Bibel Prophetie Update: 5. Dezember 2021
Die Fäden in der Hand halten
Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Ich entschuldige mich für den späten Beginn. Sonntagmorgens haben wir zwei Gottesdienste, von denen der
erste der Bibelprophetie gewidmet ist, wo wir unsere wöchentlichen Bibelprophetie-Updates machen, und der
zweite Gottesdienst ist die Predigt, eigentlich ein Vers-für-Vers-Studium durch das Wort Gottes. Wir befinden
uns derzeit im Buch Hebräer. Wir möchten Sie ermutigen, am zweiten Gottesdienst um 11:15 Uhr
teilzunehmen. Für diejenigen unter Ihnen, die online sind, es gilt die Hawaii-Zeit.
Der heutige Text ist Kapitel 12,14-17, und wir werden uns ansehen, wie wichtig es ist, Bitterkeit zu zerstören,
bevor eine Wurzel der Bitterkeit wächst und schließlich uns zerstört. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, das
anzusehen, für diejenigen unter Ihnen, die online sind, und diejenigen unter Ihnen, die hier sind, sich uns
anzuschließen. Ich habe die ganze Woche über gebetet und mich auf eine meiner Meinung nach sehr wichtige
und sicherlich sehr intensive Lehre vorbereitet, die sich mit diesem sehr heiklen Thema des Grolls und der
Bitterkeit beschäftigt.
Ebenso möchten wir diejenigen, die über YouTube oder Facebook zuschauen, jetzt ermuntern, direkt auf die
Website JDFarag.org zu gehen, um das heutige Update ohne Unterbrechung und unzensiert zu sehen.
Und damit fangen wir an und legen los. Ich möchte Sie bitten, heute bei dem Update Geduld mit mir zu haben.
Ich werde mir eine andere bekannte Redewendung zu eigen machen, nämlich "die Fäden in der Hand halten",
was die Vorstellung beinhaltet, dass jemand hinter den Kulissen jemanden und/oder etwas kontrolliert. Wenn
ich über die letzten Jahre nachdenke, scheint es so zu sein, dass genau das hinter den Kulissen geschieht, dieses
Ziehen der Fäden.
Das ist genau das, was sich heute in der Welt abspielt. Für mich ist das wirklich das Einzige, was auch nur
annähernd erklärt, warum die ganze Welt genau das Gleiche zur gleichen Zeit tut. Ich meine, ich bin offen für
andere Möglichkeiten und Erklärungen, aber das ist das Einzige, was mir einfällt, das auch nur annähernd
erklärt, wie es sein kann, dass zum ersten Mal in der Geschichte, in der Weltgeschichte, jemand oder sogar
etwas die Fäden zieht und mit präziser Genauigkeit die globalen Ereignisse kontrolliert.
Sie werden mir den Ausdruck "im Gleichschritt" verzeihen. Wir haben über diesen Ausdruck gesprochen, aber
in Ermangelung eines besseren scheint er so treffend zu sein, bezüglich allem, was weltweit geschieht. Ich
denke, wir täten alle gut daran, uns die Frage zu stellen, wie es möglich ist, dass alle Nationen der Erde in Bezug
auf das, was ich zumindest für den Moment als diese globale Krise bezeichnen werde, im Gleichschritt sind. Wie
ist es möglich, dass alle Nationen der Erde in dieser Sache zusammenstehen?
Wäre es nicht naheliegend, dass es einen steuernden Faktor geben muss, um, wie ich hinzufügen möchte, mit
erstaunlichem Erfolg das zu erreichen, was wir seit dem Beginn dieser ganzen Sache vor fast zwei Jahren
gesehen haben? Ich nehme an, eine andere Frage ist, wer wirklich die Fäden hinter den Kulissen zieht? Wer
kontrolliert wirklich die Ereignisse dieser globalen Krise? Wenn ich jetzt "Präzisionsgenauigkeit" sage, ist das
keine Übertreibung. Es ist buchstäblich so, als ob alles bis auf die Augenbraue der Mücke perfekt geplant wäre,
und ja, Mücken haben Augenbrauen, das wissen Sie. Den habe ich schon eine Weile nicht mehr benutzt. Wenn
Sie neu hier sind, war das für Sie.
Wenn Sie so sind wie ich, und ich vermute, dass Sie das sind, dann ist das erste, was Ihnen in den Sinn kommt,
es ist die große Politik, Big-Tech, Big-Pharma und die Großbanken. Okay, sie mögen denken, dass sie die Fäden
in der Hand haben, aber in Wahrheit ist Gott derjenige, der es hinter den Kulissen zulässt. Die Heilige Schrift ist
voll von Passagen, die diese eine Wahrheit betreffen: Dass am Ende Gott derjenige ist, der die Kontrolle hat.
Gott ist derjenige, der letztlich die Fäden zieht, wenn Sie so wollen. Das ist Sprüche 21,1: "Das Herz des Königs
ist in der Hand des Herrn" (und ich liebe dieses Bild) "wie die Wasserströme; er wendet es, wohin er will."
Glauben Sie keine Sekunde lang, dass irgendjemand irgendetwas zu irgendeiner Zeit tun kann, es sei denn, Gott
erlaubt es. Und denken Sie keine Sekunde lang, dass Gott irgendetwas zulässt, es sei denn, es dient am Ende
seinen Zielen.
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Ich wollte so beginnen, weil es scheint, dass mit jedem Tag, der vergeht, die oben erwähnten Fäden der
Menschen wie am Schnürchen gezogen werden, wie wir sagen. Wenn dies geschieht, endet es so, wie
Merriam-Webster es definiert: "Jemanden oder etwas zu kontrollieren, oft auf eine geheime Weise."
