
Bibel Prophetie Update: 18. Juli 2021
Ich brauche Antworten

Pastor JD Farag

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst. 

Wir haben zwei Gottesdienste am Sonntag vormittag, von denen der erste unser Bibel Prophetie Update ist, wo
wir auf aktuelle Ereignisse schauen und was sich in der Welt heute ereignet, und der zweite Gottesdienst ist
unser Vers-für-Vers-Studium durch das Wort Gottes. Und wir sind derzeit im Buch der Hebräer. 

Das wird live gestreamt um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit. Heute wird unser Text Kapitel 6,1-6 sein. 
Ich kichere aus einem Grund, und der Grund dafür ist, es ist einer der kontroversesten Texte und Passagen in
der gesamten Bibel. Ein Kommentator nannte ihn doch tatsächlich Satans Lieblingsabschnitt der Schrift. Yeah,
wie das? Wir werden uns also damit beschäftigen und studieren Satans Lieblingspassage der Schrift im zweiten
Gottesdienst in unserer Studie von Hebräer. 

Hoffentlich  schließen Sie  sich  uns an.  Und für  diejenigen von Ihnen,  die  auf  Facebook und YouTube oder
anderen  Plattformen  zuschauen,  auf  denen  wir  live  sind,  Sie  möchten  vielleicht  zu  dieser  Zeit  direkt  auf
JDFarag.org gehen. Dort können Sie sich das Update heute in seiner unzensierten Gesamtheit ansehen.

Fangen wir also an. 

Für das heutigen Update werde ich versuchen einige der meist gestellten Fragen zu beantworten, betreffend
aller Informationen und sogar Fehlinformationen, über die heutzutage berichtet wird. Bitte wissen S ie, und ich
hoffe, Sie wissen, dass ich mich niemals als Experte positionieren möchte, der alle Antworten hat, weil ich sie
nicht habe. Tatsächlich stehe ich in ihrer Dankesschuld als lokale und ebenso auch als Online Gemeinde. Viele
von Ihnen haben mir Ihre Forschungen geschickt, und ich möchte, dass Sie wissen das es eine große Hilfe war. 

Eigentlich, um die Wahrheit zu sagen muss ich Sie wirklich loben, weil Sie zu den wenigen gehören, die wirklich
Ohren haben, um die harten Dinge zu hören. Das war unser Studium am Donnerstagabend. Wir gehen durch
das Buch von Jesaja, und Donnerstagabend waren wir in den Kapiteln 29 und 30. 

Und ich möchte für Sie die Verse 8-11 in Jesaja 30 lesen. Es wird relevant für das, was wir uns heute anschauen
und worüber wir heute sprechen. 

"So geh nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch dass es bleibe als
Zeuge für immer und ewig." 
Okay, das ist, was du schreiben wirst? Ja. 
Vers 9,  "Denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Kinder, die nicht hören wollen die Weisung des
HERRN, sondern sagen zu den Sehern: Ihr sollt nicht sehen! und zu den Propheten: Was wahr ist, sollt ihr uns
nicht prophezeien! Redet zu uns, was angenehm ist; Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn! Lasst uns
doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels!"

Was??! Wissen Sie, was sie sagten? Sie sagten zuerst zu den Sehern: Hört auf; wir wollen es nicht sehen. Und
sie sagten zu den Propheten, stopp; wir wollen es nicht hören. Wir wollen nur liebliche Dinge hören. Wir wollen
keine harte Sachen hören. Und wenn du sprichst, lüg uns einfach an, prophezeie Täuschungen. Wir wollen die
Wahrheit nicht hören. Wir wollen hören, was wir hören wollen, und wenn du das nicht tun kannst, dann mach
die nicht die Mühe, veranlasse den Heiligen Israels zum Aufhören. Sag einfach gar nichts. 

Nun ist unsere Tendenz, etwas wie das hier anzusehen und uns einzubilden, dass wir niemals jemand sein
würden, der so etwas sagen würde. Ich meine, das waren sie damals; Sicherlich trifft dies nicht auf uns jetzt zu.
Nun, tatsächlich tut es das. 

2.Timotheus Kapitel 4, ich werde in Vers 1 zu lesen beginnen:  "So ermahne ich dich inständig vor Gott und
Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich:"  (Ich
gebe  dir  diese  Aufgabe,  Timotheus)  Timotheus  ist  ein  Pastor;  der  Apostel  Paulus  ermahnt  ihn  durch  den
Heiligen Geist und trägt ihm auf, Vers 2: 
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"Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, ermahne" (oh, wir wollen das
nicht) "und ermutige mit aller Geduld und sorgfältiger Unterweisung."

(und hier ist der Grund dafür) 
"Denn es wird eine Zeit kommen," (Ich wage zu behaupten, dass die Zeit hier ist)  "da sie die heilsame Lehre
nicht ertragen werden;  sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach
denen  ihnen  die  Ohren  jucken,  und  werden  die  Ohren  von  der  Wahrheit  abwenden  und  sich  den  Fabeln
zukehren." 

Mit anderen Worten, es kommt ein Tag, an dem die Leute sagen werden: Hey, entweder Sie sagen mir, was ich
hören will, oder ich gehe weiter und ströme in großer Zahl zu einem Lehrer, der das tut. 

Und hier ist das Ding: 
Sie  müssen  nicht  sehr  weit  gehen,  um  einen  zu  finden.  Oh,  sie  werden  sich  von  den  schweren  Dingen
fernhalten. Reden wir einfach über die einfache Dinge, die guten Dinge. Gott liebt dich, es ist alles gut, Sie sind
gut, wir sind gut, es ist gut. 
Schönen Tag noch, Gott segne dich; lass uns einander umarmen, Gruppenumarmung. 

Sie werden die Dramatisierung verzeihen, aber leider ist es nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt. Sehen
Sie, das ist das, was unsere Ohren juckt es zu hören. Ich bin ein guter Mensch und es ist alles in Ordnung. Aber
in Gottes Wort heißt es nein, es ist nicht gut und Sie sind auch nicht gut. Es gibt einen interessanten Bericht im
Johannesevangelium, im 6. Kapitel. Ich möchte in Vers 60 beginnen. 

Jesus war gerade damit fertig, die Menge eine sehr harte Lehre zu lehren. 

"Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist ein hartes Wort; Wer kann das verstehen? Da Jesus
aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß?
Wie, wenn ihr nun sehen werdet den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist's, der da
lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind
Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die
nicht glaubten, und wer ihn verraten würde." (er spricht von Judas) 

"Und er sprach: [Vers 65] Deshalb habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom
Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm." 

Übersetzt, sie haben ihn im Stich gelassen. Warum? Ich will das nicht hören.  Das ist zu schwer. Sprich nur
sanfte Dinge zu mir. Sei nicht so negativ. Was soll all diese Untergangsstimmung? Sei kein Debbie Downer. 

"Da sprach Jesus zu den Zwölfen,  "Wollt  ihr auch weggehen? Aber Simon Petrus" [Ich mag Petrus - ich sage
Ihnen, ich liebe Petrus; ich kann es nicht erwarten, ihn zu treffen] "Petrus antwortete ihm: "Herr, wohin sollen
wir gehen?" [was mir sagt, dass er tatsächlich darüber nachgedacht hat]  "Du hast Worte des ewigen Lebens.
und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." 

