETTERS (Heilands) CHRISTUS JESUS WARTEN, 14 Der Sich 
Selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller GESETZLOSIGKEIT zu erlösen 
und Sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke 
bedacht ist (2.Mose 19,5; 5.Mose 14,2). 
 

Der größte „Reset“ wird für alle, die zu Jesus Christus gehören, die ENTRÜCKUNG 
sein! 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 1-4 

1 Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich euch 
(seinerzeit) getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen habt, in der ihr 
auch fest steht 2 und durch die ihr auch die Rettung (das Heil) erlangt, wenn ihr sie 
in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe; es 
müsste sonst sein, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret. 3 Ich habe 
euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass 
Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß (Jes 53), 4 und dass 



Er begraben und dass Er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften 
gemäß (Hos 6,2; Ps 16,10), 
 

Bord-Karte für den Flug zum Himmel 
 

Name: 

Dein Name 

 

Von: 

Erde 

 

Nach: 

Himmel 
 

Flug-Nr.: 

HSS777 

 

Klasse: 

1 

 

Tag und Uhrzeit: 

Unbekannt 

 

Eingang: 

Alle 

 

Sitzplatz: 

Der beste Platz reserviert 

 

Pastor J.D.Farag sagt dazu: 
 

„Die COVID-19 endet: 
 

• Für die Gläubigen mit der Entrückung! 

• Für die Ungläubigen in der 7-jährigen Trübsalzeit, auch bekannt als 'Jakobs 

Not'!“ 

 

Wenn diese Evangeliumszeit des Gemeinde-Zeitalters (Das Zeitalter der Gnade) zu 

Ende geht, ist es Zeit für uns, als Kinder des Lichts, Stellung zu beziehen und einer 

verlorenen und sterbenden Welt zu sagen, dass es Zeit ist, dass die Menschen ihre 

Sünden bußfertig bereuen, das Evangelium glauben und dass sie sich noch HEUTE zu 

einem neuen Leben in Jesus Christus bekennen! Erkläre Du ihnen mit einfachen 

Worten das Evangelium unserer Erlösung und sag ihnen, dass es dabei nicht um 

Religion geht, sondern um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus! 
 



Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 + 13 

9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst und »mit 
deinem Herzen« glaubst, dass Gott Ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du 
gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit 
(und wird dadurch gerecht), und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung 
(und wird dadurch gerettet).  13 Denn »jeder, der den Namen des HERRN anruft, 
wird gerettet werden« (Joel 3,5). 
 

Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 

Denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist 
das ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 

Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 

Gott aber beweist Seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren. 
 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 

Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