Ich denke, das ist eine treffende Beschreibung und Definition für genau das, was wir heute sehen, ABER GOTT.
Lassen Sie es mich noch einmal sagen, dasselbe auf eine andere Weise. Aber Gott ist derjenige, der die
Kontrolle hat, und als solcher ist er derjenige, der alles und jeden lenkt, zu seinem Zweck, zu seiner Ehre und
seinem Reich, für immer und ewig, Amen, Punkt.
Können Sie sich vorstellen, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht wahr ist? Ich meine - ich weiß, dass es
so ist, aber hören Sie mir zu. Wie würde das aussehen, wenn das, was ich gerade gesagt habe, nicht wahr ist?
So würde das aussehen:
Moment, was ist passiert? Ist das eine Überraschung für Gott?
Im Himmel also, Gabriel, Michael, Gott, es gibt eine neue Schreckensvorstellung, ich meine, eine Variante.
- Tatsächlich?
Ja.
- Wann ist das passiert?
Am Montag.
- Warum hast du es mir nicht gesagt?
Moment mal, Du bist Gott, Du bist allwissend.
Du weißt alles; Du kennst das Ende vom Anfang. Nichts überrascht Dich.
Wie entsetzlich wäre es, wenn Gott von dem, was der Mensch tut, überrascht würde? Tut mir leid. Ich weiß,
das war irgendwie... Aber ich denke, Sie verstehen den Punkt, richtig? Das hoffe ich sehr, denn ich muss
weitermachen.
Sprüche 19,21: "In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des HERRN."
Sprüche 16,9: "Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg;" (Nur zu, mach deine Pläne) "aber der HERR allein
lenkt seinen Schritt."
Der Herr bestimmt das Ergebnis. Der Herr hat die Kontrolle über jeden deiner Schritte. Was wäre, wenn ich
Ihnen sagen würde, dass, egal welche Fäden gezogen werden, Gott diese Fäden letztlich zu unserem Besten
und zu seiner Ehre zieht? Was wäre, wenn ich Ihnen auch sagen würde, dass alles, was heute in der Welt
geschieht, perfekt nach Gottes prophetischer Uhr läuft?
Wie können wir das wissen? Nun, wir wissen das, weil Gott uns in seinem Wort gesagt hat, was passieren wird,
bevor es passiert, damit wir es glauben, wenn es geschieht. In keiner anderen religiösen Schrift findet sich
etwas Prophetisches, das mit 100-prozentiger Genauigkeit die Behauptung aufstellt, zukünftige Ereignisse
vorauszusagen. Nur Gott.
Und warum? Weil nur Gott Gott ist. Das hätte ich vielleicht noch etwas besser sagen können, aber ich denke,
Sie haben es verstanden, zumindest hoffe ich das. Daran werdet ihr erkennen, dass ich Gott bin. Wie werde ich
wissen, dass Du Gott bist? Weil ich tun werde, was niemand sonst tun kann. Dieser Gott hier behauptet das.
Nun, okay, wir haben das übrigens in Jesaja gesehen, für diejenigen von Ihnen, die mit uns an unserem
Donnerstagabend-Bibelstudium durch dieses erstaunliche Buch Jesaja teilgenommen haben. Ich meine, Gott
verhöhnt diese falschen Götter.
Nur zu, komm her. Hey, geh und prophezeie und sage Mir, was in der Zukunft passieren wird. Nur zu, nur zu.
Ich warte. Ach ja, richtig. Du kannst nicht. Weil du nicht einmal sprechen kannst. Weil du kein Gott bist. Weil du
ein menschengemachter Gott aus Holz bist, und in Wirklichkeit kannst du nichts tun. Diejenigen, die dich
verehren, müssen alles für dich tun, z.B. wenn du umfällst, müssen sie dich aufheben.
Du weißt, dass du in Schwierigkeiten steckst, wenn du deinen Gott wieder aufheben musst.
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Aber Gott in seiner geheiligten Souveränität verspottet diese falschen Götter und fordert sie heraus, die
Zukunft zu prophezeien. Und dann sagt Gott: Nur ich kann die Zukunft voraussagen. In der Tat, ich habe eine
für dich. Es wird da einen Kerl geben. Seine Eltern sind übrigens noch gar nicht geboren, aber wenn sie geboren
werden und einen Sohn zur Welt bringen, werden sie ihn Cyrus nennen, in etwa 200 Jahren. Das ist sein Name,
Cyrus. Und dann werde Ich diesen Mann benutzen, um Mein Volk aus der Gefangenschaft in Babylon zu
befreien.
Wie steht's damit? Hast du einen?
Ach ja, stimmt, das hatte ich vergessen. Du kannst ja nicht.
Nur Gott kann uns sagen, was passieren wird, bevor es passiert, damit wir, wenn es passiert, wissen, dass Er
Gott ist. Hören Sie zu in Johannes 13,19 Jesus spricht. Er sagt: "Schon jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht,
damit ihr, wenn es geschieht, glaubt" (und ich möchte, dass Sie sehr genau auf den Wortlaut achten) "dass ich
der bin, der ich bin."
Erinnern Sie sich, als Mose nach 40 Jahren in der Wüste vom Herrn durch den brennenden Busch gerufen wird?
Ich bin zurückgegangen und habe es noch einmal gelesen. Ich liebe diese Erzählung, weil sie mich wieder
einmal daran erinnert, dass Gott einen Sinn für Humor hat. Denn es wird uns gesagt, dass Mose - denken Sie
daran, er war auf der - nicht auf der Vorderseite der Wüste, auf der Rückseite der Wüste. Nicht nur in der
Wüste, sondern 40 Jahre lang auf der Rückseite der Wüste.