Yeah, ich will  das nicht hören, aber ich muss es hören, denn Du allein hast Worte des Lebens, des ewigen
Lebens. Du bist das Leben. Wo sollen wir denn sonst hin? Oh, mein Fleisch reibt sich daran auf. Woche für
Woche will mein Fleisch das nicht hören. Die Dinge stehen schlecht, wirklich schlecht. Wirklich ganz schlecht.
Lassen Sie uns im Gebet schließen. Sie sind [schlecht]. 

Und hier ist das Ding. Es wird noch schlimmer werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Aber
Gott, ABER Gott. Ich teile all das, um zu sagen: Ich danke Ihnen. Das meine ich wirklich. Danke, dass Sie nicht
nur die gesunde Lehre und harten Dingen hinnehmen, sondern Danke, dass Sie es verlangen, es fordern. Ich
kann Ihnen nicht genug danken dass sie Ohren haben um das zu hören was der Heilige Geist zu uns sagt,
seinem Volk,  wie  diese,  Seine  Gemeinde  in  dieser  letzten  Stunde  der  Menschheitsgeschichte,  wie  wir  sie
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kennen. Sie machen das, was ich tue, zu einer absoluten Freude, und ich weiß, ich teile das oft. Ich hoffe, Sie
werden es nicht leid wenn ich das sage, aber ich betrachte es als ein solches Privileg und Ehre, der Pastor dieser
Gemeinde zu sein und die Gemeindejenseits dieser Wände, also danke, danke! 

Wenn Sie mir nun freundlicherweise erlauben würde ich gerne einige der schwierigen Fragen angehen in der
Hoffnung, die benötigten Antworten geben zu können. Um jedoch das zu tun, werden wir den Live-Stream zu
diesem Zeitpunkt beenden und Sie für Rest der Zeit auf JDFarag.org verweisen, wenn Sie nicht schon dort sind.

Okay, was nun folgt, ist keine bestimmte Reihenfolge, es sind mehrere Fragen die ich mich selbst gefragt habe
und sie sind verpackt mit den Antworten die Ihnen hoffentlich eine Hilfe sein werden und ebenso auch eine
Ermutigung für Sie.                 

Erste Frage: Was mache ich, wenn sie an meine Tür klopfen, um mir die Spritze zu geben? Entweder antworten
Sie nicht oder wenn Sie es tun, haben Sie ein Skript parat und eine Antwort, weil diese es tun. Wussten Sie das?
Hier abgebildet ist "Türklopf" Skript, das mir ein Online-Mitglied schickte vom Gesundheitsamt und Community
Health Center des Lake County Illinois. Wir haben unten einen Link bereitgestellt, wenn Sie interessiert sind. Es
ist recht umfangreich, es deckt alles ab. Es ist irgendwie interessant weil das erste was sie ansprechen ist, nicht
nervös zu sein. Der Grund - Sie sind nervös, was ist mit mir? Sie sind derjenige, der mir die Spritze geben will! 

Der Grund, warum ich das erwähne ist, weil - denken Sie mal darüber nach: Diese sind nicht der Feind. Sie sind
das Missionsfeld. Und sie sind wahrscheinlich nicht nur so nervös wie Sie selbst, sie könnten sogar nervöser
sein  als  Sie  sind.  Darin  heißt  es,  dass  die  "Türklopfer"  nicht  werben  weil  sie  nicht  eine  Bestellung  für
irgendwelche Waren oder Dienstleistungen erstreben, Sie werden also nicht als Werber betrachtet;  daher,
"Keine Werbung"-Schilder gelten nicht für sie während sie dieser Tätigkeit nachgehen.                           

Ich zitiere. Seien Sie immer respektvoll gegenüber den Anwohnern, mit denen Sie interagieren, und wenn Sie
darum gebeten werden zu gehen, müssen Sie dies tun. Verbotsschilder gelten und müssen beachtet werden.
Was wird also passieren, wenn jemand an meine Tür kommt? Ich hoffe, sie werden gerettet, denn ich werde
Jesus mit ihnen teilen. 

Ein  Online-Mitglied  schickte  mir  dieses  Zeichen:  Impfstoff-
Werber. Es sagt: Sie betreten unerlaubt Privatgrund.  Wenn
Sie mit der Werbung fortfahren, lassen SIe sich gesagt sein
dass Ihnen die Wahrheit des ABC's der Errettung präsentiert
werden wird. (Applaus) 

Ich  glaube  nicht,  dass  sie  nochmal  an  Ihre  Tür  klopfen
werden. Und wenn sie das tun, dann ist das eine Gelegenheit,
die Sie ergreifen müssen. Übrigens, wenn Sie heute online bei
bis zum Ende uns bleiben, ich möchte etwas ein wenig anders
machen mit dem ABC der Erlösung. Sie wissen, dass wir oft auf es verweisen so kindlich einfach zu sein. Es ist
nicht nur so einfach wie A, B, C. Es ist eigentlich einfacher als A, B, C wegen der Zentralität des B, glauben. Es ist
sogar noch einfacher als A, B, C. Also, hoffentlich bleiben Sie bei uns bis zum Ende. 

Kann ich Ihre Aufmerksamkeit auf 1.Petrus 3,15 lenken? Der Vers ist Ihnen bekannt, zumindest hoffe ich das,
denn es ist eine Ermahnung an uns immer mit einer Antwort bereit zu sein. Wenn es also an der Tür klopft,
gehen Sie ran, und seien Sie bereit, mit ihnen die Hoffnung zu teilen, die Sie in Jesus Christus haben. Petrus
schreibt  durch  den  Heiligen  Geist:  "Aber  in  euren  Herzen  verehrt  Christus  als  Herrn.  Seid  immer  bereit
jedermann eine Antwort zu geben, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist und das
mit Sanftmut und Ehrfurcht."                          

Nun, das ist interessant. Geben Sie mir nur einen Moment Zeit dafür. Ich denke, ich wäre sehr nachlässig, wenn
ich nicht auf diesen Punkt hinweisen würde. Es ist interessant, dass in deren Skript ihnen gesagt wird, dass sie
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respektvoll sein sollen. Wie viel mehr noch sollten wir respektvoll sein? Wir vertreten Jesus Christus, und es
obliegt uns sehr respektvoll zu sein zu den Menschen mit denen wir den Herrn teilen. Ich denke, wir machen
einen  großen  Fehler  in  unserem  Zeugnis  und  unseren  Versuchen  zu  evangelisieren  und  den  Herrn  mit
Menschen zu teilen das Evangelium mit Menschen zu teilen. 

Wenn es mit dem falschen Herzen gemacht wird - Sie können es auf die richtige Weise tun, aber wenn es mit
dem falschen Herzen geschieht - und ich sage Ihnen es ist mir peinlich zu sagen dass auf meinem frühen Weg
mit dem Herrn ich einfach streitlustig war, wissen Sie? Und ich war darauf aus, den Streit zu gewinnen, aber ich
verlor die Gelegenheit. Es bringt mich zum Weinen. Seien Sie respektvoll, seien Sie sanft, freundlich, liebevoll
wenn Sie den Herrn mit den Menschen teilen. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter schlage einfach vor, dass möglicherweise der Herr wird die Schritte dieses
Türklopfers choreographiert der an Ihre Tür klopft, die Umstände inszeniert so dass sie also Ihre Adresse auf
ihrer Liste haben weil jemand für ihre Errettung gebetet hat. Vielleicht ihre Mutter, vielleicht ihr Vater, die
Großeltern, geliebte Menschen, sie beten seit Jahren für sie, damit sie gerettet werden. 

