Zwischen zwei Welten – Teil 50

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=rdlwhnu80Hw&feature=emb_logo
8.Januar 2021 – Jan Markell von „Olive Tree Ministries“, Pastor Brandon Holthaus
von der „Rock Harbor Church in Bakersfield im US-Bundesstaat Kalifornien und
Pastor Billy Crone von der „Sunrise Bible Church in Las Vegas im US-Bundesstaat
Nevada
Wird die Gemeinde von Jesus Christus das globale Gräuel von „The Great Reset“ aufhalten
können? - Teil 2
Jan Markell:
Nun möchte ich meine zwei Gäste einbringen: Pastor Brandon Holthaus und Pastor Billy Crone.
Herzlich Willkommen! Mit dem 4-minütigen Video haben wir jetzt den Plan vom
Weltwirtschaftsforum entlarvt, so dass Du ihn Deinen Nachbarn, Arbeitskollegen und
Familienangehörigen erklären kannst. Dadurch wissen sie, was auf sie zukommt.
Es geht nun darum, dass auch wir uns geistlich auf unseren „Great Reset“, nämlich die Entrückung,
vorbereiten. Viele werden uns, wenn wir ihnen „The Great Reset“ erklären, für
Verschwörungstheoretiker halten. Aber das, was wir ihnen sagen, wird sie frustrieren, weil sie
irgendwie spüren, dass wir die Wahrheit sagen.
Brandon, wie geht es Dir damit, wenn Du darüber offen sprichst?
Brandon Holthaus:
Ich verwende in diesem Zusammenhang gerne den Ausspruch von John Loeffler, der gesagt hat:
„Dass du nicht gut informiert bist, macht mich noch lange nicht zu einem Spinner.“
Ich denke, da liegt das Problem, dass sowohl die Gesellschaft als auch die Kirche nicht informiert
ist. Und dabei handelt es sich um eine mutwillige Ignoranz, Jan. Denn alles, was sie tun müssten,
wäre, das zu recherchieren, was wir sagen. Es ist noch längst keine Verschwörungstheorie, nur weil
sie behaupten, es wäre eine. Sie sind selbst schuld, wenn sie sich nicht informieren. Die Schuld liegt
bei ihnen und nicht bei dir und nicht bei mir.
Sie informieren sich nicht, weil sie da einem Verteidigungsmechanismus folgen. Deshalb wollen sie
nicht annehmen, was wir an Wahrheiten offenbaren. Es ist leichter für sie, diese Informationen als
„Spinner-Verschwörungstheorie“ zu bezeichnen, anstatt sich selbst gründlich über „The Great
Reset“ zu informieren. Ich denke, das ist das Problem, dem wir uns gerade gegenübersehen.
Jan Markell:
Billy Crone, wie gehst du damit um, wenn du die Wahrheit über „The Great Reset“ darlegst und
solch eine Reaktion erfährst? Viele aufgeklärte Menschen versuchen gerade ebenfalls, diesbezüglich
Informationen herauszubringen. Man kann sie alle im Internet finden. Selbst die Globalisten selbst
halten sie nicht mehr geheim. Aber niemand scheint ein Ohr dafür zu haben, sich das anzuhören.
Billy Crone:
Wenn ein säkularer Mensch auf mich zukommt, um mich darüber zu informieren, dann gebe ich

ihm die Hand und sage: „Willkommen im Spinner-Club“. Und dann erkläre ich dieser Person, was
geistlich dahintersteckt, nämlich dass dies alles Teil des Verlaufs dieser letzten Tage ist, die in der
Bibelprophetie vorausgesagt werden. Denn wir sprechen hier nicht nur von „The Great Reset“,
sondern vom zukünftigen antichristlichen Reich während der 7-jährigen Trübsalzeit.
Doch die Menschen im Allgemeinen haben Probleme damit, dies zu akzeptieren und auch schon
damit, die Wahrheit darüber anzunehmen, was „The Great Reset“ in Wirklichkeit ist. Auf dieses
Endzeit-Zeichen hat uns Petrus aufmerksam gemacht, auch im Zusammenhang mit der Verheißung
über die Wiederkunft von Jesus Christus, in:
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 3
Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll
Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen:
»Wo ist (bleibt) denn
Seine verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, wie
es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.«
Und wir haben es jetzt genau mit dieser spottenden Gesellschaft zu tun und befinden uns mitten
drin.
Der Punkt ist nun, dass wir deswegen nicht verärgert sein und die Hoffnung verlieren sollen.
Beherzigen wir stattdessen das, was uns Paulus erklärt. Er sagt uns, dass wir das Privileg haben zu
pflanzen und zu gießen. Aber Gott ALLEIN sorgt für das Wachstum.
1.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 7
Somit ist weder der Pflanzende noch der Begießende (für sich) etwas, sondern NUR Gott, Der
das Wachstum verleiht.
Von diesem Auftrag sollen wir begeistert sein. Ich wünschte, ich könnte, nachdem ich einer Person
die Wahrheit und das Evangelium erklärt habe, den Heiligen Geist-Knopf drücken, damit dieser
Mensch so schnell wie möglich erlöst wird. Denn das ist ja der einzige Weg, um aus diesem Chaos
herauszukommen. Aber ich kann diesen Knopf nicht drücken und muss akzeptieren, dass das nicht
mein Job ist. Meine Arbeit besteht darin, quasi der Zeitungsjunge zu sein; denn das Wort
„Evangelium“ bedeutet ja „gute Nachricht“. Ich liefere die Nachrichten, und was die Menschen
damit machen, ist eine persönliche Angelegenheit zwischen ihnen und Gott. Darauf habe ich dann
keinen Einfluss mehr.
Ich empfehle den Geschwistern in meiner Gemeinde, dass sie dabei nicht nachlassen sollen, wenn
sie dabei sind, einen Menschen zu Jesus Christus zu bringen, auch wenn er es immer wieder
ablehnt. Ich sage immer: „Gebt diesen Menschen nicht auf!“ Vielleicht bist Du ja selbst jemand, der
froh darüber ist, dass ein Christ Dir das Evangelium immer und immer wieder nahe gebracht hat,
bis Du endlich dazu bereit warst, Jesus Christus reumütig und bußfertig als Deinen HERRN und
Erlöser anzunehmen.
Jan Markell:
Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Auf der Internetseite vom Weltwirtschaftsforum (www.wef.org) kann jeder selbst das finden,
worüber wir hier sprechen. Da ist alles offen dargelegt. Sie prahlen sogar damit, was sie vorhaben,
indem sie sagen, dass sie ihr Eine-Welt-Paradies schaffen wollen, ihr globalistisches Reich mit dem

