
Bibel Prophetie Update: 5. September 2021
Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem Bibelprophetie-Update am Sonntagmorgen. 

Wir haben zwei Gottesdienste, von denen der erste unser wöchentliches Bibelprophetie-Update ist. Und im
zweiten Gottesdienst wird gepredigt. Es handelt sich dabei um ein Vers für Vers Studium des Wortes Gottes.
Wir befinden uns im Buch Hebräer. Und heute werden wir anhand des Textes in Kapitel 11, Verse 1-3, die Frage
beantworten: Habe ich wirklich Glauben? Wir werden diese Frage beantworten, indem wir zunächst erklären,
was der Glaube ist, was der Glaube bewirkt und welche Bedeutung der Glaube in Bezug auf unser Leben hat.
Diese wird um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit live gestreamt. Wir möchten Sie ermutigen, zu diesem Zeitpunkt
dabei zu sein. 

Aber wir müssen gleich zur Sache kommen. Ich habe heute viel zu tun. Für das heutige Update greife ich also
wieder  einmal  auf  eine bekannte Redewendung zurück.  Diesmal  ist  es  so,  dass  man den Wald  vor  lauter
Bäumen nicht sieht. Sie kennen das schon. Sie haben sie schon benutzt. Den Wald vor lauter Bäumen nicht zu
sehen, bedeutet, dass man das Gesamtbild des Waldes nicht sehen kann, weil man zu sehr auf das fokussiert
ist, was direkt vor einem steht, nämlich den Baum. 

Wenn  Sie  mir  gestatten,  möchte  ich  mit  Ihnen  über  diese  Redewendung  sprechen,  und  zwar  aus  einer
prophetischen Perspektive, die sich auf alles bezieht, was heute geschieht. Ich möchte mit der Definition des
Baumes beginnen. Der Baum ist das, womit wir konfrontiert sind und worauf wir uns konzentrieren, nämlich
die  sich  verschärfenden  Auflagen  und  zunehmenden  Einschränkungen.  Was  den  Wald  oder,  wenn  Sie  so
wollen, das große Ganze betrifft, so kann man es als das definieren, was noch nicht klar im Blickfeld ist, da es
sich um eine unsichtbare, riesige Ausdehnung hinter dem Horizont handelt. 

Mit anderen Worten: Der Baum steht für das, was wir im Hier und Jetzt sehen. Der Wald hingegen steht für
das, was wir nicht sehen, was dahinter liegt. Jetzt haben wir ein Problem. Und das Problem ist, dass wir uns so
sehr in dem Baum verfangen, der im Hier und Jetzt vor uns steht, dass wir dabei die Perspektive verlieren und
wirklich blind für den ganzen Wald sind, der vor uns liegt. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Und die
Lösung ist, dass man über das große Bild des Waldes, das vor uns liegt, Bescheid wissen muss, weil es einen
tiefgreifenden Einfluss darauf haben kann, wie wir den Baum im Hier und Jetzt sehen. 

Erst wenn wir von diesem Baum zurücktreten, können wir sehen, was am Horizont liegt. Und wenn wir das tun,
kann das alles verändern. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich Gefahr laufe, zu dramatisch zu wirken, wenn
ich das sage, aber ich sage es trotzdem. Hier geht es um Leben und Tod. Und wenn ich von Leben und Tod
spreche, meine ich die Ewigkeit.  So kann das Wissen um das, was vor uns liegt, den Unterschied zwischen
Himmel und Hölle bedeuten. Das ist es, worum es hier geht. 

Der Grund dafür ist, dass es zwei große Bilder gibt, und diese beiden großen Bilder hängen von der Person Jesu
Christi ab und davon, ob man gerettet ist oder nicht. Das große Bild für die Erretteten ist die bevorstehende
Entrückung  der  Gemeinde.  Und  das  große  Bild  für  die  nicht  Geretteten  sind  sieben  Jahre  der  Trübsal.
Tatsächlich haben wir dieses böse und schreckliche Bild der sieben Jahre der Trübsal auf der Leinwand des
Buches der Offenbarung gemalt, insbesondere in den Kapiteln 6-19, in denen es um diesen Zeitraum geht, der
als die sieben Jahre der Trübsal bekannt ist. 

Die  Zeit  der  "Drangsal  Jakobs",  "Daniels  70.  Woche".  Diese  Zeitspanne ist  sieben Jahre  lang  und wird  die
siebenjährige Trübsal genannt.  Und es wird im Buch der Offenbarung vorausgesagt.  Doch schon vor dieser
siebenjährigen Trübsal beginnen wir zu sehen, was sich am Horizont abzeichnet, was in nicht allzu weiter Ferne,
ja sogar in unmittelbarer Nähe, auf uns zukommt. Und leider erleben wir gerade einen globalen Völkermord,
einen weltweiten Völkermord. Ist das nicht dreist? 

Für diejenigen, die es interessiert, haben wir vor sieben Monaten, also fast auf den Tag genau am 7. Februar,
ein Update mit dem Titel  "Die zehn Stufen des Völkermords" veröffentlicht. Damals waren diese zehn Stufen
dem, was damals im Februar geschah, unheimlich ähnlich. 
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Aber heute ist es nicht unheimlich ähnlich, es ist genau das, was jetzt im September passiert, insbesondere die
Stufen sieben, acht und neun, die Vorbereitung, Verfolgung und Ausrottung der Bevölkerung durch eine starke
Täuschung, Verführung. 

Dies ist 2.Thessalonicher Kapitel 2. Lassen Sie mich ab Vers 9 lesen. 

Der Apostel Paulus, der durch den Heiligen Geist an die Gemeinde in Thessaloniki schreibt, sagt in Vers 9: 
"Das Kommen des Gesetzlosen geschieht durch das Wirken des Satans mit aller Macht und mit falschen Zeichen
und Wundern und mit aller bösen Verführung derer, die verloren gehen." 
Und hier steht warum: 
"Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott
eine  starke  Verführung,  damit  sie  der  Lüge  glauben,  damit  alle  gerichtet  werden,  die  der  Wahrheit  nicht
geglaubt, sondern Gefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben." 

Diese  Prophezeiung  im 2.Thessalonicherbrief  deckt  sich  mit  den Prophezeiungen  in  der  Offenbarung  über
diesen bösen Betrug und die starke Verführung. Würden Sie zustimmen, dass diese bösartige Täuschung und
starke Verblendung bereits in Echtzeit da zu sein scheint? Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ist
es auch noch von globalem Ausmaß, wie es die Welt noch nie gesehen hat und auch nie wieder sehen wird. 

Und so komme ich dorthin. Die Täuschung, die wir bereits jetzt erleben, ist ein Hinweis darauf, wie nahe wir
der siebenjährigen Trübsal sind, den letzten sieben Jahren der menschlichen Geschichte, wie wir sie kennen.
Gehen Sie zu Offenbarung Kapitel 13. In Offenbarung 13 haben wir das Bild des Tieres, die Anbetung des Tieres
und nicht zuletzt das Malzeichen des Tieres. Es sei darauf hingewiesen, dass die Prophezeiung in Offenbarung
13 voraussetzt, dass die Technologie vorhanden ist, um die gesamte Bevölkerung zu markieren, zu überprüfen
und zu tracken. Richtig? So sehr, dass diejenigen, die nicht digital identifiziert und verifiziert sind - das ist sehr
wichtig, halten Sie das "verifiziert" fest, wir werden das gleich brauchen. 