Und dann ist da noch der Herr; Stellen Sie sich einfach den Herrn im Himmel vor, seine Augen suchen hin und
her suchen nach jemandem dem er sie anvertrauen kann. Er sucht also hin und her und Er findet Ihre Adresse,
und Er sagt, nehmt sie auf in ihre Liste. Ich werde dieses Gebet erhören, und sie kommen an Ihre Tür. Und
anstatt dass Sie die Impfung bekommen, werden sie gerettet. Wie ist das? 

Frage Nr. 2: Was ist mit diesen Varianten, speziell von der wir jetzt mehr hören, die Delta-Variante? Nun, es
scheint, dass dies noch eine weitere Möglichkeit ist, mehr Menschen zu impfen. Zahlreiche Leute schickten mir
dieses Video mit dem Titel: "Es gibt keine Variante, nichts neuartiges, keine Pandemie, Dr. David Martin mit
Reiner Fuellmich, wenn ich seinen Nachnamen richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. In dem 1 Stunde und
22 Minuten langen Video spricht Martin darüber wie dies eine Kampagne der Nötigung und des Terrors ist um
ein festgesetztes Ziel zu erreichen. "Es gab kein neuartiges Coronavirus. Eine Überprüfung der Gensequenz
gegen alle Patentsätze ergab, dass dies nicht neu war seit dem Jahr 1999!" 

Er  spricht  darüber,  dass  es  120 patentierte  Beweisstücke  gibt,  die  den totalem Irrtum des Anspruchs von
'neuartig' aufzeigen! Mit anderen Worten, dies ist menschengemacht, was auch immer das ist, und es wurde
als Waffe eingesetzt mit bösen, heimtückischen, schändlichen Absichten. 

Nummer 3: Warum erkranken einige Menschen oder sterben sogar, während andere es nicht tun? Das ist eine
schwierige Frage. Bleiben Sie da einfach mit mir dran. Es gibt vielleicht ein paar Gründe dafür, eine davon ist,
dass -  und ich möchte,  dass Sie darüber nachdenken - wenn alle kurz  nach der Impfung sterben würden,
würden die Leute erkennen, dass es wegen der Impfung ist, richtig? 

Es wird also angenommen, dass was auch immer sie den Menschen injizieren, braucht Zeit, um sich in jede
Zelle des Körpers zu vervielfältigen, und hängt von vielen Faktoren ab, die einige Zeit in Anspruch nehmen
können. Es besteht also genügend Abstand zwischen der Impfung und dem Tod, sozusagen, damit sie es nicht
auf die Spritze zurückführen. Und ich nenne es so aus einem Grund. Es handelt sich nicht um einen Impfstoff. Es
ist kein Impfstoff. Eine weitere Möglichkeit ist, dass einige zunächst und sogar absichtlich nur ein Kochsalz-
Placebo erhalten. 

Und ich werde das erläutern, wenn Sie mit mir Geduld haben. Laut diesem Newsweek Bericht  vom 29.Juni
wurde "Einer kleinen Anzahl von Menschen in South Carolina eine Kochsalzlösung injiziert statt eines COVID
Impfstoffs" Mehrere Leute sandten mir dieses Video eines aufgenommenen Telefonanrufs bei Moderna von
jemand,  der  unerwünschte  Wirkungen der  Spritze  erlebt  hat.  Also  ruft  sie  an  und sie  spricht  mit  diesem
Moderna Vertreter. 
Und der Moderna-Vertreter erklärt, und ich zitiere: "Alle klinischen Studien"  [Versuche] "sind noch im Gange.
Ergebnisse der Phase 3 Studie" ... 
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Phase 3? Das heißt, es gab eine 2 und eine 1. Ich weiß, dass das sehr tiefgründig ist, aber wenn wir in Phase 3
sind, müssen wir bereits beendet haben was auch immer Phase 1 war und was auch immer Phase 2 war. 

"Ergebnisse der Phase 3 Studie zeigen es gibt keine schweren Fälle einer Infektion bei  Teilnehmern die den
Moderna COVID-19-Impfstoff bekamen" (Hören Sie sehr genau zu, ich zitiere) "von denen 30 Teilnehmer einen
Placebo erhalten haben, der kein Impfstoff ist." 
Wow! Der durch den "Impfstoff" -in Anführungszeichen- verletzte Anrufer unterbricht und fragt, "Also haben
nur 30 Leute das Placebo erhalten?" 
Der Moderna-Vertreter antwortet mit: "Also in Phase 3, ja." 

Hier  ist  die  Frage:  Warum  sollten  sie  sich  die  Mühe  machen,  Menschen  eine  Kochsalzlösung-Placebo  zu
injizieren, wenn sie festentschlossen sind, buchstäblich die gesamte Bevölkerung zu spritzen? 

Hier ist eine Möglichkeit.  Es könnte sein, dass sie Leuten anfangs Kochsalzlösung zu geben, damit sie nicht
krank werden oder sofort sterben, dann sagen sie, dass es ein Versehen war um sie noch einmal zu holen für
die eigentliche Impfung und Injektion. Diesem Bericht zufolge,  wurden den Impf-Empfängern in Minnesota
"versehentlich eine Kochsalzspritze gegeben." Darin heißt es, und das ist interessant, dass die Patienten erneut
geimpft werden müssen. Centra Care sagt, dass sie Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass es nicht
wieder vorkommt. Ach, kommt schon! 

Nummer 4, das ist eine große Sache. Es sind alles große Sachen. Warum werden diejenigen, die die Spritze
bekommen,  magnetisch?  Haben  Sie  schon  davon  gehört?  Haben  Sie  die  Videos  gesehen?  Nun,  je  mehr
Informationen herauskommen, desto mehr scheint es auf das Vorhandensein von dem hinzudeuten, was wir
letzte Woche erwähnt haben: Graphenoxid. 

Frank Kessler, ein ein guter Freund von mir, ein guter Freund der Ministry eigentlich - er ist aus Tennessee; er
schickte mir einige Informationen dazu, und wir haben sie in die Links eingeschlossen. Alles, alle die Links sind
unten. Hier ist einiges von dem, was er zu teilen hatte. 

"Ein Freund von mir  brachte  während des  Abendessens  die  magnetisierten  Arme vor,  nachdem die  Spritze
verabreicht wurde. Er musste wissen, ob es echt war oder nicht, also begann er zu recherchieren. 
Zu  seinem  Erstaunen  waren  die  Kommentarbereiche  in  seiner  Forschung  voll  von  Menschen  die  den
Wahrheitsgehalt  bestätigten.  Ein  Kommentar  erwähnte  Graphen.  Mein  Freund  konnte  nichts  finden  bis  er
diesen Artikel aus den UK fand mit dem Titel 'Batterie und Energietechnologien'. Sein Background hat erheblich
zu tun mit der Reparatur von MRT-Geräten, optometrischen Maschinen, Flugzeuginstrumenten und so weiter. 

