
 
Guten Morgen, allerseits,  

Da das Ende des Jahres schnell näher rückt, halte 
ich es für wichtig, einen letzten GOOD NEWS 
Rundbrief für das Jahr 2020/2021 zu verfassen. 

Was für ein Jahr, das Jahr 2020. Wenn Ihnen zu 
Beginn des Jahres jemand gesagt hätte, was alles 
in diesem Jahr passieren wird, hätten Sie es kaum 
glauben können. 

 

Erinnert Ihr Euch an das, was wir Euch in 
den letzten Jahren als prophetische 
Visionen mitgeteilt haben. 
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Ein riesiger Ozeandampfer (der die gesamte 
Menschheit dastellt) steuert geradewegs auf eine 
Katastrophe zu. Jesus betritt das Schiff und dreht 
das Ruder mit all seiner Kraft herum, damit die 
gesamte Menschheit nicht untergeht. 

 
Psalm 46 Vers 11 "Steht still und wisst, dass ich 
Gott bin! Ich habe die Herrschaft über die Völker 
und über die Erde". 

 
 
 



3 

 3 

Sacharja 4 Vers 6 "Nicht durch Kraft noch durch 
Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der 
Herr, der Herrscher des Universums". 
 

 
Jesaja 43, Vers 19: "Ich will etwas Neues tun, das 
schon im Keim vorhanden ist. Werden Sie es nicht 
bemerken? Ich werde einen Weg in der Wüste 
machen und Ströme in die trockenen Orte legen".  
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Josua 24, Vers 15: "Wenn ihr es aber nicht gut 
findet, dem Herrn zu dienen, so wählt heute, wem 
ihr dienen wollt: entweder den Göttern, denen eure 
Vorfahren jenseits des Euphrat gedient haben, oder 
den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. 
Was mich und meine Familie betrifft, so werden wir 
dem Herrn dienen." Der Herr fragte uns: Welchem 
Gott wollt ihr dienen, dem Gott der Gnade oder dem 
Gott des Gesetzes? » 

 
 
"Alles ist erfüllt" es ist Jesus selbst, der das sagt. 
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Ich werde das Verständnis und den Ausdruck des 
Christentums in einer Generation verändern. (40 
Jahre)  

 
 

Das Jahr 2020 wird ein Jahr der Angleichung an 
Gott sein, oder anders ausgedrückt, ein Spiegeljahr. 
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JAHR 2021 ÜBERGANGSJAHR   

 

Matthäus 7 Vers 25 "Es regnete und strömte, die 
Winde wehten und wüteten gegen dieses Haus; es 
stürzte nicht ein, denn es war auf den Felsen 
gegründet. Jesus sagte uns, dass alles, was nicht 
auf dem Felsen Jesus Christus gegründet ist, 
erschüttert werden wird. 
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Jesus hat uns gezeigt, dass er die Welt in seinen 
Händen hält. 

 

Wir erhielten eine Vision, dass wir, ICCC Schweiz, in 
einem Zug waren und dass wir an einem Bahnhof 
ankamen, wo alle ausstiegen, um in einen anderen 
Zug zu steigen, der in Richtung Berg fuhr. Wir 
wurden angewiesen, kein Gepäck mitzunehmen. An 
einer bestimmten Stelle am Berg, stiegen Adler vom 
Zug aus in die Lüfte, um neue Gebiete zu 
entdecken. 
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Ich denke, wir haben genug prophetische 
Bestätigungen, um zu verstehen, dass das Beste noch 
vor uns liegt. 

Die Wahrheit kann geprüft werden, deshalb bitten wir 
darum, dass der Herr das, was wir schreiben, in Ihrem 
Herzen bestätigt, und sein Wort bezeugt. 

Sollten wir mit Euch über Covid und seine 
Verwüstungen sprechen oder die Unglücke, die in der 
Welt geschehen, - ich glaube nicht. 

Sollten wir uns für Euch interessieren? Ja, ich denke 
schon und vor allem müssen wir uns erinnern : 

Johannes 17 Verse 14 bis 19 "Ich habe ihnen dein 
Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie 
nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt 
bin.  Ich bitte Dich nicht darum, sie aus der Welt zu 
nehmen, sondern sie vor dem Bösen zu bewahren.  Sie 
sind nicht von dieser Welt, so wie ich nicht von dieser 
Welt bin.  Weihe sie mit deiner Wahrheit! Dein Wort ist 
die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so 
habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich weihe 
mich für sie, damit auch sie durch die Wahrheit geweiht 
werden". 
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Ich ermahne Euch, nicht in widersprüchlichen 
Informationen zu ertrinken, damit Ihr nicht Teil der 
Verwirrung werdet, die die Menschen der Welt umgibt. 
Lasset Euch nicht von vernebelten Interpreationen 
biblischer Berichte, die Endzeitkatastrophen 
ankündigen, beeinflussen. Wer in den Jahren 
1918/1919 die Spanische Grippe erlebte, die 100 
Millionen Menschen tötete und 500 Millionen Menschen 
auf der Welt infizierte, dachte sicher auch, als er die 
Apokalypse las, dass dies das Ende sei. 