Diejenigen, die nicht digital identifiziert und verifiziert sind, indem sie dieses Zeichen auf der Hand oder der
Stirn  tragen,  werden  in  Konzentrationslager,  respektive Quarantänezentren  gesteckt  und  anschließend
hingerichtet. In der Offenbarung heißt es, dass diejenigen, die sich weigern, diejenigen sind, die nicht getäuscht
wurden. Diejenigen, die sich nicht weigerten, waren diejenigen, die verführt wurden. 

Dies ist Offenbarung 13,14. Hören Sie zu: 
"Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht
gegeben ist." 

Stoppen wir hier. Haben Sie das verstanden? Die ganze Erde, die ganze Welt, der ganze Globus, die Bewohner
der Erde, sie alle wurden getäuscht.  "und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen
dem Tier das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war." 

Spulen wir nun vor zu Offenbarung Kapitel 19. Wir sehen es wieder in einem anderen Zusammenhang, denn
jetzt sind wir am Ende der siebenjährigen Trübsal. Übrigens möchte ich anmerken, dass in den Kapiteln 6-19
der Offenbarung, die sich mit der siebenjährigen Trübsal befassen, das Wort Gemeinde nicht ein einziges Mal
vorkommt. Warum? Warum wird das Wort Gemeinde in den Kapiteln 6-19 der Offenbarung, die sich mit der
siebenjährigen Trübsal befassen, nicht erwähnt? Weil... warten Sie es ab. Die Gemeinde befindet sich nicht in
der Trübsal.  [...] Wenn die Gemeinde in der Trübsal wäre, wäre es dann nicht naheliegend, dass das Wort
Gemeinde  in  den  Kapiteln  erwähnt  wird,  die  in  schrecklichen  Details  beschreiben,  was  während  der
siebenjährigen Trübsal geschieht? [...] 

Übrigens,  noch etwas: In den Kapiteln 1-3 wird die Gemeinde 19 Mal erwähnt.  Kapitel  4,1, nicht erwähnt.
Interessant  ist  Kapitel  4  der  Offenbarung,  Vers  1:  Johannes  wird  aufgefordert,  beim  Schall  der  Posaune
heraufzukommen,  und  er  wird  in  den  Himmel  hinaufgeholt,  und  vom  Himmel  aus  gezeigt,  nachdem  er
heraufgeholt wurde. Sie wissen, was das ist, oder? Muss ich Ihnen das sagen? Das ist die Entrückung! 
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Und Jesus sagt: Komm herauf, damit ich dir zeigen kann, was nach diesen Dingen geschehen wird , 'meta tauta'
im Griechischen. Nach welchen Dingen? Oh, nach den Ereignissen der Kapitel 1-3. 

Was geschieht in den Kapiteln 1-3? 
Nun, Kapitel 1 ist der Augenzeugenbericht des gekreuzigten, begrabenen, auferstandenen und verherrlichten
Jesus Christus, der zur Rechten des Vaters sitzt: Vergangenheit. 
Kapitel  2  und 3:  Gegenwart.  Wissen Sie,  wo wir  uns in Bezug auf  die Offenbarung chronologisch gesehen
gerade befinden? Wir sind sozusagen ganz am Ende, [...] ganz am Ende von Offenbarung Kapitel 3. Der letzte
Tropfen wird bald fallen und die Trompete wird ertönen. 

Und wir befinden uns an der Schwelle zu Offenbarung 4,1, der Entrückung der Gemeinde. Und dann, wenn
Johannes entrückt wird, wird ihm gezeigt, was nach den Ereignissen des Gemeinedezeitalters geschehen wird,
was in den Kapiteln 2-3 dargestellt ist. Sieben Briefe an sieben Gemeinden. Das ist das Zeitalter der Gemeinde.
Und dann, nach den Ereignissen in den Kapiteln 2 und 3, wird die Gemeinde aufgenommen, entrückt, und alles,
was danach geschieht, ist noch Zukunft. 

Von Kapitel 4, Vers 1 der Offenbarung bis hin zu Kapitel 22 der Offenbarung ist alles noch Zukunft. Und in den
Kapiteln  6-19  geht  es  ganz  konkret  und  ausdrücklich  um den  Zeitraum,  der  als  die  siebenjährige  Trübsal
bekannt ist. Wenn Sie nun zu Offenbarung 19:20 vorspulen, lesen wir Folgendes. "Und das Tier wurde ergriffen
und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er" (passen sie gut
auf) "die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Diese
beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt." 

Nun haben wir eine Frage, die ich gerne versuchen möchte zu beantworten. 
Die  Frage  ist,  wie  können  Menschen,  so  sehr  getäuscht  werden  dass  sie  geglaubt  haben,  dieses  Zeichen
anzunehmen? 
Ist das eine berechtigte Frage? 

Antwort:  Sie  haben  wohl  nicht  gesehen,  dass  sie  wirklich  eine  Wahl  hatten,  weil  sie  ohne  es  kein  Geld
verdienen und keine Lebensmittel kaufen können. So werden sie getäuscht und glauben, dass ihr Leben wieder
normal werden kann, wenn sie es haben, annehmen, ohne zu wissen, dass sie für immer verdammt sind. 

Offenbarung 14,9-11: "Und ein dritter Engel folgte ihnen nach und sprach mit lauter Stimme: Wer das Tier und
sein Bild anbetet und sein Malzeichen an seiner Stirn oder an seiner Hand annimmt, der wird auch von dem
Wein des Zorns Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Zorns eingeschenkt ist. Er wird mit Feuer und
Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von
Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und die das
Malzeichen seines Namens annehmen." 

Zum Glück ist dies noch nicht geschehen, denn wir befinden uns noch nicht in der Trübsal. Es beginnt jedoch
bereits jetzt, vor der Trübsal, was ein Hinweis darauf ist, wie nahe wir der Trübsal sind. Ich möchte dies näher
erläutern, aber dafür werden wir jetzt den Live-Stream auf YouTube und Facebook beenden und Sie für den
Rest des unzensierten Updates auf JDFarag.org umleiten. 

Was folgt, sind Berichte auf lokaler, nationaler und globaler Ebene. All dies weist auf die Realität dessen hin,
was jetzt prophetisch geschieht. Seien Sie sich bitte bewusst, dass ich in keiner Weise Angst in den Herzen und
Köpfen der Menschen schüren möchte. Vielmehr möchte ich Ihnen nur mitteilen, wie nahe dran wir sind. Und
mit nahe dran meine ich nicht irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft. Aber die biblische Prophetie sagt, dass
es kurz vor der Tür steht. So knapp ist das. 

Ich beginne lokal mit dieser Veröffentlichung vom Montag im Hawaii Magazin mit der Überschrift: "Sie müssen
geimpft oder COVID 19 negativ sein, um Geschäfte in O'ahu zu betreten." Zweifellos wissen Sie das alles, aber
erlauben Sie mir, daraus zu zitieren. 
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"O'ahu-Restaurants lassen ab sofort nur noch Gäste einkehren, die eine Impfung oder einen negativen COVID
19-Test  vorweisen können.  Ab dem 13.  September," Nun, das ist  interessant.  Das  ist  also morgen in  einer
Woche. Natürlich könnte die Entrückung auch vor dem 13. stattfinden. Ich weiß nicht,  was es mit diesem
Datum auf sich hat, aber ich habe erfahren, dass auch an anderen Orten, nicht nur in den USA, sondern zum
Beispiel auch in Kanada, am Montag, dem 13.September damit begonnen wird. 