Kurz: Er ist ein elektronischer Geek. Ich erzählte ihm von dem Zeichen des Tieres und Luziferase in dem Zeichen
und dem Nadelpflaster wie du es beschrieben hast. Und er sagte, das entspricht exakt den Eigenschaften des
Graphen, Licht in elektrischen Strom umzuwandeln und fluoreszierend zu sein, wodurch es geeignet ist für Bio-
Sensorik.  Er  war  ganz  aus  dem Häuschen.  Die  Struktur  ist  Kohlenstoff und seine vielen Eigenschaften,  d.h.
magnetisch, elektrische Leitfähigkeit, photolumineszierend, photovoltaisch, Medikamentenabgabe." 

Er hat mir auch diesen Artikel geschickt von Carter Heavy Industries, und sie beantworten die Frage: Was ist
Graphenoxid?  Ich  zitiere:  "Alle  wichtigen  C19-Schüsse  werden  hergestellt  unter  Verwendung  derselben
Graphenoxid-Nanotechnologie.  Diese  besonderen Nanopartikel  bleiben unmagnetisch wenn sie sich in einer
Umgebung mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt befinden." 

Oh, jetzt verstehe ich es! Das ist der Grund! Ich zitiere immer noch:  "Aber sie werden magnetisch wenn sie
dieselbe Temperatur erreichen wie der menschliche Körper." Dies mag das nunmehr unbestreitbare Phänomen
von unzähligen Menschen erklären, die magnetische Eigenschaften zeigen nach Erhalt der Spritze. 
Dr. Jane Ruby, eine pharmazeutische Expertin für Arzneimittelentwicklung, erklärte, dass "es auf eine Substanz
zurückzuführen ist, die den Impfstoffen hinzugefügt wurde, die super-paramagnetische Eisenoxid-Nanopartikeln
genannt werden. Sie werden hinzugefügt, weil es" [und ich möchte, dass Sie sehr aufmerksam zuhören]  "ein
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aggressives Zustellsystem ist um es in jede Zelle Ihres Körpers zu bekommen. Der Prozess wird 'Magnetofection'
genannt und ist in wissenschaftlichen Literatur wie PubMed zu finden." 
Geht es Ihnen gut? In Ordnung. 

Nummer 5: Wie können wir die realen Zahlen der Todesfälle durch die Impfung wissen? Antwort: Wir können
sie nicht wirklich wissen, denn sie - - und Sie werden mir die Entlehnung eines Unternehmensbegriffs verzeihen
- sie fälschen die Bücher. Sie wollen es vertuschen. Deshalb, nebenbei bemerkt, will Biden alle Ihre SMS lesen
und Facebook will alle Ihre Beiträge einem Faktencheck unterziehen um die Leute vor Fehlinformationen zu
schützen, weil Fehlinformationen Menschen töten. Ich stimme zu. Fehlinformationen über die Sicherheit dieser
sogenannten Impfung tötet Menschen. Gibt es also eine Möglichkeit eine Vorstellung davon zu bekommen was
wirklich abgeht und wie viele Menschen hier tatsächlich sterben? 

Nun, hier abgebildet sind die VAERS-Daten bis 7. Juli
mit 9.048 Todesfällen, was auf den ersten Blick nur
Zahlen  zu  sein  scheinen,  auf  einem  Screenshot,
nicht wahr? Nein, sind sie nicht. Das sind Menschen.
Das sind Väter und Mütter, Großväter, Großmütter,
Töchter,  Söhne,  Schwestern,  Brüder.  Das  sind
Menschen. Und ich möchte Sie darauf vorbereiten
denn ich habe es aus mehr als einer Quelle gehört.
Diese  Auswertung,  VAERS,  es  wird  angenommen,
dass  es  nur  1%  der  tatsächlichen  Anzahl  ist.  Ich
überlasse es Ihnen, die Rechnung anzustellen. 

Hier ist ein Artikel mit dem Titel: "Dr. Peter McCullough: Whistleblower innerhalb des CDC behaupten, dass die
Injektionen bereits 50.000 Amerikaner getötet haben. Dr. Peter McCullough, der meistzitierte Mediziner über
die  frühe Behandlung  von COVID-19 hat  ein  explosives  neues  Video veröffentlicht,  das  die  Mitschuld  des
medizinischen Establishements am unnötigen Tod von Zehntausenden von Amerikanern aufdeckt.  Dr. Peter
McCullough sagte diese Todesfälle ermöglicht wurden durch einen falschen Narrativ." 

Und darin sagte er dies, "COVID war eine Biowaffe, und die Impfstoffe repräsentieren Phase 2 dieser Biowaffe."

Das ist  es,  was  es  ist  und es  ist  übrigens die  Wahrheit.  Ich  weiß,  es  ist  eine harte  Wahrheit,  aber  es  ist
nichtsdestotrotz die Wahrheit.  Okay,  wenn Sie so sind wie ich und ich vermute, dass Sie es sind, ich muss
glauben dass Sie es sind. Die Ernsthaftigkeit von all dem kann Sie ein bisschen hoffnungslos und sogar bange
zurücklassen. Ich muss gestehen, dass - eigentlich wissen Sie, dass ich darüber nachgedacht habe auf dem Weg
hierher heute Morgen. Ich denke, es ist der Heilige Geist. Ich möchte Sie wirklich ermuntern für den zweiten
Gottesdienst - wenn Sie nicht in der Lage sind zu bleiben oder hzuzuschauen - es wird archiviert, Sie können es
online anschauen für diejenigen unter Ihnen, die hier sind. 

Die Bedeutung dieses Textes in Hebräer 6,1-6 hat mich irgendwie getroffen, denn es geht darum,  einmal
gerettet - immer gerettet. Sie können Ihre Errettung nicht verlieren. Wenn Sie wiedergeboren sind, können Sie
nicht wieder "ungeboren" werden. Warum sagen Sie das beiläufig Pastor? Nun, weil der Feind alles versucht
um Zweifel zu pflanzen in unseren Köpfen bezüglich unserer Sicherheit und unserer Errettung in Jesus Christus.
Und ich glaube, dass es nie  wichtiger war als heute, meiner bescheidenen Meinung nach.                           

Wenn Sie nur wüssten, wieviel E-Mails wir von Leuten bekommen die sagen: 
"Wissen Sie, ich habe den Schuss genommen. "Bin ich noch gerettet?" - Ja! 
"Komme ich in die Hölle?" - Nein. 
Wenn Sie gerettet sind, sind Sie gerettet. Und übrigens, und dies ist ein weiterer Punkt über den ich gerade
heute  Morgen  nachgedacht  habe.  Man  könnte  behaupten,  dass  dies  -  als  ob  wir  noch  eines  brauchten,
brauchen wir aber nicht - ein weiteres Argument ist, das beweist, dass die Entrückung der Gemeinde vor der 7-
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jährigen Trübsal geschehen muss. Und dass der Antichrist,  das Tier nicht offenbart werden kann bevor die
Gemeinde weggenommen wurde. 