Und dann, eines Tages, geht er wie üblich seinem Tag nach, und er bemerkt, dass dieser Busch brennt. Und er
sagt: Wow! Hmm. Und dann, es verzehrt sich nicht. Es brennt einfach weiter. Er sagt: Nun, das ist neu. Ich habe
das noch nie gesehen. Und in der Erzählung - ich liebe es - heißt es: "Und so beschloss Mose, zu dem Busch
hinzugehen."
Gute Idee. Und dann hört er, wie Gott ihn aus dem brennenden Busch ruft und zu ihm sagt: Übrigens, Mose,
zieh deine Sandalen aus, denn wo du stehst, ist heiliger Boden. Und ich werde dich gebrauchen und dich rufen.
Und als dieser ganze Dialog zu Ende ist, willigt Mose ein und sagt: "Okay, aber wenn ich gehe, wer, sage ich, hat
mich geschickt?"
Und Sie wissen, wie die Antwort Gottes lautete? Er sagte ihnen: "Ich bin."
Ich bin was? Nein, Ich bin der Ich bin. Das ist es, was Ich bin. Das ist es, was du ihnen sagst. Er ist der große Ich
bin. Und Jesus sagt hier: Ich bin der Ich bin. Und der Beweis, den ihr habt, dass ich der bin, der Ich bin, ist, dass
ich euch prophetisch sagen werde, was geschehen wird, bevor es geschieht, so dass ihr, wenn es geschieht in
der Zukunft, wissen werdet, dass ich es bin.
Er wiederholt es in Johannes 14,29. Er sagt: "Ich habe es euch jetzt gesagt, bevor es geschieht" (jeder kann es
euch sagen, nachdem es geschehen ist, nicht wahr?), "bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht,
glaubt."
Mein Favorit ist Lukas 21,28. Ich beziehe mich oft darauf.
Jesus spricht: "Wenn nun diese Dinge" (Stichwort) "anfangen zu geschehen, so seht auf und erhebt eure
Häupter." Warum? "Weil eure Erlösung naht."
Bleiben Sie bei mir. Sie können es so sehen und sagen. Gott sagt uns, was geschehen wird, bevor es geschieht,
damit, wenn es zu geschehen beginnt, die Ungläubigen glauben und die Gläubigen aufschauen werden. Wie ist
das? Das ist es, was Jesus sagt. Ich habe euch in der ganzen Heiligen Schrift im Voraus gesagt, dass all dies
geschehen würde.
Mal schauen, ob ich es bringen kann - soll ich warten? Nee, zu spät. Ich werde es einfach sagen.
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Ich werde euch von einem kommenden Tag erzählen, bevor er kommt, an dem es dieses globale System geben
wird, das in der Lage sein wird, jeden auf der Erde zu tracken und zu verfolgen, bis zu einem Grad, an dem sie in
ihrer Fähigkeit, zu kaufen und zu verkaufen, eingeschränkt sein werden, wenn sie nicht dieses Zeichen haben.
Ich werde euch davon erzählen, lange bevor es passiert.
Hier sind wir also, im Jahr 2021. Können Sie glauben, dass es schon Dezember ist? Wir umarmen das Jahr 2022.
Ich sage: Herr, es wäre toll, wenn wir nicht feiern müssten... Egal, genug von meinen Problemen. Ich habe
Probleme. Aber unfassbar, ja? Wer hätte das gedacht? Sind wir mal ehrlich. Ich meine, noch vor drei Jahren,
man könnte auch sagen vor zwei Jahren, Dezember 2019, vor zwei Jahren, richtig? 2019, Dezember, jemand
kommt zu Ihnen und sagt: "Schau dir das an." Und du sagst: Weißt du was? Ich weiß nicht, was du getrunken
oder geraucht oder getan hast, aber du bist nicht bei Trost.
Okay. Hier ist, worauf ich mit all dem hinaus will. Wenn es jemals eine Zeit gab, um ermutigt zu werden und
sich gegenseitig zu ermutigen, dann ist diese Zeit jetzt. Und hier ist der Grund dafür. Alles, was geschieht, und
alles, was zu geschehen beginnt, ist der Anfang des Endes, wie Jesus sagte, und unsere Erlösung in der
Entrückung rückt näher, so nahe, dass ich wirklich von ganzem Herzen glaube, dass sie näher ist, als jeder sich
vorstellen kann.
Egal, welche Fäden gezogen werden, wir können uns an das Wort Gottes und den Gott des Wortes wenden, um
ermutigt zu werden und uns gegenseitig zu ermutigen. Darf ich Sie einladen, mit mir das vierte Kapitel des
1.Thessalonicherbriefes zu lesen, einen sehr bekannten Abschnitt, der sich mit der Entrückung der Gemeinde
befasst? Ich möchte in Vers 15 beginnen. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, die
glaubte, die Entrückung verpasst zu haben. Und sie waren sehr entmutigt und mussten ermutigt werden.
Interessant ist übrigens, dass dies sein allererster Brief war. Der erste Brief, den er je schrieb, war an die
Gemeinde in Thessalonich. Und in seinem ersten Brief an diese Gemeinde - übrigens eine Gemeinde, die er
gründete und mit der er, wie manche glauben, nur etwa drei Monate verbrachte. Warum ist es wichtig, das im
Zusammenhang mit dem zu verstehen, was wir gleich lesen werden? Weil er sie, während er bei ihnen war,
biblische Prophetie lehrte, genauer gesagt, er lehrte sie über die Entrückung.
Oh, das können Sie nicht tun. Das sind neue Gläubige. Das ist, als würde man Wasser aus einem
Feuerwehrschlauch trinken.
Willkommen in meiner Welt.