"Ab dem 13. September muss jeder, der ein Restaurant, ein Fitnessstudio, eine Bar, ein Kino oder ein anderes
Geschäft  auf  O'ahu  betreten  will,  einen  Nachweis  über  eine  Impfung  oder  einen  negativen,  von  der  FDA
genehmigten Molekular- oder Antigentest vorweisen, der in den letzten 48 Stunden durchgeführt wurde. Die
Anforderung gilt auch für Angestellte, Voll- oder Teilzeitpraktikanten, Ehrenamtliche und Auftragnehmer, die
mit diesen Restaurants oder Unternehmen zusammenarbeiten. Das städtische Programm "Safe Access O'ahu" 

Ahhh, das klingt so [sarkastisch]...'sicherer Zugang'. Es tut mir leid. Es tut mir nicht leid, ehrlich gesagt. 

"Das städtische Programm 'Safe Access O'ahu'  wird noch 60 Tage lang in Kraft bleiben. Außerdem müssen
Restaurants und Bars auf O'ahu den Alkoholausschank um 22 Uhr einstellen." 

Das  sollten  Sie  sich  vielleicht  vormerken...  ...Wie  wird  das  funktionieren?  Sie  müssen  an  der  Tür  dieser
Einrichtungen einen Impfnachweis vorlegen - entweder den aktuellen Ausweis oder ein Foto davon. Oh, wo
bekomme ich denn so einen Ausweis her? Entschuldigung. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid. Denn es ist
tatsächlich relevant für das, worüber wir hier gleich sprechen werden. 

"Manche Unternehmen entscheiden sich für die Nutzung einer App. Der Bürgermeister sagte, dass Geschäfte,
die  diese  neuen  Regeln  nicht  durchsetzen,  mit  Geldstrafen  oder  sogar  einer  vorübergehenden  Schließung
rechnen müssen. Zu den Geschäften gehören Restaurants, Bars, Fitnessstudios, Bowlingbahnen, Innenbereiche
von Einkaufszentren (einschließlich Gastronomiebereiche) Billardhallen, Kinos, Museen und Innenbereiche von
botanischen Gärten, Aquarien, Zoos, öffentliche und private Schwimmbäder, Schieß- und Bogenschießanlagen,
Gokart- und Minigolfanlagen und andere Freizeiteinrichtungen." 

Haben Sie das verstanden? Und dann heißt es, und ich möchte, dass Sie zuhören, wenn ich das zitiere:

"Lebensmittelläden und Bauernmärkte im Freien sind ausgenommen." 

Zitat Ende, vorerst. 
Das war lokal am Montag. Auf nationaler Ebene am Dienstag hat ausgerechnet Kalifornien von allen Staaten
noch nicht das getan was Hawaii jetzt tut, was normalerweise anders ist. Richtig? 

Newsmax  hat  einen  Bericht  darüber  veröffentlicht,  dass  das  kalifornische  Gesetz  zur  Überprüfung  von
Impfungen gestorben ist. Vorläufig. Hier ist ein Auszug aus dem Artikel: 
"Ein Gesetzentwurf zur Verifizierung von Impfungen in Kalifornien ist gescheitert,  aber die Bemühungen um
stärkeren Druck sind immer noch im Gange. Im Falle der Verabschiedung des Gesetzes wären alle Arbeitgeber,
ob öffentlich oder privat, verpflichtet gewesen, von ihren Mitarbeitern einen Impfnachweis zu verlangen oder
sich einem wöchentlichen COVID-19-Test zu unterziehen." 

Hören Sie, wenn Sie in Kalifornien sind und es vorhaben, kommen Sie nach Hawaii, denn ab Montag, den 13.
werden Sie das hier machen müssen. 

"Die  Gesetzgebung,  die  diese  Anordnungen  fordert,  sollte  im Gesetzentwurf  AB 455  verpackt  werden,  der
ursprünglich dazu gedacht war, eine Busspur auf der San Francisco-Oakland Bay Bridge einzurichten." 

Tatsächlich...? 
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"Doch letzte Woche erklärten die Gesetzgeber, sie arbeiteten an einem umfassenderen Gesetz, das von Gästen,
die Restaurants, Fitnessstudios, Bars, Theater und andere Orte besuchen wollen, einen Impfnachweis verlangen
würde." 

Dies wäre das umfassendste Mandat im ganzen Land. (Wir haben euch geschlagen! ...) 

"Weitere Details zum Gesetzentwurf werden diese Woche erwartet." 

Damit komme ich zu der weltweiten Entwicklung zur digitalen Dokumentation des Covid 19-Status, die von
niemand Geringerem als der Weltgesundheitsorganisation, der Bill  and Melinda Gates Foundation und der
Rockefeller Foundation ins Leben gerufen wurde. 
Hier ist ein Zitat aus dieser Ankündigung:  "In der Vergangenheit waren Impfbücher in Papierform mit vielen
Problemen  verbunden,  wie  z.B.  Verlust  oder  Beschädigung  oder  sogar  der  Möglichkeit  des  Betrugs.  Die
vorgeschlagenen digitalen Lösungen sind darauf ausgelegt, diese Herausforderungen zu bewältigen." 

Diese Ankündigung kam erst vor neun Tagen, am Freitag, den 27. August, und wurde zusammen mit einer 99-
seitigen PDF-Datei veröffentlicht, die den Titel trug: 
"Digital Documentation of COVID 19 Certificates Impfstatus 
- Technische Spezifikationen und Umsetzungsleitfaden". 

Die Links finden Sie auf der Website, wenn Sie sie herunterladen
möchten. Das habe ich, und ich bin es durchgegangen. Und ich
möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Abbildung 15 auf Seite 49
lenken,  hier  abgebildet.  Sie  veranschaulicht,  und  das  ist  sehr
wichtig, wie die Überprüfung der digitalen Signatur funktioniert.
Interessanterweise, aber nicht überraschend, arbeitet es mit der
Blockchain-Technologie, die wir heute durch die Kryptowährung
kennen. 

Der  Grund,  warum  ich
darauf  hinweise,  ist,  dass
Bill  Gates  über  die
Microsoft  Technology
Licensing LLC ein Patent für
"WO-2020-060606-
cryptocurrency  system
using  body  activity  data"
angemeldet  hat.  Und
dieses  Patent  wurde  -
Achtung, jetzt kommts- am
20.  Juni  2019  eingereicht!
Woher  wussten  sie  das?
Oh, sie wussten es. Was für
ein Zufall. Nein, das ist kein
Zufall.  Es  wurde  von
Patent-Scope veröffentlicht, wie hier abgebildet. 

In der Zusammenfassung heißt es, ich zitiere: 

"Menschliche Körperaktivität, die mit einer einem Benutzer gestellten Aufgabe verbunden ist, kann in einem
Mining-Prozess eines Kryptowährungssystems verwendet werden. Ein Server kann eine Aufgabe für ein Gerät
eines Benutzers bereitstellen, das mit dem Server kommunikativ verbunden ist. Ein Sensor, der kommunikativ
mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt oder in diesem enthalten ist, kann die Körperaktivität des Benutzers
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erfassen. Körperaktivitätsdaten können auf der Grundlage der erfassten Körperaktivität des Benutzers erzeugt
werden. Das Kryptowährungssystem, das kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers verbunden ist, kann" (hier
ist das Wort jetzt) "überprüfen, ob die Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere Bedingungen erfüllen, die vom
Kryptowährungssystem festgelegt wurden, und dem Benutzer, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft wurden,
Kryptowährung zuweisen." 