Warum ist das jetzt wichtig? Denn wenn wir bereits in der Trübsal wären, auch wenn es Zweifel gibt, und Sie
nicht glauben würden - Ich hatte nicht vor, mich darauf einzulassen... aber egal, zu spät. Wenn Sie nur wüssten
wie viele Christen sagen wir sind bereits in der Trübsal. Nein, sind wir nicht. Denn wenn wir in der Trübsal
wären, dann bedeutet das dass dies bereits das Zeichen wäre, und das ist es nicht. Bleiben Sie jetzt bei mir, so
komme ich zu dem Schluss. Es gibt keine wiedergeborenen Christen zum Zeitpunkt der Vollstreckung - sorry für
dieses Wort - des Zeichens des Tieres. Ich wollte nicht dieses Wort verwenden, aber in Ermangelung eines
besseren... 

Es kann keine Christen hier geben zu dieser Zeit. Die Gemeinde ist schon weggenommen worden. Warten Sie
einen Moment, Pastor, was ist mit denen, die in der 7-jährigen Trübsal gerettet werden? Wenn es zum Zeichen
wird,  das  Sie  haben  müssen,  um Ihren  Job  zu  behalten  und  Lebensmittel  kaufen,  wird  es  zu  dieser  Zeit
zusammen mit der Anbetung des Antichristen sein. Und dann werden die Leute es erkennen. Moment mal, ich
habe davon gehört. Mein christlicher Freund, der seit seit ein paar Jahren weg ist weil er mit der Entrückung
verschwunden ist.  Sie versuchten,  es als  eine Alien-Entführung abzutun,  UFOs wie in den Filmen übrigens.
Er erzählte mir davon und jetzt passiert es. 

Und zu diesem Zeitpunkt werden viele, Scharen übrigens, zu einer rettenden Erkenntnis an Jesus Christus in der
7-jährigen Trübsal kommen. Aber die Gemeinde ist nicht hier. Können Sie sich das vorstellen? Sie sind also ein
wiedergeborener  Christ,  und  Sie  müssen  verstehen  dass  diejenigen,  die  dieses  Zeichen  annehmen  dem
Untergang geweiht sind und verdammt für immer und ewig. Das wissen Sie doch, oder? 

Ich bin also ein wiedergeborener Christ und unbewusst, unwissend, sogar unschuldig nehme ich dieses Zeichen,
von dem mir im Buch der Offenbarung gesagt wird dass es mich für alle Ewigkeit verdammen wird? Nun, das
klingt für mich wie dass meine Errettung nur vorläufig wäre. Und Satan hat es darauf abgesehen, denn wenn er
uns als Christen an unserer Erlösung zweifeln lassen kann, dann ist das ein Game-Changer. Das ändert alles. 

Wenn ich mein Seelenheil verlieren kann - bleiben Sie bei mir - es ist sehr wichtig und der Feind möchte nicht,
dass Sie das hören, will er auch nicht, dass Sie die Lehre in Hebräer 6 hören. Aber wenn ich mein Seelenheil
verlieren kann, dann ist die Implikation die, dass ich etwas tun muss um sie zu behalten. Klingt das wie Gnade
für Sie? Das klingt für mich wie Werke. Das klingt, als müsste ich etwas zum Tisch des Heils bringen um mein
Seelenheil zu behalten, wenn ich mein Seelenheil verlieren könnte. 

Und oh, es ist übrigens blasphemisch, die Worte auch nur auszusprechen. Als Jesus sagte, "Es ist vollbracht.",
log er. Ich weiß; noch einmal, es ist schwer, das überhaupt zu sagen. Gott bewahre, das kann nicht sein! Nein,
er sagte: "Es ist vollbracht." Was ist vollbracht? Das Werk. Es ist fertig. Es muss nichts weiter getan werden. Er
hat nicht gesagt es ist vollbracht, wenn... Es ist vollbracht, aber... Nein, es ist vollbracht! Wenn Sie gerettet sind,
sind Sie gerettet! Sie können Ihr Seelenheil nicht verlieren. Wenn Sie Ihre Erlösung verlieren könnten, dann,
nun, Paulus hat es gesagt: Im Grunde sind wir zu bemitleiden. 

Wenn Jesus das Werk nicht vollendet, den Tod besiegt, für die Sünde vollständig bezahlt hätte, sind wir zu
bemitleiden. In der Tat, wissen Sie was? Packen Sie ein; gehen wir nach Hause, Sie brauchen das nicht mehr.
Gott bewahre,  Gott bewahre!  Lassen Sie  es  mich so sagen:  Für  diejenigen von uns,  die die eine rettende
Erkenntnis  von  Jesus  Christus  haben,  wir  müssen  uns  nicht  einem  Geist  der  Angst  oder  Verzweiflung
überlassen. Ja, all das war geplant, und diese Pläne werden genauso ausgeführt wie die biblische Prophetie es
sagt, eine Prophezeiung nach der anderen spricht genau das an was heute geschieht.                              

Es fügt sich alles zusammen genau, präzise, perfekt wie es uns gesagt wurde. Es war alles geplant, aber Gott hat
auch einen Plan. 
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Jeremia 29,11; Ich weiß dies ist ein Lebensvers für viele: "Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch
habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung."
Ich möchte mit Ihnen etwas teilen woran ich erinnert wurde. Der Herr erinnerte mich an dieses Experiment vor
Jahrzehnten wo es um Hoffnung geht. 

Sie haben wahrscheinlich davon gehört, hier abgebildet
ist  ein  Artikel  eines  Pro-Life-Dienstes  mit  dem  Titel
"Hoffnung schwimmt!"  Das gefällt  mir.  Damals in  den
1950er Jahren unternahm Curt  Richter,  ein bekannter
Harvard-Absolvent und Wissenschaftler eine Reihe von
eher  unorthodoxen Experimenten mit  Wasser,  Eimern
und  Ratten,  was  zu  einer  erstaunlichen  Entdeckung
führte.  Er  wollte  sehen,  wie  lange Ratten schwimmen
konnten, bevor sie ertranken. Richter setzen Ratten in
große Eimer, halb mit umlaufendem Wasser gefüllt. Sie
sind notorisch gute Schwimmer, die Ratten überstanden
etwa 15 Minuten bevor  sie  aufgaben  und erlagen,  in
den Tiefen der Eimer. 

In einem Folgeexperiment, als die Ratten  begannen aufzugeben und zu sinken, brachte er die ertrinkenden
Nagetiere in Sicherheit, trocknete sie ab, gab ihnen eine kurze Ruhezeit, nur um sie wieder in denselben Eimer
zurückzusetzen. Jetzt kommt der erstaunliche Teil. Die gleichen Ratten schwammen nun durchschnittlich 60
Stunden, zweieinhalb Tage. Eine Ratte, die vorübergehend gerettet wurde, überlebt 240 mal länger als eine, die
kein Eingreifen erfuhr. 

Richter's Fazit: Die Rettung einer Ratte vor dem Ertrinken - auch vorübergehend - gab dieser Ratte Hoffnung.
Man sagt, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Tagen ohne Nahrung leben kann, noch weniger Tage ohne
Wasser, aber man nur Sekunden leben ohne Hoffnung. Hoffnung! Und wir haben diese Hoffnung. Wir müssen
nur weiterschwimmen. Die Entrückung ist unsere selige Hoffnung. Es ist fast... wie soll ich es sagen? Es ist nicht
wie oh, hoffentlich. Oh, das hoffe ich doch. Nein, so ist es nicht. 

