Siehe, Ich habe es euch vorher gesagt! Euer Herz erschrecke nicht und seid nicht furchtsam.

„Deshalb macht eure Vorherbestimmung, Berufung und Auserwählung fest,
so werdet ihr nicht straucheln, denn ihr seid ein Volk des Ursprungs, das
ich mir vom Anfang an in meinem Sohn Jesus Christus erwählt habe!“
Beiliegende Botschaft gab mir GOTT zur Stärkung, Festigung und Vertiefung des Glaubens seiner
Kinder für die kommenden Stunde der grössten Treueprüfung seiner Auserwählten, zur Zeit der grossen Bedrängnis durch die wir gehen müssen! Jesus sagt hierzu in Matthäus 24,21-22: Denn dann
wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch
keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.

„Und niemand
kann sie aus
meiner Hand
reißen!“
Johannes 10,27-29
Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat,
daß ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat,
sondern daß ich es auferwecke am letzten Tag.
Johannes 6,39
Paulus sagt hierzu in Römer 8,31-39: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann
gegen uns sein? 32 Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle
dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 33 Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt! 34 Wer will verurteilen? Christus
ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist,
der auch für uns eintritt! 35 Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst
oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36 Wie geschrieben steht: »Um
deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!« 37 Aber in
dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin gewiß, daß weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Vision vom 14.Juli 2021 über den Ursprung + die Quelle der Auserwählten Kinder GOTTES!
2.Petrus 1,10-11: Darum, Brüder, seid um so eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung
fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen; 11 denn
auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus
Christus reichlich gewährt werden.
GOTT sandte mir einen Engel (weissgekleidet, goldener Stirnreif mit Diadem. Goldenes Schwert
mit Scheide, goldener Gürtel. An den Füssen gekleidet mit weichen anliegenden Stiefeln - die ganze
Kleidung wie aus leichten filzartigen, sehr feinen Stoff. Dann hörte ich den HERRN sagen: Ich sende
dir einen Engel, der an deiner Seite bleibt, dich schützt und dir zur Hilfe beisteht. Im Geist hörte
ich mehrmals klar zwei Worte der Erkenntnis: DEMOS und ORIGIN. Demos ist griechisch und heisst
„Volk“. ORIGIN ist englisch und heisst: „Ursprung“. DEMOS + ORIGIN = das „Volk des Ursprungs“
Ich gehöre zu GOTTES auserwähltem Volk, das Er vor Grundlegung der Welt (Anfang, Herkunft, Quelle) berufen, vorherbestimmt und auserwählt hat. Welch eine Gnade! Das Wort gilt für alle Überwinder!
Jesaja 55,5 sagt diesbezüglich über unsere Vorherbestimmung IN Yeschua: Siehe, du wirst ein Volk
(Heidenvolk) berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen
des Herrn, deines Gottes, und um des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat.
Römer 9,24-26: Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch
aus den Heiden; 25 wie er auch durch Hosea spricht: »Ich will das ›mein Volk‹ nennen, was
nicht mein Volk war, und die ›Geliebte‹, die nicht Geliebte war. 26 Und es soll geschehen, an
dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk!, da sollen sie ›Söhne des lebendigen Gottes‹ genannt werden.«
Alle Auserwählten der Kinder GOTTES sind schriftgemäß. das „Volk des Ursprungs“ und GOTT bewahrt sie auch in der grossen Trübsalszeit (Matth.24,21-22: Denn dann wird eine große Drangsal sein,
wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. 22 Und
wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.) Was also ist der Ursprung + Quelle der Auserwählten
Kinder GOTTES in Jesus Christus? Sechs mal erscheint hier im Zusammenhang das Wort „ORIGIN“
die Herkunft
der Ursprung
die Entstehung
die Abstammung
die Quelle
der Anfang

= origin, ancestry, provenance, background, birth, extraction
= origin, source, beginning, provenance, fountain, extraction
= emergence, formation, origin, genesis, birth, coming into being
= lineage, descent, ancestry, origin, derivation, parentage
= source, spring, well, fountain, origin, repository
= beginning, start, outset, opening, inception, origin

Der Anfang: Eph.2,10: Denn wir sind seine Schöpfung (poiema = Meisterwerk), erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Eph.1,4-6: wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und
tadellos vor ihm seien in Liebe.
1.Petrus 2,9-10: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein
heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der
Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber
Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid.
2.Thess.2,13: Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder,
daß Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im
Glauben an die Wahrheit, 5. Mose 7,6, 5. Mose 14,2