Einige von Ihnen werden sagen, das ist ziemlich technisch. Haben Sie Geduld mit mir. 

Im Jahr 2017 begann mein ältester Sohn mir etwas über die Blockchain-Technologie und Blockchain-Miner, das
Mining, beizubringen. Blockchain-Miner sind ein Netzwerk von Nutzern mit sehr leistungsstarken Computern
auf der ganzen Welt, die extrem komplexe mathematische Berechnungen lösen und dabei enorme Mengen an
Strom und Energie verbrauchen. Beim Blockchain-Mining werden dem bestehenden Blockchain-Register der
Transaktionen, das unter allen Nutzern einer Blockchain verteilt ist, Transaktionen hinzugefügt und verifiziert.

Beim Mining wird ein Hash eines Transaktionsblocks erstellt, der nicht so leicht gefälscht werden kann und die
Integrität der gesamten Blockchain schützt, ohne dass ein zentrales System erforderlich ist. Diese Blockchain-
Miner  installieren  und  betreiben  eine  spezielle  Blockchain-Mining-Software,  die  es  ihren  Computern
ermöglicht, sicher miteinander zu kommunizieren. Sobald ein Computer die Software installiert, dem Netzwerk
beitritt und mit dem Schürfen von Kryptowährungen beginnt, wird er zu einem so genannten Knoten. Alle diese
Knoten  kommunizieren  miteinander  und  verarbeiten  Transaktionen,  um  neue  Blöcke  zur  Blockchain
hinzuzufügen. 

Lassen Sie es mich so formulieren. Alles wird durch die mathematische Lösung dieser äußerst komplizierten
Berechnungen überprüft. Sobald der Block verifiziert und authentifiziert ist, wird er der Blockchain hinzugefügt.
Genau das ist die Blockchain-Technologie. Es handelt sich um ein Überprüfungssystem zur Authentifizierung
und Validierung der Richtigkeit und Gültigkeit der Unterschrift auf diesen Transaktionen und Daten. 

OK, Pastor JD, bei allem Respekt, das ergibt absolut keinen Sinn. 
- OK, einen Moment. Hilf mir, Herr. Darum bitte ich schon den ganzen Morgen, eigentlich die ganze Woche.

Wenn also bei Kryptowährungen eine Transaktion durchgeführt wird und jemand Kryptowährungen kaufen
oder verkaufen möchte, muss dies validiert und authentifiziert werden. Sie haben also all diese Computer, sehr
leistungsstarke Computer. Sie verbrauchen übrigens eine Menge Energie. Sie müssen diesen Schlüssel, diese
Zahl ermitteln, um zu bestätigen, dass die Daten gültig sind. Und was auch immer diese Daten sind, es muss
keine  Kryptowährungsbörse  sein.  Die  Blockchain-Technologie  kann  für  alles  verwendet  werden,  was
Verifizierung erfordert. 

Diese  Ankündigung  der  Weltgesundheitsorganisation  und  der  Leitfaden  für  die  Einführung  einer  digitalen
Zertifizierung mit  Hilfe  der  Blockchain-Technologie.  Wissen Sie,  was das  ist?  Sie  werden diese  Blockchain-
Technologie  nutzen,  die,  wie  ich  anmerken möchte,  derzeit  mit  durchschlagendem Erfolg  in  der  Welt  der
Kryptowährungen  eingesetzt  wird.  Und  sie  werden  dieselbe  Technologie  als  System  zur  Überprüfung  von
Impfungen einsetzen. Es gibt also keinen Betrug. Es gibt keine Möglichkeit, dies zu umgehen, denn sobald der
Block der Blockchain hinzugefügt wurde, ist er fertig. Es ist verifiziert. Sie haben eine digitale Signatur und sind
verifiziert und... 

Halten Sie durch. Anstatt dass diese leistungsstarken Computer die Daten, die Kryptowährung schürfen und mit
Kryptowährung für die Lösung dieser mathematischen Probleme belohnt werden. Nun, dieses Patent bedeutet,
dass die Software dafür und die Energie dafür im Körper vorhanden sind. Lassen Sie mich das noch einmal
sagen, weil Sie mich gerade so ansehen. Deshalb nennt Moderna auf ihrer Website ihren Impfstoff auch die
Software des Lebens. Es ist eine Software. 

Mit der Blockchain-Technologie, die sich auf Kryptowährungen bezieht, gibt es jetzt diese massiven... Übrigens,
Sie können eines dieser Geräte kaufen und Kryptowährungen schürfen, wenn Sie wollen, und versuchen, damit
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Geld zu verdienen. Für einen Computer der Einstiegsklasse, der leistungsfähig genug ist, benötigen Sie wegen
der Menge an Berechnungen, die pro Sekunde erforderlich ist, etwa 40.000$. Und je mehr davon geschürft
wird,  desto  komplexer  wird  es  und  desto  länger  dauert  es.  Im  Moment  dauert  es,  wie  bei  Bitcoin,
durchschnittlich 10 Minuten, um einen Block zu lösen, der der Kette hinzugefügt wird, und Kryptowährung zu
schürfen. Sie haben also diese Mining-Farmen, die im Grunde genommen so sind, wie man sich eine Farm
vorstellt,  nur  dass  es  sich  bei  diesen  Farmen  um  Computer  handelt,  die  aufgrund  der  benötigten
Rechenleistung enorme Mengen an Energie verbrauchen. 

Nun, ist es nicht so, dass die Kraft und die Energie, die Gott im menschlichen Körper geschaffen hat, dasselbe
bewirken können? Wir müssen nur noch das Betriebssystem installieren.  Und wenn es dann installiert  ist,
müssen wir es mit dem Netzwerk verbinden. Und sobald die Software im Körper installiert und der Körper, die
Person, mit dem Netzwerk verbunden ist, kann der Körper mit dem Mining dieser Kryptowährung beginnen…

Oh, und übrigens, wir bezahlen Sie entsprechend. 
Oh! Ich habe vergessen, Ihnen das Kleingedruckte mitzuteilen. 

Die Blockchain-Technologie, die Kryptowährung, ist dergestalt, dass man mit dem Netzwerk verbunden ist und
gescannt  werden  muss,  wenn  man  ein  Geschäft  betreten  will.  Zunächst  müssen  Sie  verifiziert  und
authentifiziert werden. Und sobald Sie authentifiziert und verifiziert sind, befinden sich all diese Daten in der
Blockchain. Sie gehen also in den Laden, um würzigen Ahi Poke zu kaufen. Im Himmel wird es würzigen Ahi
Poke geben, davon bin ich überzeugt. 

Sie gehen also  da rein und dann zum Schalter,  Sie bekommen...  Ich bekomme zwei Pfund, Foodland, zwei
Pfund. Ein Pfund ist nicht genug. Kein Reis, das sind die Kohlenhydrate, die brauche ich nicht. G eben Sie mir
einfach den Ahi. Also zwei Pfund. Sie wissen schon, Sie gehen zur Theke  und geben es  auf.  Sie können ein
bisschen mehr nehmen, wenn Sie wollen. Packen Sie es einfach dazu. 