Dies ist die Hoffnung, die nur Gott geben kann, und wenn Gott sie gibt, werden Sie es bekommen. Ich meine es
nicht so: Ich werde es bekommen? Nein, nicht so. Gott hat uns diese Hoffnung gegeben. Ich weiß wohl was Ich
für Gedanken über Dich habe und Ich werde Dich einweihen.  Mein Plan ist  es,  Dir  eine Zukunft und eine
Hoffnung zu geben. 

Ja, aber Pastor, Sie verstehen nicht. Die Deadline für mich ist jetzt der 6. August, für meine Kinder, die zur
Schule gehen, der 1. August oder was immer es auch ist, Ende August für einige. 
Wir  erhalten diese E-Mails  in  großer Zahl  von Menschen aus aller  Welt  die  sagen,  ich weiß  nicht  was ich
machen werde. Ich meine, sie zwingen uns dazu, entweder das Ding zu nehmen oder unsere Lebensgrundlage
zu verlieren. Was soll ich jetzt tun? 

Nun, vielleicht sollte das die letzte Frage sein. Ich kann es genauso gut ansprechen. Was mache ich, wenn ich
die Wahl treffen muss zwischen entweder die Spritze zu bekommen oder meinen Job zu verlieren? Das ist eine
sehr reale Sache auch jetzt, während wir sprechen. Und ich möchte Ihnen eine Art zweifache Antwort darauf
geben. Dies steht nicht in meinen Notizen; dies kommt von meinem Herzen denn auch ich muss mich mit
diesem Thema auf vielen Ebenen befassen. 

Zunächst einmal, wenn Sie die Spritze bekommen, sind Sie immer noch gerettet, okay? Niemand kann Sie aus
den Händen des Vaters reißen. Nichts kann Sie trennen von der Liebe, die Gott für Sie hat. Letzte Woche haben
wir über Psalm 91 gesprochen. Ich möchte jeden ermutigen der die Spritze genommen hat - zuallererst möchte
ich Sie wirklich ermutigen die zweite nicht zu nehmen, ich sage es nur. 
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Aber mehr noch, ich möchte Sie wirklich ermutigen, diejenigen von Ihnen, die sie schon haben, wirklich zum
Herrn zu gehen, verbringen Sie einige Zeit in Psalm 91, beten, bitten Sie den Herrn um seinen göttlichen Schutz
über Sie. Und für diejenigen, die die sehr schwere Entscheidung treffen dieses Ding nicht zu nehmen, wissend
und die Kosten überschlagen habend - ich möchte Sie wirklich ermutigen dem Herrn zu vertrauen. 

Bitte, ich weiß, das kann klischeehaft klingen. Es ist alles andere als das. Ich weiß es für mich und mein Haus,
wir werden dem Herrn vertrauen. Wir werden einen Tag nach dem anderen nehmen, weil ich mir nie vorstellen
kann dass Gott im Himmel ist und die Frist läuft am 1. August ab... Gabriel, Michael, kommt hierher.  Was sollen
wir tun? Nein. 

Glauben Sie nicht, dass Gott sich um Sie kümmern wird? Ja, aber was soll ich tun, ich meine finanziell? Oh, Gott
sorgt nicht für uns? Gott wird Sie nicht versorgen? Woher wissen Sie, dass Gott nicht etwas unendlich viel
Besseres für Sie hat, was nur auf Sie wartet? Vertrauen Sie ihm einfach. Sie werden es nie bereuen auf den
Herrn zu vertrauen. Und ich weiß, für einige ist es im Moment wirklich schwer. Ich meine die Familiendynamik,
einfach  herzzerreißend  einige  der  Dinge,  die  Leute  uns  schreiben  und  uns  um  Gebet  bitten.  Einfach  so
herzzerreißend! Ich  meine,  Mütter und Väter  mit  verlorenen Söhnen und eigensinnigen Töchtern,  sie sind
einfach am Boden zerstört. 

Und ich möchte Sie einfach nur ermutigen und daran erinnern und Ihnen bezeugen denn ich kann es bezeugen.
Wenn Sie mich in den Zeugenstand rufen, kann ich unter Eid aussagen dass Gott Sie begleiten wird egal wie
schwer es ist, egal, was es ist. Gott wird Sie begleiten, und es wird vielleict auf eine Weise sein,  die Sie nie für
möglich gehalten hätten. Warten Sie einfach, Sie werden sehen was Gott tun wird. Ich weiß, die Situation sieht
so gefahrvoll aus. Es sieht so unmöglich aus, aber Gott ist der Gott des Unmöglichen und Gott wünscht sich,
diese Dinge in unserem Leben zu tun, wenn wir nur glauben wollen. 

Er wird versorgen, und Ihre Beziehung mit dem Herrn wird tiefer werden, und so schwer es auch ist, Sie werden
darauf  zurückblicken,  wenn der Herr verzögert und Sie werden von dieser Zeit  sagen,  obwohl ich niemals
nochmal durch das durchgehen möchte, würde ich niemals eintauschen, was Gott in meinem Leben getan hat,
als ich es durchlebte. Sie werden von einem Kelch kosten, von dem wenige gekostet haben. Sie werden den
Herrn schmecken und sehen, dass Er gut ist, und Er liebt Sie so sehr. Er wird Sie niemals verlassen oder im Stich
lassen. Er wird immer für Sie da sein. 

Meine Güte, er ist in Ihnen. Gott, der Heilige Geist ist in Ihnen. Ich denke, Sie sind in guten Händen. Sie haben
nichts zu befürchten. Ja, aber sie kommen an die Tür! Sie bedrohen meinen Arbeitsplatz. Nun, offenbar wissen
sie nicht, wer mein Daddy ist. Darf ich das so sagen? Genau so. [...] Nein, Jesus sagte, dass mein himmlischer
Vater sich um die Vögel in der Luft kümmert und um die Lilien auf dem Feld. Niemals war ein so herrlich
gekleidet und prächtig wie diese Blume genau dort die heute hier ist und morgen weg. Diese Blume wurde
nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Sie schon! 

Dieser Vogel; ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der am Rad dreht, um genug Würmer für den nächsten
Monat zu haben. Sie wissen schon, Scheunen bauen, Würmer einlagern, Absicherung für die Zukunft, nur für
den Fall. Ich bereite mich vor. Nein. Warum? Denn euer himmlischer Vater ernährt sie sie machen sich keine
Gedanken darüber.  Wie viel  mehr wird sich  euer himmlische Vater  um Sie  kümmern? Warum sind Sie so
besorgt? Warum gehen Sie hin und her und machen sich so viele Sorgen? Wissen Sie nicht, wer Ihr Daddy ist?
Und wie sehr Er Sie liebt? Er wird Sie mit allem versorgen, was Sie brauchen. 

                                                                                                    

Versionsdatum: 24.07.2021                                                                                                                                            9/13



Bibel Prophetie Update: 18. Juli 2021
Ich brauche Antworten

Pastor JD Farag

ABC der Erlösung

Nun, ich möchte enden mit dem Evangelium, der guten Nachricht der Erlösung in Jesus Christus und auch mit
dem ABC der Errettung. Das Evangelium ist ganz einfach das: Der Apostel Paulus als er an die Korinther schreibt
in Kapitel 15 die ersten vier Verse sagt: Das Evangelium ist, dass Jesus kam, Er wurde gekreuzigt, Er wurde
begraben, und Er ist wieder  auferstanden am dritten Tag von den Toten. Das ist die gute Nachricht. 