Antichristen als Führer.
Was das Wirtschaftsforum in seinem Plan skizziert, ist:

1. Die Menschen werden kein Privateigentum haben. Die Güter sind entweder kostenlos oder
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

müssen vom Staat gemietet werden.
Die Vereinigten Staaten werden nicht mehr eine führende Supermacht sein, sondern eine
Handvoll Länder (vielleicht 10? Da bin ich mir nicht sicher.) werden über die Welt
herrschen.
Organe werden nicht mehr transplantiert, sondern mit einem 3-D-Drucker hergestellt.
Der Fleischkonsum wird minimiert werden.
Es wird eine Verlagerung von Milliarden Flüchtlingen geben,
Die Emission von Kohlendioxid wird begrenzt, und dafür wird ein globaler immens hoher
Preis festgelegt werden.
Alle Menschen werden gleich sein.
Alle werden vor den Verheerungen des Wettbewerbs sicher sein und müssen nichts mehr
riskieren.
Jeder wird mit der Politik glücklich sein, welche von „The Great Reset“ vorgegeben wird.

Das sind die eigenen Worte vom Weltwirtschaftsforum. Privateigentum wird der
Vergangenheit angehören. Es heißt: „Du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein.“
Pastor Billy Crone, klingt das nicht wie das Lied von John Lennon, in dem es heißt:
„Stell dir vor, es gibt keine Länder,
das ist doch nicht schwer.
Es gibt nichts, wofür man töten oder sterben muss.
Und es gibt auch keine Religion.
Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden.“
Billy Crone:
Wenn es keinen Himmel gibt, dann gibt es auch keine Hölle. Stell Dir vor, man könnte
den Himmel auf Erden haben. Du kannst Dir alles vorstellen, was Du willst. Aber das
ist dieselbe Lüge Satans. Damit hat das ganze Elend angefangen. Sie wurde im
Garten Eden ausgesprochen. Aber sie wird Konsequenzen haben, denn Gott sagte zu
der „Schlange“:
1.Mose Kapitel 3, Vers 15
„Und ICH will Feindschaft setzen (herrschen lassen) zwischen dir und dem Weibe
und zwischen deinem Samen (Nachwuchs; Nachkommen) und ihrem Samen: ER
(Jesus Christus) wird dir nach dem Kopfe treten (dir den Kopf zertreten), und du
wirst Ihm nach der Ferse schnappen (Ihn in die Ferse stechen).«
Satan sagt immer:

„Hör nicht auf Gott und befolge nicht, was er sagt, sondern hör auf mich. Du
kannst dein eigener Gott sein. Du kannst dir dein eigenes Utopia aufbauen. Du
kannst entscheiden, was richtig und was falsch ist.“
Und dieselbe Lüge verbreiten diese Globalisten vom Weltwirtschaftsforum. Darauf
basiert ihr ganzes Programm, welches sie uns vorstellen, Jan.
Und sie sagen:
„'The Great Reset' wird das Beste sein, was Du erfahren wirst. Dazu kannst Du nicht
'Nein' sagen. Wir kümmern uns um die ganze Menschheit. Wir werden alle eine
gerechte Gesellschaft haben mit gleichem Wohlstand und in vollkommener
Gesundheit. Wir werden diesen Planeten retten. Wir alle werden vor Freude tanzen“,
wie in der Coca Cola-Werbung, die sie jüngst ausgestrahlt haben. Aber das alles ist
eine einzige Lüge.
In Wahrheit etablieren sie ein System, in dem sie uns beherrschen können oder
zumindest diejenigen, die sich dafür entscheiden.
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Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