Sie geben mir den Behälter, versehen ihn mit einem Strichcode, und dann gehe ich zur Kasse. Und wenn ich
durch die Kasse gehe, habe ich keine Karte. Nein, ich scanne nur meine Hand, meine Vorhand. Und er sagt dem
Computer mit Hilfe der Blockchain-Technologie sofort, ob ich genug Geld habe, um es zu bezahlen, oder ob er
mich, wenn meine Kreditwürdigkeit nicht hoch genug ist, vor allen Leuten im Laden blamieren und sagen kann:
Wir haben ein Problem an Schalter Nummer drei. Sie wissen, dass Sie nicht genug haben, um das zu kaufen. Sie
werden bestraft. 

Warum werde ich benachteiligt? Oh, Sie haben falsche Informationen in den sozialen Medien gepostet. Wie
viel wurde mir abgezogen? Oh, im Grunde alles. Sie können also nicht... Oh, ich weiß, was ich tun werde. Ich
gehe zu einen Tante-Emma-Laden. Nein, das können Sie nicht, denn es ist Ihr einzigartige digitale ID. Alles wird
eine  digitale  ID  haben,  nicht  nur  jeder,  sondern  alles.  Und  diese  Technologie  gibt  es  heute  in  Form der
Blockchain-Technologie. 

Noch eine weitere  Sache.  Habe ich  schon eine weitere  Sache gesagt? OK,  eine Sache noch.  Ich  habe mit
meinem  Sohn  Elias  darüber  gesprochen  und  spreche  eigentlich  schon  seit  Jahren  über  diese  Art  von
Technologie. Das ist nicht menschlich. Wissen Sie, wenn Sie, und vielleicht wollen Sie das tun, fangen Sie an,
selbst etwas über den Ursprung, die Entstehung von Bitcoin zu recherchieren. Anscheinend haben sie diesen
Typen, diesen Namen. Niemand hat ihn kennengelernt. Niemand weiß, ob er existiert. Aber anscheinend ist er
derjenige, der Bitcoin und die Blockchain-Technologie erfunden hat. 

Mein Sohn hat mir gesagt, dass es sich nicht um menschliche Intelligenz handelt,  auch nicht um künstliche
Intelligenz,  sondern  um  satanische  Intelligenz.  Bleiben  Sie  dabei,  das  ist  wirklich  wichtig.  Satan  hat  der
Menschheit die Intelligenz verliehen, weil er das menschliche Genom und die DNA kennt. Und so hat er dem
Menschen diese Intelligenz und diese Technologie für böse Zwecke verliehen. Und ich glaube, das ist der Grund
dafür. Diese ganze KI. 
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Meine Güte, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Glauben Sie, der Mensch hat sich das ausgedacht? Nein,
das sind Dämonen, das ist Satan, der den Menschen diese Art von Informationen und Intelligenz vermittelt, um
seine Absichten auszuführen. 

Was ist seine Absicht? Den Menschen und das Bild des Menschen zu zerstören. Denn das "Bild", Schlüsselwort ,
das Bild des Menschen ist das Bild Gottes, denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Deshalb
wird der Antichrist sein  [Satans]  Ebenbild haben. Und diejenigen, die ihn anbeten, werden dies nach seinem
Bild tun. Sie werden sein Bildnis anbeten. Satan will den Menschen zerstören, weil der Mensch nach dem Bild
Gottes geschaffen wurde. 

Wie will er die Menschheit vernichten? Nun, er muss die DNA des Menschen so verändern, dass er nicht länger
ein Mensch ist, "human", Sie sind trans-human. Übrigens ist dies die vierte industrielle Revolution, der große
Reset. Klaus Schwab, die vierte industrielle Revolution ist genau die Verschmelzung von Mensch und Maschine.
Jetzt ist der Mensch nicht mehr nur Mensch, sondern der Mensch ist mit der Maschine verschmolzen, mit dem
Netz verbunden, die menschliche DNA wurde verändert. 

Und deshalb werden diejenigen, die dieses Zeichen in der siebenjährigen Trübsal annehmen, dem Untergang
geweiht sein, weil sie nicht mehr erlösbar sind, weil sie nicht mehr menschlich sind, um erlöst zu werden, weil
Jesus ein Mensch wurde, ganz Gott, ganz Mensch, um für die Menschen zu sterben, um die Menschen zu
erlösen. Und Satan weiß das. Wenn er also die DNA des Menschen verändern kann, hat er sie erwischt. Das ist
der Plan. Genau darum geht es hier. 

Kehren wir zu unserem Wald und dem Baum zurück. Können wir einfach zurücktreten? Okay, treten Sie zurück.
Überprüfung der Impfungen, Authentifizierungspflicht. Es ist alles da, direkt vor unserer Nase. Ok. Ich werde
einfach einen Schritt zurücktreten und wenn das hier direkt vor meiner Nase ist, Sie wissen, was das bedeutet?
Sehen Sie, das ist interessant in unserer Hebräer-Studie, und ich bin fast fertig. Ich weiß Ihre Geduld mit mir zu
schätzen. 

Hebräer 11,1-3. Sie kennen diese Verse. Der Glaube. Was ist Glaube? Es ist die Substanz von Dingen auf die
man hofft, der Beweis für das, was noch nicht zu sehen ist. Hier stehe ich also vor diesem hässlichen Baum, und
ich fange an, ihn wirklich zu hassen. Und Sie jetzt auch, richtig? Weil er mir einfach ins Gesicht springt und mich
daran hindert, den Wald zu sehen. Und wenn ich von diesem Baum des Hier und Jetzt zurücktrete und mit den
Augen des Glaubens sehe, was sich am Horizont abzeichnet, dann ändert das alles, es ändert alles. Denn wenn
es jetzt vor meiner Nase liegt, und das tut es, und es ist vor Ihrer Nase, dann weiß ich, was kommt. Denn je
näher das ist, dieser hässliche Baum, desto näher ist der Wald der Entrückung. 

Damit schließe ich den Kreis zum Anfang, in Bezug auf diese beiden unterschiedlichen großen Bilder, die auf der
Person Jesu Christi beruhen. Das große Bild für die Erretteten ist die bevorstehende Entrückung der Gemeinde.
Es  geht  nicht  um  das  große  Bild  der  sieben  Jahre  der  Trübsal.  Denn  die  Gemeinde  Jesu  Christi  muss
weggenommen  werden,  bevor  der  Antichrist  offenbart  wird.  Deshalb  befinden  wir  uns  auch  nicht  in  der
siebenjährigen  Trübsal.  Wenn  wir  uns  in  der  siebenjährigen  Trübsal  befinden,  haben  wir  die  Entrückung
verpasst, und ich verspreche Ihnen auf der Autorität von Gottes Wort, dass wir die Entrückung nicht verpasst
haben. 

Falls es Sie interessiert: Am 9. August letzten Jahres haben wir das gesamte Prophetie-Update einer Lehre über
die Entrückung gewidmet.  Es  trägt  den Titel  "Beweis  für die Entrückung vor der Trübsal!"  Beweis!  Sieben
Beweise dafür, warum die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi unbedingt vor der siebenjährigen Trübsal
stattfinden muss. Beweis! Sie können es in der Heiligen Schrift beweisen. Der Fall ist abgeschlossen. 