Warum ist das eine gute Nachricht? Weil er das für Sie getan hat. Er hat den Preis für Sie vollständig bezahlt. Er
ging anstelle von Ihnen in den Tod. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium der Erlösung. Denn so sehr hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, um für uns zu sterben, dass jeder von uns,
der an Ihn glaubt nicht in der Hölle umkommt, übrigens für alle Ewigkeit, sondern ewiges Leben im Himmel mit
Ihm hat für alle Ewigkeit. 

Ich möchte es mit dem ABC der Errettung also ein bisschen anders machen. Was mir in der letzten Woche
aufgegangen ist, ist das Zentrale des 'B', glauben. Bleiben Sie bei mir. Das A und das C zeigen alle auf das B. Es
klingt fast wie eine Algebra-Gleichung. Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Alles, was man tun muss um
gerettet zu werden, ist glauben. Es ist eigentlich einfacher als A, B, C. 

Um die Wahrheit bekannt zu geben, es ist 'B', glauben. Glauben Sie daran. Warten Sie; muss ich nicht Buße
tun? Nein, glauben. Nun, was ist mit...  muss ich nicht nach vorne kommen und ein Gebet sprechen? Nein,
glauben.  Und  was  dem glauben  vorangeht  ist  wow,  ich  brauche  Jesus!  Ich  brauche Jesus;  ich  muss mein
Vertrauen in den Erlöser setzen, weil ich ein Sünder bin. Es ist das Anerkennen Ihres Bedürfnisses nach Jesus
Christus. Römer 3,10 sagt: "Da ist keiner der gerecht ist, auch nicht einer." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es
ist, weil "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen." 

Wenn wir  erkennen,  dass wir  ein  Sünder sind,  und Sie werden mir  die Art  und Weise,  wie  ich dies sage,
verzeihen, dass wir in dem Markt für einen Erlöser sind. Sehen Sie, wenn ich kein Sünder bin, bin ich nicht in
dem Markt  für einen Retter.  Ich weiß,  das ist  eine ziemlich krasse Art,  um es zu sagen,  aber das ist,  was
passieren muss. Und das ist,  wie alle von uns zum Glauben an Jesus Christus kommen. Indem man zu der
Erkenntnis kommt, dass wir uns selbst so sehen, wie Gott uns sieht, ein Sünder, der einen Retter braucht. 

In Römer 6,23 heißt es, "Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus,
unserem Herrn." Sehen Sie, wenn ich merke, hey, ich habe gesündigt und diese Sünde trägt eine Strafe in sich,
und diese Strafe ist die Todesstrafe, und dann höre ich von jemandem der in den Tod gegangen ist an meiner
Stelle, sind das gute Nachrichten. Das ist das Evangelium. 

Und das ist es, was Jesus getan hat, und das ist das B, glauben Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr
ist. In Römer 10,9-10 steht: "Wenn du in deinem Herzen glaubst dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten,
wirst du gerettet werden." Was passiert nun, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen? Wir glauben
an Jesus Christus. Verstehen Sie nun "glauben" ist nicht nur, gut ich glaube, ich glaube an Gott. Nein. "Glauben"
bedeutet: Ihren Glauben, Ihr Vertrauen in die Person Jesu Christi zur Vergebung der Sünden setzen. Das ist es,
an was du glaubst. Sie glauben in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dann kommt es einfach
raus. 

In der Tat, wenn Sie etwa sind wie ich und nochmal, ich vermute es viele von Ihnen konnten, als Sie zuerst
gerettet wurden, Ihren Mund nicht halten. Ich meine, alles was Sie tun wollten, war über Jesus zu sprechen.
Und  alles,  was  Sie  tun  konnten  -  Erinnern  Sie  sich  an  diese  Zeiten?  Ich  bin  sicher,  Sie  haben  schöne
Erinnerungen wie ich an jene Zeiten, in denen Sie sind zum ersten Mal zu Christus gekommen sind, und ich
meine Sie konnten nicht aufhören zu reden und Ihn zu preisen und ihn anzurufen. 

Das ist das C. Es heißt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist Herr und in deinem Herzen glaubst, dass
Gott Ihn  auferweckt  hat  aus  den Toten wirst  du  gerettet  werden.  Denn wer mit  dem Herzen glaubt,  wird
gerecht; und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet." 
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Und schließlich heißt es in Römer 10,13: "Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden." 

Bei mir war das vor 39 Jahren. Ich werde es nie vergessen. Es war nachts, eine kalte Januar-Nacht auf dem
Festland, und ich hatte gerade das Evangelium gehört, so einfach und wundervoll präsentiert. Und mir wurde
klar, - oh meine Güte - es ist wie AC/DC sagt und singt, Ich bin auf dem Highway zur Hölle. Ich will nicht in die
Hölle kommen. Also setzte ich mein Vertrauen in und glaubte an Jesus Christus, und ich schlief betend ein. Und
im Grunde war das mein Gebet, und ich bin nicht stolz darauf. Zunächst einmal war ich sehr betrunken, sehr
high von einer Menge Drogen. 

Und ich erinnere mich daran, dass ich mich einfach in den Schlaf gebetet und gesagt hatte Hicks...ich will nicht
in die Hölle. Das war mein Sündergebet. Das war mein Gebet. Ich möchte nicht auf dem Highway zur Hölle sein.
Ich möchte auf dem Highway...hicks... zum Himmel sein. Einfach so und ich schlief ein. Ich wachte am nächsten
Morgen auf, und Gott als mein Zeuge Ich konnte meinen Tag nicht beginnen ohne Tabak, Drogen und Alkohol.
Ich weiß, das ist eklig, aber das erste am Morgen war das Bier und die Bong. 

Ich wollte nach dem Bier greifen,  ich wollte nach der Bong greifen und der Heilige Geist in mir, mit dieser
stillen, kleinen Stimme sagte, "Das brauchst du nicht mehr." Und ich....nein? Und ich hörte auf damit, und ich
habe  nie  zurückgeblickt.  Und  jahrelang  hatte  ich  in  meiner  eigenen  Kraft  versucht,  durch  Willenskraft
aufzuhören; ich konnte es nie. Aber jetzt hatte ich den Heiligen Geist. 

Ich weiß, es ist nicht unbedingt so dramatisch für jeden, aber für mich war es das - das war's. Alle diese AC/DC
Platten, die mir sagen, dass ich auf dem Highway zur Hölle bin und Led Zeppelin, die versuchen, mir zu sagen
Ich bin auf der Treppe zum Himmel, aber eigentlich ist es die Treppe zur Hölle. Davon will ich gar nicht erst
anfangen. Vorbei,  fertig. Und ich ersetzte es mit -  ich hatte keine Bibel - also ging ich raus und holte mir,
erinnern Sie sich an diese Gute Nachricht Bibeln? Ich meine, begrenzter Wortschatz und nicht wirklich eine
Übersetzung,  eher eine Paraphrase,  aber  das  war  es,  was ich brauchte,  und selbst  das war  für mich  eine
Herausforderung. 

