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Prophetie-Aktualisierung – Teil 2
Gottes Stimme ist leise

Wie viele wissen, habe ich die letzten zwei Wochen mit dem HERRN verbracht, um
das alles mit Ihm durchzugehen, was sich in den letzten 20 Monaten ereignet hat
und was jetzt gerade geschieht. Einer der Hauptgründe, weshalb ich das getan habe,
war, dass es einfach noch zu viele Unbekannte gibt.
Also ging ich zu Dem, Der es weiß, und ich brauchte die letzten zwei Wochen, um
mich an den Thron zu wenden und Fragen an den HERRN zu richten. Und ich kann
sagen, dass ich eine wunderbare Zeit mit Jesus Christus hatte. Da habe ich mir
gewünscht, dass das niemals enden möge.
Ich habe das Gefühl mitgenommen, dass ich heute ein ganz persönliches Wort für
jemanden habe, von dem Er will, dass es von dieser Person gehört wird. Das
wünsche ich mir auch.
Ich kam aus diesen zwei Wochen mit einem tiefen Gefühl der Liebe heraus, die Gott
für uns hat. ER liebt Dich so sehr, dass man Seine Liebe nicht einmal ansatzweise
ergründen kann, die Er für Dich empfindet. Ich weiß nicht, ob Du einmal so viel Zeit
mit dem HERRN verbracht hast, in denen Du ganz Du selbst sein konntest. Da kannst
Du durchatmen. Es war einfach überwältigend.
Ja, ich hatte dringend Ruhe nötig, und ich musste die Lautstärke meines geschäftigen
Lebens reduzieren. Das musste sein, damit ich diese leise Stimme des Heiligen Geist
deutlich hören konnte. Du solltest wissen, dass der HERR immer zu uns spricht. Die
Frage ist nur: Hören wir Ihm zu?
Ich möchte dazu ein Beispiel anführen und vorausschicken, dass ich diesem
betreffenden Lehrer, von dem ich gleich berichten werde, bei einem Klassentreffen
gesagt habe, dass ich seine Worte oft in meinen Predigten verwende, worüber er ein
wenig überrascht war.
Er hieß Herr Bowman, und er hatte diese wirklich sehr leise Stimme. Kennst Du das,
wenn jemand immer im selben gleich klingenden Tonfall spricht? Und genau das tat

dieser Lehrer auch.
Es war in der ersten Unterrichtsstunde bei ihm, und ich war gerade ins Gymnasium
übergewechselt. Und wie es in meinem Heimatland Libanon so üblich ist, rief ich
laut: „Herr Lehrer, ich kann Sie nicht hören. Bitte sprechen Sie lauter!“ Darauf sagte
er: „Nein, das werde ich nicht tun, denn das ist die Art und Weise, wie ich spreche.
Wenn du hören WILLST, was ich zu sagen haben, dann musst du still sein.“
Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Mit Seiner leisen, verfeinerten Stimme will Er
nicht mit den schreienden Stimmen der Welt konkurrieren, um unsere
Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn Du hören willst, was der Heilige Geist Dir zu
sagen hat, musst Du die Lautstärke Deines geschäftigen Lebens herunterfahren. Das
ist keine leichte Aufgabe, besonders in der Welt, in der wir heute leben. Aber, Mann
oh Mann, ich kann Dir versichern, wenn Du das schaffst, wird das Einzige, was Du
bereuen wirst, das sein, dass Du das nicht schon viel früher getan hast.
Der HERR möchte ich Dein Leben hineinsprechen. ER will Dir helfen, und Dir Seine
Liebe zu Dir zeigen.
Ich habe also einige Zeit damit zugebracht, über die letzten zwei Jahre
nachzudenken. Es kommt mir so vor, als hätte jemand die Schnell-Vorlauf-Taste bei
der Bibelprophetie gedrückt. Zunächst lief alles 2 Mal, dann 4 Mal, dann 8 Mal, 16
Mal und 32 Mal so schnell ab wie vorher. Ich denke, wir sind jetzt bei 64 Mal
angelangt.
Bei meiner Zeit, die ich mit dem HERRN verbrachte, bin ich gedanklich vor allem das
letzte Jahr und die vergangenen 8 Monate, also bis März 2020, durchgegangen.
Dabei habe ich in mein Archiv hineingeschaut und gezählt, wie viele ProphetieAktualisierungen ist seitdem gemacht habe. Ich kam auf 77. Ich mag diese Zahl. Das
war von mir nicht so beabsichtigt, denn so schlau bin ich nicht. Aber warum erwähne
ich das?
Ich fragte den HERRN, ob ich meine Prophetie-Aktualisierungen etwas abschwächen
könnte oder ob ich sie verstärken müsste? Sollte ich meine Hände einfach nur am
Pflug lassen und so weitermachen wie bisher? Ich ließ nicht locker und frage immer
weiter, bis Er schließlich sagte:
„Dies ist nicht die Zeit, um sie abzuschwächen. Die ist nicht einmal die Zeit, um
einfach so wie bisher weiterzumachen. Du musst deine Prophetie-Aktualisierungen
doppelt so stark machen.“
Nach alledem habe ich jetzt drei Bitten an Dich:

1.
Bitte verstehe, dass es mir bei all den Prophetie-Aktualisierungen allein darum geht,
so vielen Menschen wie möglich und so schnell wie möglich Jesus Christus nahe zu
bringen und sie zu Ihm zu führen. Wenig Zeit bleibt dazu nur noch übrig, eigentlich
KAUM NOCH ZEIT!
2.
Der HERR kennt mein Herz. Deshalb solltest Du wissen, dass ich mir mehr als alles
Andere wünsche, dass das alles nicht so kommt, wie ich es sage. Und wenn sich
herausstellen sollte, dass ich irgendwo falsch lag, werde ich das demütig eingestehen
und um Vergebung bitten.
3.
Bitte verlass Dich nicht allein auf mein Wort. Sei ein Beröer und forsche selbst in der
Bibel nach, ob sich alles so verhält, wie ich es gesagt habe.
Und ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen und Dich dazu ermutigen,
Deine eigenen Recherchen anzustellen. Denn wenn der Heilige Geist in Dir wohnt,
wird Er Dich in alle Wahrheiten leiten und Dich darin einführen. Das hat uns Jesus
Christus verheißen, als Er vom Heiligen Geist sprach.
Johannes Kapitel 16, Vers 13
„Wenn aber Jener gekommen ist, DER GEIST DER WAHRHEIT, Der wird euch in die
ganze (volle) Wahrheit einführen; denn Er wird nicht von Sich Selbst aus reden,
sondern was Er hört, das wird Er reden und euch das Zukünftige verkündigen.“
Nun wollen wir uns den 20 Dingen widmen, die offen ausgesprochen werden
müssen. In den zuvor erwähnten 77 Prophetie-Aktualisierungen der letzten 20
Monate sind wir ausführlich darauf eingegangen.
Während ich das Privileg habe, jede Woche an dieser Kanzel von Gottes Gemeinde
zu stehen, gebe ich immer mein Bestes, um über das zu informieren, was da wirklich
hinter den Kulissen vor sich geht, während all diese Dinge gerade auf der Welt
passieren.
Es gibt zwar eine Art chronologische Abfolge bei dem, was ich hier darlege, aber
bitte beachte, dass es noch viele Dinge gibt, die wir noch nicht wissen. Aber mit
dem, worüber wir bereits Kenntnis haben können, möchte ich nicht hinter dem Berg
halten, und ich kann es auch nicht.

Dazu noch einmal zunächst die ersten 10 Dinge, die angesprochen werden müssen:
1.
Diese ganze Krise wird in der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus für all
jene enden, die erlöst sind und leider in der 7-jährigen Trübsalzeit für diejenigen, die
es nicht sind.
2.
Diese „Impfung“ ist bereits und wird auch immer eine von Menschen gemachte und
patentierte BIOWAFFE sein, die als chemisches Kampfmittel eingesetzt wird.
3.
Wir haben es hier mit einer SATANISCHEN AGENDA zu tun, die einen globalen
Genozid unter dem Banner von Bevölkerungskontrolle vorsieht. Die Erdbevölkerung
soll NACHHALTIG reduziert werden, um sie besser unter Kontrolle zu haben.
4.
Die so genannte „Impfung“ ist gar KEINE IMPFUNG und wurde nicht für das
gemacht, was wir als COVID-19 kennen. Denn COVID-19 wurde von Menschen
geschaffen, um diese so genannten „Impfungen“ bei der Weltbevölkerung
durchführen zu können.
5.
Die so genannte „Impfung“ hat für Zigtausende Todesfälle und für unzählige Schäden
bei Menschen gesorgt, die teilweise DAUERHAFT sind.
6.
Die DÄMONISCHE TÄUSCHUNG, dass die gesamte Erdbevölkerung „geimpft“ sein
muss, wird letztendlich die ganze Welt mit einem digitalen System verbinden.
7.
Mit diesem System wird auch eine BIOMETRISCHE IDENTIFIKATION verbunden sein,
damit die Blockchain-Technologie als ein Nachweis für die „Impfung“ verwendet
werden kann.
Ich möchte, dass Du jetzt ganz genau aufpasst:
Diese biometrische Identifikation ist keine Bestätigung Deiner Immunisierung.
Dabei wird nur bestätigt, dass Du „geimpft“ bist. Das sind die eigenen Worte
derjenigen, die diese „Impfstoffe“ herstellen. In Wirklichkeit wurdest Du aber
NICHT GEIMPFT, sondern es wurde Dir eine INJEKTION VERABREICHT. Das ist der
ENTSCHEIDENDE UNTERSCHIED!

8.
Diese Überprüfung der so genannten „Impfung“ wird mit der Übereinstimmung der
Einhaltung von Vorschriften und der sozialen Kreditwürdigkeit im Hinblick auf das
Kaufen und Verkaufen einhergehen.
Die Einhaltung dieser jeweiligen Vorschriften bestimmt ja jetzt schon, ob Du in
einem Restaurant zu Abend essen kannst oder nicht.
9.
Dieses soziale Bonitätsbewertungssystem wird bestimmen, worauf jemand Zugriff
haben wird und worauf nicht, insbesondere was das Angebot von Waren und
Dienstleistungen anbelangt. Darauf basiert das Ganze.
10.
Eine verstärkte Nachfrage nach lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen
wird durch eine absichtlich herbeigeführte unterbrochene und eingeschränkte
Lieferkette entstehen, die jetzt gerade entsteht. Da gilt das wirtschaftliche Prinzip
von Angebot und Nachfrage. Sobald das Angebot erhört wird, sinkt die Nachfrage.
Wird das Angebot verringert, steigt die Nachfrage.
An einer Tankstelle in Kalifornien kostet 1 Gallone Benzin 8 Dollar (Das würde bei uns
ein Literpreis von 1,65 Euro bedeuten.) Auch die Lebensmittelpreise haben sich in
den USA drastisch erhöht.
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