Aber das sind neue Gläubige, und er spricht zu ihnen über die Entrückung? Und dann, nachdem er gegangen
ist, gibt es offenbar all diese Irrlehrer, die sie verwirren. Und nein, wir sind schon in der Trübsal! Es gibt keine
Entrückung! Du hast die Entrückung verpasst! All die geliebten Menschen, die gestorben sind, zu schade, so
traurig. Und Paulus sagt: Nein! Also schreibt er ihnen diesen Brief, um sie zu ermutigen.
Und er sagt, Vers 15, durch den Heiligen Geist: "Nach dem Wort des Herrn sagen wir euch, dass wir, die wir
noch am Leben sind,"
Halten wir hier an.
Wir, Paulus? Vor 2000 Jahren?
Er dachte, es würde noch zu seinen Lebzeiten geschehen.
"Wir, die wir noch am Leben sind", 'wir' wäre 'ich'. Wenn ich 'wir' sage, bin das nicht auch 'ich'?
Es war eine lange Woche. Gönn mir einfach eine Pause.
"Wir, die wir noch leben, die wir übrig sind bis zum Kommen des Herrn, werden denen, die entschlafen sind,
gewiss nicht zuvorkommen." (Er spricht vom Tod) "Denn der Herr selbst" (Vers 16) "wird herabkommen vom
Himmel" (das ist nicht das Zweite Kommen) "mit einem lauten Befehl, mit der Stimme des Erzengels" (und ich
möchte, dass Sie sehr genau zuhören) "und mit dem Posaunenruf Gottes, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen."
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Die Posaune Gottes; es gibt zwei Posaunen in der Heiligen Schrift. Es gibt die Posaune der Engel, und das ist der
Punkt, an dem Christen wirklich durcheinander kommen, und es bringt viele Christen durcheinander, leider,
weil sie die Posaunen verwechseln. Tun Sie das nicht. Die Posaune der Engel ist für Israel, und die Posaune
Gottes ist für die Gemeinde. Und die erste Posaune ist für Israel, und die letzte Posaune ist für die Gemeinde.
Bitte machen Sie diese Unterscheidung.
Die Toten in Christus werden also zuerst auferstehen. Meine Tochter, meine Mutter, hoffentlich auch mein
Vater, sie werden ihre neuen Leiber als erste bekommen, und zwar im Handumdrehen. Sie werden von den
Toten auferweckt werden, sie werden zuerst ihren neuen Körper bekommen, wenn die Posaune ertönt und die
Entrückung stattfindet, und danach, Vers 17, werden wir (und hier fängt er wieder an) "Wir, die wir noch leben
und übrig sind, werden zusammen mit ihnen in den Wolken entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu
begegnen. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. Darum ermutigt euch gegenseitig mit diesen
Worten." Ahh.
Übrigens, lassen Sie mich nur nebenbei sagen, dass dieses Wort, das im Deutschen mit "entrückt" übersetzt
wird, im Griechischen das griechische Wort harpazo ist. In der lateinischen Vulgata heißt es rapturous, woher
wir unsere Übersetzung [engl.] rapture haben. Wenn also das nächste Mal ein wohlmeinender Christ sagt, das
Wort Entrückung stehe gar nicht in der Bibel. [...]
Nun, wenn Sie eine lateinische Bibel haben, steht es da drin. Das Wort Entrückung steht in der Bibel. Und
übrigens, wenn Sie technisch und legalistisch und all das werden wollen, das Wort Trinität steht auch nicht in
der Bibel. Wie wäre es damit: Das Wort Bibel ist nicht in der Bibel. [...]
Was ist der Punkt? Vielleicht fragen Sie, hast du überhaupt einen Punkt?
- Ja, habe ich.
Der Punkt ist, dass diese thessalonischen Christen sehr entmutigt waren und der Apostel Paulus, inspiriert
durch den Heiligen Geist, sie ermutigen wollte. Wie ermutigt er sie? Oh, mit diesen Worten. Mit welchen
Worten? Oh, mit dem Wort des Herrn, der Verheißung Gottes, dem Wort Gottes. Sie kennen das, wenn wir
sagen, ich gebe dir mein Wort? Das ist es, was Gott sagt. Ich gebe dir Mein Wort. Der einzige Unterschied ist,
dass Gott sein Wort niemals zurücknehmen kann. Dies ist Sein Wort. Gott kann ein Versprechen nicht brechen;
das ist unmöglich. Dies ist sein Versprechen, dies ist sein Wort. Er hat uns Sein Wort gegeben. Ich werde
kommen. Es wird ein Posaunenschall ertönen, und alle, die in Christus gestorben sind, werden zuerst
auferweckt werden. Du wirst sie übrigens auch in der Luft treffen. Wie ermutigend ist das? Ich kann es kaum
erwarten. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich kann es nicht erwarten, meine Mami in ihrem
verherrlichten Körper wiederzusehen, meine Tochter, meinen Papa, hoffe ich.
[...]
Wie ermutigend ist das? Ermutigt Sie das? Nun, mit diesem Wort aus Gottes Wort möchte ich Sie ermutigen,
trotz der bösen Fäden, die der Mensch zieht. Wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, möchte ich die
prophetische Bedeutung der sogenannten Omicron-Variante aufgreifen und behandeln, die meines Erachtens
einen Wendepunkt darstellt. Wenn Sie bereit sind, mir zuzuhören, würde ich gerne begründen, warum ich
glaube, dass dieser spezielle Name - das ist kein Zufall - diese spezielle sogenannte Variante sehr bedeutsam ist.
Aber um das zu tun, werden wir jetzt fortfahren und Sie auf die Website verweisen, diejenigen von Ihnen, die
auf YouTube und Facebook sind.