Der Ursprung: Jesus bezeichnet sich in Offbg.3,14 als Ursprung der Schöpfung Gottes: Das sagt der
»Amen«, der treue und wahre Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 1.Petr.1,23: Ihr seid ja
von neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen,
sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. (NG)
Abstammung: Apostelgeschichte 17,29: Da wir nun (durch Jesus Christus) von göttlichem Geschlecht
sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde
menschlicher Kunst und Erfindung.
Die Quelle: Psalm 87,5-7 sagt: Aber von Zion (das obere Jerusalem) wird man sagen: »Mann für
Mann ist in ihr geboren« (Gal.4,26)*, und der Höchste selbst wird sie befestigen. Der Herr wird zählen,
wenn er die Völker verzeichnet: »Dieser ist dort geboren.« Und sie singen beim Reigen: »Alle meine
Quellen sind in dir!« Psalm 36,10 sagt ebenso: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem
Licht schauen wir das Licht.
Jesus sagt diesbezüglich in Joh.4,14: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm
zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt.
*Gal.4,26: Das obere Jerusalem (himmlische Zion) aber ist frei, und dieses ist die Mutter von
uns allen. Yeschua sagt deshalb In Joh.3,7: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr
müsst von oben geboren werden. (Zürcher/Menge)
Unsere geistliche Herkunft: 1.Joh.4,4-6 sagt: Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden,
weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 5 Sie sind aus der Welt; darum reden
sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. 6 Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht
aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums

Was GOTT vor Grundlegung dieser Welt durch seinen ewigen Ratschluß zuvor ersehen,
sich vorgenommen, beschlossen und vorherbestimmt hat, führt Er auch aus!
Psalm 33,11-12: Der Ratschluß des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens
von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich
zum Erbe erwählt hat! Offbg.17,14: und die mit ihm (Jesus Christus dem König der Könige)
sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Treuen.
Die Vorherbestimmung des Paulus: Apostelgeschichte 22,14: Er aber sprach: Der Gott unserer
Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten (Jesus) zu sehen
und die Stimme aus seinem Mund zu hören;
Unsere Vorherbestimmung: Römer 8,29-30: Denn die er zuvor ersehen (erkannt) hat, die hat er
auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen,
die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er
auch verherrlicht.
Epheser 1,5-6: Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus,
nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Eph.1,11-12: in ihm, (in Jesus) in welchem wir auch ein Erbteil erlangt
haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluß seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus
gehofft haben.

1.Thess.5,9-10: Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des
Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, 10 der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. 11 Darum ermahnt einander (ermuntert
einander und spornt euch gegenseitig an) und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut!
1.Thess.3,3: damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen; denn ihr wißt selbst, daß
wir dazu bestimmt sind.
1.Petrus 3,14: Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid
ihr! Ihr Drohen aber fürchtet nicht und laßt euch nicht beunruhigen; 15 sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen!

Der HERR steht Dir bei... Er ist Dir nahe... Er ist bei Dir, auch in Zeiten der Bedrängnis!
Psalm 37,39-40: Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn; er ist ihre Zuflucht zur Zeit
der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten, er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen; denn sie bergen sich bei ihm.
Der HERR stand Paulus bei, als die Sadduzäer und Pharisäer ihn umbringen wollten:
Apg.23,11: In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei guten Mutes!
Denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen.
(Elberfelder)
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Der HERR stand Paulus bei! 2.Tim.4,16-18: Bei meiner ersten Verteidigung (beim Kaiser in Rom)
stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich; es werde ihnen nicht angerechnet! 17
Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten; und so wurde ich erlöst aus dem Rachen
des Löwen. 18 Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein
himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Psalm 145,18-19 sagt: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen;
er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten; er hört ihr Schreien und rettet sie.
Jesaja 43,2-3: Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme,
so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige
Israels, dein Erretter!
Psalm 23,4: Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein
Unglück, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich.
Psalm 138,7 sagt hierzu: Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben
erhalten; gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, und deine Rechte wird
mich retten.
Psalm 91,14-16: Weil er sich an mich klammert (Weil er an mir hängt) darum will ich ihn erretten;
ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. 15 Ruft er mich an, so will ich ihn erhören;
ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen (Ich will ihn herausreißen
und verherrlichen). 16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Heil!
2. Chronik 16,9: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu
erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. (das heißt: Er steht ihnen bei auch
in Zeiten großer Bedrängnis- durch seine Engel, die sich um diejenigen lagern die GOTT fürchten!)