Es muss vor der siebenjährigen Trübsal geschehen. Wenn das nicht der Fall ist - lassen Sie mich noch einen
Schritt weiter gehen - Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ernsthafte Probleme mit der Unfehlbarkeit
des Wortes Gottes. In der Tat, Gott bewahre, sollten Sie besser anfangen, Seiten Ihrer Bibel zu herauszureißen,
beginnend übrigens ganz hinten in Genesis, und dann Exodus, Levitikus und dann Numeri, Deuteronomium und
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dann Josua und Richter, und dann 1. und 2. Chronik und 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige und Esther und Hiob
und  Psalmen  und  Sprüche  und  Prediger  und  das  Hohelied  Salomos  und  Jesaja,  wo  wir  übrigens  am
Donnerstagabend sind, Jeremia bis zum Ende. Und man kann nicht am Ende des Alten Testaments aufhören.
Sie  müssen bei  Matthäus anfangen  und Seiten  herausreißen.  Markus,  Lukas,  Johannes,  Apostelgeschichte,
Römer, 1.Korinther, 2.Korinther. Man muss den gesamten 1. und 2. Thessalonicherbrief herausnehmen. Sie
können das nicht in der Bibel lassen, vor allem nicht den 1. Thessalonicherbrief.  [...] Und dann das Buch der
Offenbarung, man hat ernsthafte Probleme, wenn man... wenn Sie es so weit schaffen. Sie haben im Grunde
nur noch die Hülle und keinen Inhalt. 

Lassen Sie mich abschließend noch sagen, dass jetzt die Zeit und heute der Tag ist, um Jesus zu den Menschen
und die Menschen zu Jesus zu bringen, so schnell wir können. Wissen Sie, was Gott tut? Tatsächlich bete ich
immer noch und suche den Herrn in dieser Sache. Aber Gott bringt Menschen zum Heil, weil es so ist, in diesem
und durch dieses. Der Teufel hat es zum Bösen gewollt, aber Gott hat es zum Guten gewollt, zur Rettung vieler
an diesem Tag. 

ABC der Erlösung

Deshalb machen wir diese Updates, deshalb enden wir mit dem Evangelium, deshalb erklären wir das einfache
ABC der Erlösung, einfach eine Erklärung der Erlösung. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist eine gute
Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen und für Sie gestorben ist. Und er wurde begraben und
ist am dritten Tag auferstanden. Und es ist noch besser, denn er kommt eines Tages zurück. Das ist die gute
Nachricht von der Erlösung in der Person von Jesus Christus. Was sind die ABC's? Nun, das ist nur eine einfache
Erklärung der Erlösung. 

Das  'A'  steht  für  'zugeben'  oder  'anerkennen'  [engl.  admit],  dass  man  gesündigt  hat.  Solange  Sie  nicht
anerkennen, dass Sie ein Sünder sind, sind Sie nicht an einem Erlöser interessiert. In Römer 3,10 heißt es, dass
es keinen einzigen Gerechten gibt, auch nicht einen. Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es liegt daran, dass alle
gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden. In Römer 6,23 wird die schlechte Nachricht
zuerst mit der guten Nachricht verpackt. 

Was ist die schlechte Nachricht? Nun, es gibt eine Strafe für Sünde. Wir haben alle gesündigt. Was ist also die
Strafe? Nun, der Lohn ist, dass die Strafe für die Sünde der Tod ist, das ist die schlechte Nachricht. Hier ist die
gute  Nachricht.  Die  Gabe  Gottes  ist  das  ewige  Leben  in  Christus  Jesus,  unserem  Herrn.  Wie  soll  das
funktionieren? Denn die Todesstrafe, zu der Sie verurteilt wurden, trug er an Ihrer Stelle. Das ist es, was das
Wort Evangelium bedeutet, eine gute Nachricht: Ihre Schuld ist beglichen, Sie sind frei und können gehen. Das
ist es, was das Wort Evangelium bedeutet. 

Das 'B', und das ist zentral und entscheidend, ist der Glaube [engl. believe] in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus
der Herr ist. Man könnte sagen, dass es einfacher ist als A.B.C. Es ist so einfach wie 'B'. Das 'A' bringt Sie zum
'B', zum glauben, und aus dem 'B' ergibt sich dann das 'C', das Anrufen. Es ist der Ausdruck der Erlösung. In
Römer 10,9-10 heißt es:  "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet werden." 

Und das 'C' schließlich steht für die Anrufung des Namens des Herrn [engl.  call upon], wie es auch in Römer
10,9-10 heißt:  "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden."  Und hier das Warum: "Denn mit dem
Herzen  glaubt  man  und  wird  gerechtfertigt,  und  mit  dem  Mund  bekennt  man  und  wird  gerettet."  Und
schließlich, Römer 10,13, das besiegelt die Sache. Es heißt:  "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden
gerettet." So einfach ist das. 
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Zeugnisse

Darf ich Sie freundlich und demütig bitten, mir noch ein paar Minuten zu gestatten, um mit Ihnen zwei sehr
kraftvolle Geschichten zu teilen, die wir in der letzten Woche erhalten haben. Ich denke, sie werden Ihnen eine
Ermutigung  sein,  besonders  für  diejenigen  unter  Ihnen,  die  die  Hoffnung  aufgegeben  haben  und  deren
Entmutigung der Verzweiflung Platz  gemacht hat.  Ich  sage Ihnen,  es ist  so  herzzerreißend,  wenn man die
Statistiken  über  Selbstmord  hört.  Noch  herzzerreißender  sind  die  jungen  Menschen,  von  denen  viele  alle
Hoffnung verloren haben. 

Nun, diese erste Geschichte stammt von einem Online-Mitglied, das anonym bleiben möchte. 

"Ich wollte nur etwas mit euch teilen. Letzte Woche wurde bei der Mutter meines Mannes Krebs diagnostiziert.
Sie hat V. Sie ist eine schwierige und manipulative Frau, die ihn als Kind im Stich gelassen hat. Sie können sich
also vorstellen, wie zwiespältig seine Gefühle waren, als sie ihm davon erzählte und gleichzeitig verlangte, dass
wir bei ihrer Pflege in der ersten Reihe stehen. Für den nächsten Tag war eine 5-stündige Autofahrt geplant. Ich
fuhr mit ihm nach Wilmington, North Carolina, um ein Fahrzeug abzuholen, und der Geist des Streits war zu
Beginn der Fahrt sehr präsent in unserem Auto. 

Unsere Klimaanlage ist ausgefallen, im Moment sind es 32 Grad, unser Hund hat unserer autistischen Tochter in
den  Nacken  gekotzt,  und  mein  Mann  ist  einfach  explodiert.  Er  verlor  die  Beherrschung  und  war  sehr
unfreundlich zu uns beiden. Er hat die letzte Woche damit verbracht,  sich zu entschuldigen. Ich muss Ihnen
einige  persönliche  Informationen  über  mich  mitteilen.  Ich  habe  in  den  letzten  fünf  Jahren  mit
Selbstmordgedanken zu kämpfen gehabt. Der Feind flüstert mir ins Ohr, wenn ich am Tiefpunkt bin: Du bist ein
Nichts, du machst alles kaputt, was du anfasst, alle wären ohne dich besser dran. Ich bete es weg und habe es
dem Herrn überlassen, aber manchmal kämpfe ich immer noch. 

Nun, wir hielten an einer Raststätte an, um uns zu waschen, und ich spürte, wie der Feind mir ins Ohr schrie und
ich begann, seinen Lügen zu glauben. Ich begann sogar zu planen, wie ich das Ganze beenden würde. Aber
Gott... ich mache Ihnen nichts vor, ich schaute auf und direkt vor der Raststätte war eine Plakatwand mit der
Aufschrift" 'Jesus kommt' und dem ABC der Erlösung und Ihrer Website. 