Es scheint also, dass dieses dämonische Skript, wenn ich es noch einmal so nennen darf, das zum Ziehen dieses
sogenannten Omicron-Fadens aufrief, ich glaube, dass es tiefgreifende Auswirkungen hat. Am 30. August
letzten Jahres, ich habe in meinen Archiven recherchiert; wir haben das gesamte Update der prädiktiven
Programmierung gewidmet. Das war vielleicht eines der augenöffnendsten Updates, die ich je gemacht habe.
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Es war ganz oben, sicherlich in den Top 10, weil all diese Filme, all diese Programme - oh, übrigens,
'Programme' auf diesen 'Kanälen' ... Ich hatte keine Ahnung, und es war so augenöffnend, wenn man
zurückgeht und sieht, worum es da wirklich ging.
Es ging darum, dass die Leute vorprogrammiert und einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um im
Gleichschritt zu gehorchen, und das war es, was mich schockierte. In wie vielen dieser Filme ging es im Laufe
der Jahre darum, - und wir sprechen hier von einer sehr langen Zeitspanne - dass ein Virus diese Krise auslöst
und die Lösung dann ein Impfstoff ist? Woher wussten sie das? Nun, das ist der Fall bei dieser so genannten
Omicron-Variante.
Geht es nur mir so, oder ist das irgendwie seltsam, allein der Name? Wie sind die denn darauf gekommen?
Nun, anscheinend haben sie drei Buchstaben übersprungen, um auf diese Namensvariante zu kommen, und
nochmal, es ist kein Zufall. Ich habe tatsächlich nachgeforscht, was Omicron bedeutet. Und ich bin auf eine
Website der "Ascended Masters" gestoßen. Das sind Luziferianer. Ich habe sie nicht mit aufgenommen [in die
Linkliste].
Aber die Art und Weise, wie sie es definieren, ist genau das, was ich jetzt mit Ihnen teilen werde. Das ist so
dämonisch.
- Omicron, ach komm schon. Kannst du dir etwas Besseres einfallen lassen als das?
Warum Omicron? Was haben sie gemacht?
Sie saßen zusammen und sagten: Hey, wir müssen uns einen Namen für diese Variante einfallen lassen.
Was haltet ihr davon? Bob, Joe, Steve?
Nein, Omicron.
Okay, das klingt gut; den nehmen wir.
Nun, dieses Omicron, wie sich herausstellt, stammt aus den 1960er Jahren. Vielleicht liegt es sogar noch weiter
zurück, aber so weit zurück konnte ich es finden. Und wussten Sie, dass es in einem Vorprogrammierungs- und
Gehirnwäschefilm dieses Namens vorkommt? Omicron. Im Folgenden finden Sie Zitate und Screenshots aus
dem Film "Omicron" von 1963. Nicht Omnicron, Omi - O-M-I-C-R-O-N. Übrigens, wir haben einen Link zu
diesem Film mit englischen Untertiteln eingefügt. Er ist auf Italienisch, und dies ist wahrscheinlich ein guter
Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass jeder Verweis auf ein YouTube-Video oder eine andere Seite keine
Empfehlung dieser Seite darstellt. Das ist nur ein Verweis und ein Link, zu dem Sie gehen können.
Um es vorweg zu nehmen, darum geht es in diesem Film. Hören Sie zu. Es geht um einen Außerirdischen, der
den Körper eines Erdenmenschen übernimmt, um etwas über den Planeten zu erfahren, damit seine Rasse ihn
übernehmen kann. Okay, warte. Pods, Invasion der Körperfresser, Begegnung der dritten Art, war das der mit
Richard Dreyfus? Ich denke, von dem haben sie ein Remake gemacht. Ich glaube, Donald Sutherland war in Mann, er spielt in einer Menge dämonischer, gruseliger Vorprogrammierungsfilme mit.
In 'Hunger Games' dreht sich übrigens alles um die 7-jährige Trübsal. Seht mich nicht so an. Das wussten Sie
doch, oder? Donald Sutherland hat da mitgespielt. Hat Donald Sutherland nicht in "Invasion der Körperfresser"
mitgespielt? Ich glaube schon, oder? War das nicht in den 70er Jahren?
Dasselbe Thema. Gleiches Thema. Anderer Film.
In dieser Szene untersuchen sie eine Leiche und entdecken dabei etwas sehr Ungewöhnliches. Lassen Sie mich
aus dem Untertitel zitieren.
>: Ja, Herr Richter, ein Akupunkturzeichen (ein Einstich).
>>: Nadelstich? Was?
>: Können Sie sehen? Es ist ziemlich deutlich, aber könnte es nicht ein Insektenbiss sein?
>>: Nein. Es könnte eine Brandwunde sein, aber es ist eher ein Einstich.
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Oh, was für ein Zufall.
Nachdem sie diese Einstichstelle entdeckt haben, erwacht er wieder zum Leben und sagt, ich zitiere:
"Space Explorer Omicron. Ich rufe das Ministerium für Verschmelzung des Planeten Ultra an. Fortgesetzte
Bemühungen, das Wesen zu steuern, das ich gelähmt habe und in das ich eingebettet bin, aber ich werde blind
und verstehe nichts mehr."
Der Minister antwortet dem Explorer Omicron:
>>: Gibt es weitere Schwierigkeiten?
Seine Antwort:
"Es ist ein veraltetes Modell. So etwas habe ich auf anderen Planeten noch nicht gesehen. Er hat immer noch
(Hören Sie sich das an) ein Muskel- und Nervensystem. Wir haben eine prähistorische Spezies entdeckt."