Ich  hatte  so  viele  Gehirnzellen  gekillt,  viele  von  ihnen  kamen  nie  zurück  obwohl  Gott  die  Jahre
wiederhergestellt hat, die die Heuschrecke und die Drogen und der Lebensstil zerstört haben. Und ich konnte
es nicht aus der Hand legen. Ich habe in Genesis angefangen und las es ganz durch. Ich habe etwa sechs
Monate gebraucht. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich konnte nicht genug bekommen, Mann, es war
das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens! 

Bevor wir ganz schnell zum Ende kommen, möchte ich diese E-Mail mit Ihnen teilen und ich denke, Sie werden
Spaß daran haben, ich hatte ihn. Es kommt von Mike und Denise Spiro aus Corpus Christi, Texas. 

"Hallo, Pastor JD, ich dachte, ich sollte Ihnen eine kurze E-Mail senden, die Ihnen hoffentlich ein Lächeln gibt
während der Woche beim Durchblättern der deprimierenden Details, die uns glücklicherweise die großartigen
Botschaften und Hoffnung bescheren,  die Sie uns  jede Woche bringen.  Wir sind Online-Mitglieder  seit  eine
ganzen Weile, verpassen nie Ihre Updates, und hören gerne die interessanten Wege, wie das ABC überbracht
wird. 

Ich wollte dieses mit Ihnen teilen. 
Nur als Hintergrund, diejenigen von uns, die Jeeps haben wissen, dass wir unsere eigene kleine Welt zwischen
uns haben. 
Ein 'Spiel'  das  wird  entdeckt  haben,  heißt  'Duck Duck Jeep',  wo ein Jeep-Besitzer  zufällig  eine  Gummi-Ente
hinterlässt mit einem Hinweis mit guten Wünschen für den Tag, und eine Einladung das Gleiche mit anderen
machen durch den Kauf der kleinen Enten und dem Fortsetzen der Geste an andere Jeepers. Auf dem Heimweg
vom Strand eines Tages ging meiner Frau ein Licht auf, und sie sagte: Warum nehmen wir nicht kleine Frösche
anstelle von Enten und binden eine ABC der Erlösung Karte daran anstatt an die Ente?" 

(Wir sind also von Ratten über Enten zu Fröschen gekommen.) 
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"Ich  sagte,  das  ist  eine  tolle  Idee,  wir  können  jdfarag.org  darauf
schreiben." (Gelächter) (oh, es wird noch besser) "und nennen sie die
Farag-Brigade!" (Gelächter) "Lange Rede, kurzer Sinn, wir schicken ein
Foto"  (hier abgebildet)  "von ein paar unserer Frösche, fertig für den
Einsatz. Es stellt sich heraus, dass die, die wir bekommen haben, ein
kleines Loch in ihrem Mund hatten wo eine aufgerollte 'Schriftrolle' des
ABC's  reinpasst  und  es  passte  perfekt,  so  gehen sie  nicht  verloren,
sondern wecken das Interesse von demjenigen, der sie aufhebt, um die
Rolle zu nehmen und die Botschaft zu lesen. Natürlich lassen wir sie nicht einfach auf den Jeeps! Wir wollten es
Ihnen schicken weil wir wussten, dass Sie die Froschverbindung lustig finden würden." 

Hey, ich fand es nicht nur richtig lustig, sondern... (Beifall) Ich liebe es! 

Stehen Sie doch bitte auf und wir lassen das Lobpreisteam hochkommen. Man kann nie wissen. Gott wählt die
törichten Dinge dieser Welt, um die Weisen zu verwirren. Ich schätze, wenn Gott durch einen Esel sprechen
kann, kann Er auch durch einen Frosch sprechen, richtig? Das war ein tolles Ende. 

Lasst uns beten. 

Vater im Himmel wir danken Dir so sehr. 
Herr, es wird real und zwar schnell, und ich muss glauben, dass was wir uns heute angeschaut und besprochen
haben, einfach bei so vielen ankommen muss. 
Herr, ich bete besonders für jeden, der wirklich entmutigt ist oder ängstlich oder sogar hoffnungslos und die
Hoffnungslosigkeit der Verzweiflung weicht. 
Herr, ich bete einfach, dass Du sie aufhebst, hoch hältst, sie liebst, ermutigst und sie stärkst, und sie einfach
daran erinnerst,  dass  alles  perfekt  nach  Deinem prophetischen  Plan  läuft  und dass  sie  sicher  sind  in  den
Handflächen deiner Hände unter dem Schutz Deiner Flügel, dass Du immer für sie sorgen und sie versorgen
wirst und sie schützt, egal was passiert. 
Herr, ich danke Dir. 
Danke für die biblische Prophetie. 
Wäre da nicht die biblische Prophetie, würden wir von all dem keine Ahnung haben. 
Weil wir die biblische Prophetie haben, sind wir in der Lage die Punkte zu verbinden von dem, was heute in der
Welt passiert. 
Und es ist so, wie du gesagt hast, Jesus, dass wir, wenn wir sehen dass diese Dinge beginnen zu geschehen, wir
aufschauen und unsere Köpfe heben können, denn unsere Erlösung rückt näher. 
Wir glauben das wirklich, Herr. 
Und Herr, zum Schluss für alle, die hier sind oder online zusehen, die noch nie ihr Vertrauen in Dich gesetzt und
an Dich geglaubt haben, ich bete, 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  

- Lake County Illinois Door Knocking Script: 
https://www.lakecountyil.gov/DocumentCenter/View/39074/CHA-Doorknocking-Info-and-Script 

- "THERE'S NO VARIANT... NOT NOVEL... NO PANDEMIC. DR DAVID MARTIN WITH REINER FUELLMICH" video: 
https://www.bitchute.com/video/4FdvU43qOdfD/ 

- "Saline Injected Instead of COVID Vaccine in South Carolina" June 29th, 2021 Newsweek report: 
https://www.msn.com/en-us/health/medical/saline-injected-instead-of-covid-vaccine-in-south-carolina/ar-AALAgvb  

- Video of a recorded phone call to Moderna: 
https://www.bitchute.com/video/g25htv6kKHip/  

- "Minnesota vaccine recipients accidentally given Saline shot" article: 
https://www.msn.com/en-us/health/medical/minnesota-vaccine-recipients-accidentally-given-saline-shot/ar-BB1eJmpo 

- Battery and Energy Technologies, Graphene Nanomaterials: 
https://www.mpoweruk.com/graphene.htm  

- Carter Heavy Industries - What is Graphine Oxide? 
https://carter-heavy-industries.com/2021/07/09/what-is-graphene-oxide/  

- VAERS COVID Vaccine Data: 
https://www.openvaers.com/covid-data  

- Dr. Peter McCullough - whistleblowers inside CDC article: 
https://www.algora.com/Algora_blog/2021/06/27/dr-peter-mccullough-whistleblowers-inside-cdc-claim-injections-have-already-
killed-50000-americans 

- Heartbeat INTERNATIONAL - "Hope Floats!" Article: 
https://www.heartbeatservices.org/hope-floats  

- Isaiah 29-30, Speak Only Smooth Things video: 
https://subspla.sh/7vdh372  
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