Das war genau der Anstoß, den ich brauchte, um den Feind zurückzuweisen und mich daran zu erinnern, dass
der Herr die Kontrolle hat und mich niemals verlassen wird und dass ich niemals auf die Lügen des Feindes hören
sollte, und dass Jesus bald kommt. Ich weiß, dass Sie und Ihre Mitarbeiter sehr erschöpft sein müssen, aber Sie
sollten wissen, dass Ihre kleine Gemeinde das Werk des Herrn tut, indem sie die Augen der Müden erhebt und
unsere Herzen auf Jesus richtet. Gott segne euch alle." 

Ich möchte demjenigen danken, der diese Plakatwand in North Carolina angebracht hat. Gott wusste genau,
was zu tun war. Und ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um zu sagen, wenn Sie, wie diese kostbare
Schwester in Christus, dem Feind erlaubt haben, Ihnen das anzutun. Vielleicht sind Sie heute hier, ich werde
niemanden ansehen, ich werde nach unten schauen. Der Herr sieht das Herz an, der Herr kennt Ihr Herz. Das ist
nicht die Antwort. Jesus ist die Antwort. 

Der zweite Beitrag stammt von Beth LoCascio. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Sie schreibt:
"Hallo JD, ich lebe in Südkalifornien und bin ein Online-Mitglied Ihrer Gemeinde. Ich wollte eine kurze Geschichte
mit Ihnen teilen. Meine erwachsene Tochter musste ihr kleines Kind in eine örtliche Notaufnahme bringen weil
das  Kind  lethargisch und schwach war.  Meine Tochter  vermutete,  dass  es an Dehydrierung lag.  Als  meine
Tochter die Notaufnahme betrat, wurde sie sofort gefragt, ob sie geimpft worden sei. 

Meine Tochter sagte nein. Dann sagte man ihr, dass sie nicht in die Notaufnahme gehen könne ohne Maske. Sie
waren meiner Tochter und meinem Enkelkind gegenüber SEHR feindselig. Meine Tochter war sehr besorgt und
ängstlich. Sie und mein Enkelkind gingen ins Badezimmer, bevor sie vom Arzt untersucht wurden. Und das ABC
der Errettung war an die Innenseite der Toilettenkabine geklebt und es stand Ihr Name darauf."
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Wer auch immer das  an  dieser Toilette in  Südkalifornien angebracht hat.  Deshalb haben Sie diese  Kabine
gewählt.  Sie haben sie wahrscheinlich in allen Kabinen angebracht, preist den Herrn. Aber diese Kabine im
Besonderen. 

Sie fährt fort: "Als meine Tochter die Botschaft in der Toilettenkabine sah, wusste sie sofort, dass es ein Zeichen
Gottes war, dass sie und mein Enkelkind beschützt werden und dass Gott mit ihnen ist. Meine Tochter verlor ihre
Angst,  als  sie sich entspannte  und zur Ruhe kam. Während des Aufenthalts  in der Notaufnahme wurde sie
wiederholt gebeten, unser Enkelkind auf Covid testen zu lassen. Meine Tochter lehnte den Test ab und stimmte
ihm nicht zu. Sie schickten mehrere Krankenschwestern und Ärzte, die mein Enkelkind testen wollten. Meine
Tochter sagte immer wieder: Nein, ich bin nicht einverstanden. 

Die Ärzte und Krankenschwestern waren mehr besorgt, auf Covid zu testen, als mein Enkelkind wegen schwerer
Dehydrierung zu behandeln. Die Ärzte gaben unserem sehr jungen Enkelkind schließlich eine Infusion und unser
Enkelkind wurde durch die Flüssigkeitszufuhr sehr stabil. Die Krankenschwester teilte meiner Tochter mit, dass
ihr Krankenhaus voll sei und dass meine Enkelin in ein Kinderkrankenhaus müsse und dass sie auf Covid getestet
werden müsse,  weil  man sie mit  einem Hubschrauber  transportieren wolle,  weil  alle  Krankenwagen belegt
seien. 

Meine Tochter sagte: Nein. Sie stimmte dem Covid-Test nicht zu, und die Krankenschwester drohte damit, das
Jugendamt  auf  meine  Tochter  anzusetzen.  Meine  Tochter  sagte  ihr,  dass  sie  mein  Enkelkind  mit  dem
Krankenwagen in die Kinderklinik bringen könnten, dass sie aber den Covid-Test nicht zulassen würde. Die Ärzte
und Krankenschwestern gaben schließlich auf und erlaubten, dass unsere Enkelin mit dem Krankenwagen ins
Krankenhaus gebracht wurde, während ihre Eltern hinter dem Krankenwagen herfuhren." 

(Ich wäre auf dem Fahrersitz des Krankenwagens gesessen.) 

"Im Kinderkrankenhaus angekommen, drängten die Ärzte und Krankenschwestern erneut auf den Covid-Test.
Und  meine  Tochter  sagte:  Nein,  ich  bin  nicht  einverstanden.  Nach  kurzer  Zeit  hörten  die  Ärzte  und
Krankenschwestern auf zu fragen und begannen,  unsere Enkelin wegen der Krankheit zu behandeln,  die sie
krank  gemacht  hatte,  und  nicht  wegen  Covid.  Unser  Enkelkind  wurde  nach  ein  paar  Tagen  aus  dem
Krankenhaus entlassen und ist wieder ein normales, gesundes Kind. Preist den Herrn.  Meine Tochter bekam
ihren Mut von Gott und wandelte in seiner Wahrheit. Ich wollte diese ermutigende Geschichte einfach mit Ihnen
und anderen teilen." 

Ich möchte noch einen letzten Satz  sagen,  dann sind wir  fertig,  und ich danke Ihnen für Ihre Geduld.  Die
Menschen, die krank werden, sind die Maskierten und die Geimpften. Ich hoffe, Sie wissen es; das wird Ihnen
nicht gesagt. 

Lassen Sie uns kurz über Masken sprechen, okay? Und wir haben die Daten. Sie können alles auf der Website
herunterladen.  Aber  wenn  Sie  über  einen  längeren  Zeitraum  eine  Maske  tragen,  zerstören  Sie  Ihr
Atmungssystem  und  Ihr  Immunsystem.  Sie  können  Ihre  eigene  Luft  nicht  über  einen  längeren  Zeitraum
einatmen.  Es  wird  Ihr  Immunsystem  zerstören  und  Sie  werden  eine  Lungenkrankheit  und  eine
Lungenentzündung entwickeln, ganz zu schweigen von allem anderen. 

Lassen Sie uns über diesen so genannten Impfstoff sprechen. Es begann, sagen wir der Einfachheit halber im
Januar, unter dem Titel Operation Warp Speed. Wir sind jetzt neun Monate dabei. Nach etwa drei Monaten
hörten wir von Experten, die wirklich wussten, wovon sie sprachen. Und sie sagten, dass es in Abhängigkeit
vom Genom und einer Vielzahl von Faktoren nur eine Frage der Zeit ist,  bis diese mRNA in jeder Zelle des
Körpers repliziert wird. Bei einigen wird das schneller gehen als bei anderen. Aber wenn sich das erst einmal in
jeder Zelle des Körpers vervielfältigt hat, schalten die inneren Organe ab und das Spiel ist aus. 
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Wir sehen das schon jetzt. Diese Zahlen, die Ihnen genannt werden, diese Krankenhäuser, die voll sind, sind
also nicht, die "Ungeimpften". Es sind die Geimpften! Lassen Sie mich noch einen Schritt weiter gehen. Haben
Sie bitte etwas Geduld mit mir. Das ist ein großes Ding, und ich habe in der letzten Woche wirklich einfach mit
dem Herrn darüber gesprochen. Die Übertragung durch das Spike-Protein von denjenigen, die die Impfung
bekommen haben, ist das, was uns krank macht. 