In dieser Schlussszene des Films sind alle Anwesenden von Omicron besiedelt worden. Und jetzt treffen sie
sich, um eine Charta für die Sklaven in ihren Fabriken aufzustellen. Wenn sich das wie George Orwells 1984
anhört, dann deshalb, weil es sich wie George Orwells 1984 anhört. Ich versuche hier nicht, schlau oder nett zu
sein.
Lassen Sie mich aus den Untertiteln zitieren.
>>>: Lasst uns die Charta der Arbeiter niederschreiben. Ich empfehle, dass sie schrittweise eingeführt werden.
>>: Nein! Wir sollten das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
>>>: Ich stimme zu.
(Tatsächlich hatten wir ein Update mit diesem Titel und ich habe diese Redewendung verwendet)
>>: Gut. Punkt eins: Abschaffung der Feiertage und aller Arbeitspausen jeglicher Art. Punkt zwei: Verbot der
Liebe, des Sprechens und des Denkens.
Ich glaube, das haben sie schon hinter sich. Ich weiß es nicht, aber hören Sie sich das an, ich zitiere noch
einmal.
>>>: Wer darauf besteht, zu denken, wird mit einer Amputation des Kopfes bestraft.
Wie bitte??! Das steht genau hier in der Offenbarung! Sie werden geköpft, amputiert! Woher wussten sie das?
Ach komm schon. Satan kennt die Bibel besser, als du und ich es je könnten. Er kennt das Buch der
Offenbarung, wo diejenigen enthauptet werden, die sich weigern, diese Punktion zu nehmen. Enthauptung!
Ich weiß, dass einige von Ihnen mich ansehen und sagen: Pastor, diesmal sind Sie wirklich zu weit gegangen.
Ich glaube nicht, dass ich das bin.
Es geht weiter, ich zitiere.
>>: Einverstanden. Ich schlage eine Amputation für diejenigen vor, die darauf bestehen, zu lieben.
>>>: Einverstanden. Punkt drei: Abschaffung der Gefühle, des Willens, der Nächstenliebe und der Würde und
anderer ansteckender Krankheiten prähistorischen Ursprungs.
>>: Einverstanden.
Zitat Ende.
1963, ich war ein Jahr alt. Ich erinnere mich: Wir machten Popcorn und schauten uns das Ding an. 1963!
Spulen wir vor bis 1999. Dieses Videospiel mit demselben Namen, Omicron, The Nomad Soul. Darin finden Sie
David Bowie, erinnern Sie sich an ihn, der nicht nur den Soundtrack für das Spiel geschrieben und eingespielt
hat, sondern auch virtuell, wie hier abgebildet, im Spiel vorkommt und zum Spieler des Spiels sagt, ich zitiere:
"Du bist also ein Fremder hier in Omicron, Bezwinger der Dämonen. Du bist nicht der erste Videospieler, der mit
seiner Seele in dieser Dimension gefangen ist..."
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Wie bitte?? Omicron? Seele gefangen in einer dämonischen Dimension? Omicron?
Ein Körper, der von diesem dämonischen Wesen bewohnt wird?
Übrigens, Sie haben sicher schon von Facebooks Umbenennung gehört?
- Ach komm schon.
Ist das ein Zufall? Metaverse? Meta? Metaverse?
Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht. Satan kann nichts erschaffen oder hervorbringen. Alles, was er tun
kann, ist zu fälschen. Gott ist der Schöpfer des Universums. Was wird Satan tun? Er wird ein gefälschtes
Universum erschaffen, ein alternatives Universum, das Metaverse. Wissen Sie, worum es in diesem Metaverse
geht? Ich hoffe, Sie recherchieren das, und verlassen Sie sich nicht auf mein Wort. Ich recherchiere das immer
noch, und ich muss gestehen, dass ich einfach überwältigt und verstört bin, wie dämonisch das ist. In diesem
Metaverse geht es darum, Seelen in einer dämonischen Dimension zu fangen und in Besitz zu nehmen.
Ich habe mir heute nicht die Zeit genommen, aber Sie wissen, was Sie vielleicht tun möchten? Recherchieren
Sie selbst und beginnen Sie einfach mit der Definition von Avatar. Denn, sehen Sie, Sie können sein, wer immer
Sie sein wollen. Sie kreieren ihren eigenen Avatar. Schlagen Sie die Definition von Avatar nach. Und Sie können
tun, was immer Sie wollen in dieser alternativen Realität, dieser virtuellen Realität, diesem Metaverse, das eine
Falle aus der Hölle ist, um Seelen zu bewohnen und dämonisch zu besitzen.
Hier ist die Quintessenz: Ja, es werden böse Fäden gezogen, um die Seelen der Menschen zu kontrollieren und
in Besitz zu nehmen, aber Gott benutzt sie, um die Seelen der Menschen zu retten. Ich hoffe, Sie werden es
nicht leid, wenn ich das sage. Ich glaube, ich sage das wahrscheinlich jede Woche, und ich werde es
wahrscheinlich weiterhin jede Woche sagen. Wissen Sie, wie viele Menschen wir wegen dieser Sache im
Himmel sehen werden, die sonst nicht zur rettenden Erkenntnis Jesu Christi gekommen wären, wenn dies nicht
geschehen wäre?
Wissen Sie, wie viele Zeugnisse wir wöchentlich von Menschen erhalten, die uns mitteilen, wie sie entweder zu
Christus gekommen sind oder zu ihm zurückgekehrt sind? Sie haben ihr Zuckerwatte-Christentum gelebt. So
nenne ich das. Tut mir leid.