Dies sollte uns ermutigen, zu meditieren und nur den 
Gedanken Gottes in uns Raum zu geben. Wir haben 
direkten Zugang zum Allerheiligsten. Im Allerheiligsten 
gibt es kein Fenster, keine Störung durch 
widersprüchliche Informationen, nur Gott und seinen 
Geist, der uns Zeugnis von der Realität (Wahrheit) gibt. 

Salomo drückte, nachdem er die Arche in den Tempel 
gestellt hatte, die feierliche Realität dieser 
Gesetzesperiode aus, nähmlich dass "Gott in der tiefen 
Finsternis wohnen würde". 

1 König 8 Vers 22 "Der Herr hat erklärt, dass er in der 
Finsternis wohnen will.  
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2. Chronik 6, Vers 1: "Der Herr sagte, dass er in der 
Finsternis wohnen würde. 

 
Wenn wir das Gebet oder Ler Lera in der Stille vor 
unserem Gott praktizieren, begegnet er uns in unserer 
Stille. 

 
2 Korinther 3:18 "Wir alle, die wir in die Herrlichkeit des 
Herrn schauen, ohne einen Schleier über unserem 
Angesicht, werden durch den Geist des Herrn in sein 
Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 
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Es ist Jesus, der SEINE Gemeinde durch die Netzwerke 
aufbaut, die ER in der ganzen Welt webt, um diese 
neue Reformation auf die Erde zu bringen, durch das 
UNVERBRÜCHLICHE Band der Liebe zwischen seinen 
Kindern. Wo es keine Rivalität, keinen Wettbewerb oder 
Eifersucht geben wird, sondern nur LIEBE ohne mit 
Gegenleistung zu rechnen und ohne Macht über den 
anderen erlangen zu wollen. 

Aber wo es Respekt vor dem Anderen gibt für, was er 
ist. Die Liebe, die Menschen motiviert, andere zu 
ermutigen und andere  in ihren Fähigkeiten und Gaben 
zu erkennen. Wir glauben und verfolgen diesen Weg, 
indem wir alle mitnehmen, die guten Willens sind. Ihm 
allein wollen wir alle Ehre geben. Wir wollen für 
einander Verantwortung übernehmen, indem wir das 
einzige leben, was bleiben wird, wenn alles vergangen 
ist: die LIEBE. Gemeinschaftliche LIEBE kann nicht 
durch den Menschen produziert werden. Sie wird aus 
unserer persönlichen Beziehung zu Jesus täglich 
aufgebaut und jeder ist für seine Beziehung zum 
Heiligen Geist verantwortlich. 

Wir sind im Bund mit ihm. 
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Für die Weihnachtsfeiertage nicht vergessen, was die 
Engel sagte, als Jesus geboren wurde:  

Lukas 2 Verse 13 und 14 "Und plötzlich gesellte sich 
eine Schar von Engeln der himmlischen Heerscharen 
zu dem Engel. Und sie lobten Gott und sprachen: "Ehre 
sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und 
Barmherzigkeit unter den Menschen!" Emmanuel Gott 
mit uns.  

Was für ein schöner Vers, Wohlwollen unter den 
Menschen, ich fordere Euch auf, wohlwollend mit den 
Menschen zu sein, denen Ihr begegnet, in Euren 
Familien, mit Euren Freunden, Mitarbeitern, Fremden, 
Männern und Frauen aller Farben 

Mögen Liebe, Freude, Hoffnung und Glück aus Euren 
Herzen in die Welt um Euch herum strahlen; Ihr seid 
das Salz und das Licht der Welt. Für das Komitee ICCC 
Schweiz, das Euch frohe Festtage zum Jahresende und 
Glück für das Jahr 2021 wünscht. 

Otz Claude     Surmely Julien 

Rochat Paul André   Migy Gabriel 

Lahoda Lothar    Koegler Michel Jean Philippe 
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PS: Ihr könnt das neue Buch von Dr. Dale Five "The 
Secret Place" bestellen.  

Das Buch unseres ICCC-Gründers Gunnar Olson ist in 
diesen Ferien immer wieder eine gute Lektüre. 
"Business ohne Grenzen" 

Für weitere Informationen kontaktiert uns bitte über die 
Website oder per E-Mail: info@iccc.ch 

Wenn Ihr der ICCC eine Spende zukommen lassen 
möchtet, sendet diese bitte an : 

 ICCC Schweiz CH 1215 Genf. 

CCP CH0900 0000 4042 2617 2 

 

International Christian Chamber of Commerce 
27 chemin des Crêts-de-Pregny, 

CH 1218 Grand-Saconnex / Geneva 
Phone +41 22 920 05 14 E-mail: info@iccc.ch - 

www.iccc.ch 

 

 