Ich glaube, ich habe das schon letzte Woche gesagt, und ich werde es diese Woche wieder sagen. In dieser
Gemeinde ist  noch nie  jemand krank geworden,  wegen dieser  Gemeinde,  weil  er  in  dieser  Gemeinde ist.
Wollen Sie wissen, warum? Nun, zuallererst ist es der Herr. Zweitens umarmen und küssen wir uns und sabbern
aneinander herum. Sie wissen übrigens,  was das bewirkt,  oder? Sie können Ihre eigenen Nachforschungen
anstellen. Es setzt diese gottgegebenen Hormone und Chemikalien frei und stärkt Ihr Immunsystem. 

Isolation wird Sie umbringen. Es wird Sie umbringen. Und dann kann man nicht mehr atmen. Wie soll  das
helfen, die Verarmung an Sauerstoff? Und dann können Sie nicht singen! Recherchieren Sie einfach ein wenig
über das reine Singen. Wissen Sie, die einzige Zeit, in der Sie... Ich schweife weit ab, aber ich bin fast fertig. Dies
wird  mein  letzter  Schlusspunkt  sein.  Wenn Sie  singen,  benutzen Sie  sowohl  die  linke  als  auch  die  rechte
Gehirnhälfte. Gott hat uns geschaffen, er hat uns zur Anbetung geschaffen. Was glauben Sie, was wir bis in alle
Ewigkeit tun werden? Wir werden singen und Ihn vor dem Thron anbeten. 

Nein, nicht singen! 
- Erschießen Sie mich….ich darf nicht singen? 
Nein. 
- Ich darf nicht atmen?
Nein. 
- Ich darf nicht rausgehen?
Nein. 
- Muss ich isoliert bleiben? 
Ja. 
- Ich ganz allein?
Ja. 
- Ich muss eine Maske tragen?
Ja. 

Im Grunde tun sie alles, um mich zu töten. Und dann gibt es noch den so genannten "Kill Shot", den letzten
Schuss, den so genannten "Jab".  Ich will  damit nur sagen, dass ich Asthma und Allergien habe. Und wenn
jemand  krank  wird,  dann  bin  ich  es.  Aber  wissen  Sie,  wenn  ich  eine  Maske  tragen  muss,  Ich  sollte  das
wahrscheinlich nicht sagen, aber ich habe eine Maske gefunden, durch die man tatsächlich atmen kann. Nein,
ich meine es ernst. 

Ich ging zu Costco und trug eine dieser Masken, Sie wissen schon. Und ich bin durch die Gänge gerannt, weil ich
nur eine bestimmte Zeit da drin sein kann, bevor ich in Atemnot gerate. Also ging ich in einen Gang, in dem
niemand war, und in Costco, Iwilei, ist immer jemand da. Also nahm ich sie herunter, setzte sie wieder auf,
holte noch ein paar Sachen und legte sie in den Wagen. Einmal war es sogar so schlimm, dass ich meinen
Einkaufswagen  stehen  lassen  musste,  nach  draußen  ging,  Luft  holte  und  wieder  hereinkam,  damit  ich
auschecken konnte. Ich hätte es nicht geschafft. 

Wie auch immer, ich habe diese Maske ergattert, wir sehen uns dann hinterher... [...] Also trug ich sie das letzte
Mal, als ich zu Costco ging. Ich hatte vergessen, dass ich sie aufhatte. Der einzige Grund, warum ich mich daran
erinnerte, dass ich eine Maske trug, war, dass es mich juckte und ich wollte mich kratzen... ach ja, ich habe eine
Maske! [...] 
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Und da ist  noch etwas anderes.  Sie  wissen,  wenn Sie  durch dieses Ding sprechen,  Sie wissen schon...  Sie
machen diese Pressekonferenzen.  [...] Haben Sie die Pressekonferenz gesehen? Die ganzen sieben Stunden?
Und sie reden … [redet unverständlich in eine vor dem Mund angedeutete Maske] 
Was haben Sie gesagt??

Ok. Ich habe es tatsächlich getan. [Lacht]

Stehen Sie doch bitte auf. Wir werden das Lobpreisteam kommen lassen. 

Vielleicht ist es gut, mit einem Lachen zu enden, humorvoll. Wissen Sie, Lachen ist auch eine Medizin. Übrigens,
haben Sie bemerkt, dass Sie kein Lächeln auf dem Gesicht einer Person sehen können, wenn sie eine Maske auf
hat? Ich lächle die Leute an und sie schauen mich an wie: Was ist los? - Ich habe Sie angelächelt. 

OK, zum Schluss noch etwas: Babys. Als unsere Kinder geboren wurden, habe ich Studien zu diesem Thema
durchgeführt. Sie müssen für ihre Gehirnentwicklung die Mimik sehen. Damit sich ihr Gehirn entwickeln kann,
müssen sie vor allem das ganze Gesicht der Mutter sehen. Es ging uns so gut. Ich wollte nicht damit enden. 

Und wissen Sie was? Jesus kommt. Er kommt. 

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr für die Geduld Deines Volkes in dieser Deiner Gemeinde. 
Herr, ich möchte Dich einfach bitten, dass Du kommst, Jesus, schnell. 
Denn wenn ich mir anschaue, was hier passiert, weiß ich nicht, wie lange das noch so weitergehen kann. 
Ich weiß, dass es viele gibt, vielleicht sogar einige hier in der Gemeinde, aber sicherlich auch online, die nicht
wissen, wie lange sie noch weitermachen können. 
Und deshalb, Herr, bete ich, dass Du sie heute aufrichtest, ihre Kraft erneuerst und sie liebst. 
Und für alle, die Dich nie angerufen haben, die nie an Dich geglaubt haben, bete ich, dass heute der Tag ihrer
Errettung ist, 

in Jesu Namen. 
Amen. 
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Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app  

- "The Ten Stages of Genocide" Prophecy Update Video: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+53vt4sc?embed=true
Version mit deutschen Untertiteln: https://subspla.sh/8nmgtft 

-“You’ll Need To Be Vaccinated or COVID-19 Negative to Enter Oʻahu Businesses.”, Hawaii Magazine: 
https://www.hawaiimagazine.com/youll-need-to-be-vaccinated-or-covid-19-negative-to-enter-oahu-businesses/  

-"California Vaccine Verification Bill Dies for Now", NEWSMAX 
https://www.newsmax.com/newsfront/vaccine-mandates-employers-california/2021/08/31/id/1034408/  

-"Moving towards digital documentation of COVID-19 status", World Health Organization: 
https://www.who.int/news/item/27-08-2021-moving-towards-digital-documentation-of-covid-19-status  

-“Digital Documentation of COVID-19 Certificates: Vaccination Status - TECHNICAL SPECIFICATIONS AND IMPLEMENTATION GUIDANCE.”, 
World Health Organization: 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359417/retrieve  

-“WO-2020-060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA”, World Intellectual Property Organization: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606  

-“Pre-Tribulation Rapture Proof” Video: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+dtgz2vg?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f  
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