Das ist es, was es ist. Zuckerwatte-Christentum. Wie ungesund ist das geist lich? Können Sie sich vorstellen, nur
von Zuckerwatte zu leben? Erstens hätten Sie keine Zähne. Es ist alles flauschig und süß und aww, kein Gerede
über Sünde, keine Erwähnung der Bibel - wagen Sie es nicht, über biblische Prophetie zu sprechen. Und lasst
uns, ihr wisst schon, die Schärfe aus dem Spiel nehmen. Und lasst uns, ihr wisst schon, sie wollen das nicht
hören.
Das müssen sie aber hören! Tut mir leid, dass ich schreie.
Ich finde es immer toll, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, wenn Leute sagen, Sie wissen schon - sie
teilen es sehr ehrlich mit und ich schätze diese Ehrlichkeit.
"Wissen Sie, Pastor JD, ich folge Ihnen seit vielen Jahren online und ich habe aufgehört, es zu schauen. Ich
konnte es einfach nicht mehr ertragen. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass alles, was Sie gesagt haben, so
wenig ich es hören wollte, zu geschehen begann, also fing ich wieder an, Sie zu schauen. Ich will nur, dass Sie
wissen, dass es wirklich schwer ist."
Und ich antworte nicht. Ich habe keine Zeit, zu antworten.
Wahrscheinlich ist der Zeitpunkt so gut wie jeder andere, um das noch einmal zu sagen. Wir bekommen
natürlich eine Menge E-Mails und Kommentare, aber vielleicht wäre dies meine offizielle Antwort. Ist es
schwer, das zu hören? Versuchen Sie mal, derjenige zu sein, der es sagt.
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Wissen Sie, ich habe mir vor einiger Zeit ein paar Wochen Zeit genommen, um den Herrn zu suchen, und ich
habe am Donnerstagabend gesagt, ich werde mir ein paar Wochen Zeit nehmen und den Herrn suchen, mit
vielen Unbekannten, und ich kam zurück mit diesem tiefen, theologischen, tiefgründigen, wow, Pastor, mit was
hat Gott Ihnen gedient? Oh, er hat mir gedient, bla, bla, bla. ...
Wissen Sie, womit ich zurückkam, nach zwei Wochen mit dem Herrn? Er liebt mich. Jesus liebt mich, das weiß
ich, denn die Bibel sagt es mir. Ich meine, ich brauchte eine Pause von mir und den Updates. Wissen Sie, es ist
ziemlich schwer, wenn - ich werde tatsächlich ein Zeugnis teilen, das davon spricht. Aber ich bin nicht auf der
Suche nach Sympathie oder Empathie oder so etwas. Natürlich wünsche ich mir das Gebet, ganz klar.
Aber Sie denken, es ist schwer, diese Updates zu hören oder zu sehen? Versuchen Sie mal, diese Updates zu
machen. Es gibt Zeiten, in denen ich die Updates nicht hören will. [...]
Noch eine Sache; ich bitte um Nachsicht, und ich hoffe, das ist der Heilige Geist. Ich erhalte immer noch viele
Kommentare und E-Mails mit der Frage: Pastor, warum sprechen Sie nicht mehr über den Nahen Osten? Ich
meine, die Dinge heizen sich auf im Moment. Russland, Ukraine, China, Taiwan, die USA sind irgendwo
dazwischen. Warum reden Sie nicht mehr darüber? Alles, worüber Sie sprechen ist das hier, Woche für Woche,
immer das Gleiche. Können Sie nicht weitermachen?
Nein.
Ich habe es vor den Herrn gebracht. Herr, soll ich wieder anfangen, über den Nahen Osten zu reden?
Und wissen Sie, was ich vom Herrn bekommen habe?
Oh, du möchtest zurück zu den guten alten Zeiten, ist das nicht repräsentativ für: Oh Mann, das waren noch
Zeiten, yeah. Als wir noch über Jesaja 17 und Hesekiel 38 sprechen konnten, und Sie wissen, dass die Bibel das
sagt, und alle Akteure sind geopolitisch auf ihrem Platz. Und übrigens, nur damit Sie es wissen, sie sind es
immer noch.
Aber ich habe den Herrn gebeten, mein Herz in dieser Sache zu erforschen. Und ich erkundigte mich bei dem
Herrn: Herr, okay, vielleicht bin ich zu sehr auf das hier konzentriert. Aber hier ist die Sache: Ich spüre nicht,
dass ich die Erlaubnis des Herrn habe. Denn ja, das ist der Fall. Ja, das ist eine biblische Prophezeiung. Ja, das
wird passieren, aber wenn der Wecker morgen früh klingelt, haben Sie es nicht mit Syrien zu tun, es sei denn,
Sie sind in Syrien. Wenn der Wecker morgen früh klingelt, haben Sie es mit dem hier zu tun und ich auch, wenn
wir schon dabei sind.
Ich will nicht zornig klingen. Es ist vielleicht ein rechtschaffener Zorn. Aber es ist fast so wie: Wenn nicht du, wer
dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, wo dann?
Eine letzte Sache. Habe ich schon eine letzte Sache gesagt? Habe ich nicht, oder? Okay, gut. Als Petrus den
Herrn fragte, oder ich sollte sagen, der Herr fragte Petrus, nun, er fragte die Jünger, als nach einer harten Lehre
die Menge vom Herrn absprang. Sie konnten es einfach nicht ertragen, weil es zu hart war, und Jesus wendet
sich an die Jünger und sagt: Wollt ihr mich auch im Stich lassen? Und Petrus antwortet: Wo sollen wir denn
sonst hingehen? Du allein hast das Wort des Lebens, die Worte des Lebens. Ja, es ist eine harte Lehre. Ja, ich
will das nicht hören.
Ja, ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass das alles einfach vorbei ist. Wir können zur Normalität
zurückkehren, ha ha. Ich hoffe, Sie wissen, dass das nicht passieren wird. Wir können es wieder so machen wie
früher, wie in den guten alten Zeiten, einen Potluck. Ich weiß nicht, wie es euch neuen Leuten geht, ihr habt
keine Ahnung, was wir gemacht haben, bevor ihr in diese Kirche kamt. Mann, wir hatten Potluck. Die Schlange
ging bis hierher, und das Essen war gut. Jeder brachte die guten Leckereien mit. Und oh, ich meine... Nachdem
wir aufgehört hatten, habe ich etwas abgenommen. Ich habe alles wieder zugenommen und dann noch etwas
mehr. Aber ohh, das Essen, die Gemeinschaft! Ich möchte dorthin zurück. Es wird nicht zurückkommen.
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Ich würde gerne dorthin zurückkehren. Glauben Sie mir, das würde ich gerne. Aber ich kann nicht. Ich muss die
Wahrheit sagen, die ganze Wahrheit, und nichts als die Wahrheit. Und dies ist die Wahrheit. Das ist der böse
Plan der Menschen. So wird er enden. Es endet mit der Entrückung für die Gläubigen und es endet mit der 7jährigen Trübsal für diejenigen, die nicht gerettet sind. Sie werden in die 7-jährige Trübsal gehen und viele
werden in der Trübsal gerettet werden. Sie sind nicht die Braut. Sie sind, wie wir sie liebevoll nennen, die
Heiligen der Trübsal. Aber so wird es enden. So endet es, und das ist die Wahrheit. Und ich werde vor Gott
Rechenschaft ablegen müssen, wenn ich hier oben stehe, wie es mein Vorrecht ist, und hinter dieser Kanzel
stehe und Ihnen etwas anderes erzähle, denn wenn ich das tue, dann klebt Ihr Blut an meinen Händen. Ich
weiß, das klingt sehr egoistisch, aber ich will nicht, dass Ihr Blut an meinen Händen klebt. Das geht auf mich.

ABC der Erlösung
Deshalb machen wir diese Updates. Deshalb enden wir mit dem Evangelium und einer einfachen, kindlichen
Erklärung des Evangeliums. Es ist so kindlich einfach. Lassen Sie mich einfach das ABC der Errettung machen,
und ich möchte die gute Nachricht der Errettung in Jesus Christus in den Stoff einweben.
Das A im ABC der Erlösung steht für das Eingeständnis [engl. admit], dass man ein Sünder ist, denn solange
man das nicht tut, ist man nicht an dem Erlöser interessiert. Und ist das nicht der Grund No 1, warum
Menschen kein Interesse am Erlöser haben? Sie halten sich selbst für einen guten Menschen. Und hier ist das
Problem. Es wird eine Menge guter Menschen in der Hölle geben und eine Menge sehr böser Menschen im
Himmel, und ich werde in der ersten Reihe stehen, und sehen Sie mich nicht so spirituell an. Sie sind direkt
hinter mir, also...
Das ist nicht das, was über unseren Eintritt in den Himmel entscheidet. In Römer 3,10 steht: "Es gibt keinen
Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es liegt daran, dass "alle gesündigt haben und
die Herrlichkeit Gottes verfehlen." Wir wurden alle als Sünder geboren, weshalb wir geistlich wiedergeboren
werden müssen, um in das Himmelreich zu gelangen.
Nun, wie wird man gerettet? Wie wird man wiedergeboren? Passen Sie auf. Man muss sterben, um zu leben,
sich selbst sterben, das Kreuz auf sich nehmen. Warum das Kreuz auf sich nehmen? Weil er ans Kreuz gegangen
ist und an Ihrer Stelle die Todesstrafe für Sie bezahlt hat. Das ist die gute Nachricht. In Römer 6,23 steht: "Der
Lohn der Sünde ist der Tod" (das ist die Todesstrafe), "aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn."
Er hat dieses Geschenk mit seinem Blut erkauft. Er hat es für Sie und für mich vollständig bezahlt, und er bietet
uns dieses Geschenk des ewigen Lebens an, für das er bezahlt hat, das er gekauft hat, und das ist die gute
Nachricht. Das ist das Evangelium, die Erlösung in der Person von Jesus Christus.
Wenn nun jemand anerkennt, dass er ein Sünder ist und den Erlöser braucht, bringt ihn das zum Punkt B,
nämlich in seinem Herzen zu glauben [engl. believe], dass Jesus Christus der Herr ist und dass Gott ihn von den
Toten auferweckt hat; das ist Römer 10,9-10. [...] In Römer 10,9-10 steht: "Wenn du in deinem Herzen glaubst,
dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Glaube einfach. Und wenn man dann
glaubt, der Ausdruck dessen ist, den Namen des Herrn anzurufen, mit dem Mund zu bekennen, was das ist, ...
was auch Römer 10,9-10 sagt. [...]
In Römer 10,9-10 steht auch: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen
glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet." (und hier ist der Grund dafür) "Denn
mit dem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet."
Und schließlich heißt es in Römer 10,13: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Ich
beschwöre Sie, wenn Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, heute ist der Tag der Errettung.
Zögern Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht hinaus. Ich beschwöre Sie. Die
Zeit ist gekommen.
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Zeugnis
Lassen Sie mich mit diesem "aber Gott" Zeugnis schließen, das anonym bleiben soll.
Sie werden gleich verstehen.
Sie schreiben:
"Hi JD!,
Wir sind seit etwa einem Jahr Teil Ihrer Online-Kirche. Mein Mann arbeitet für eines der Pharmaunternehmen,
die den Impfstoff COVID-19 herstellen. Er ist nicht an der Herstellung, den Tests oder dem Vertrieb des
Impfstoffs beteiligt, sondern arbeitet in einer anderen Einrichtung, in der andere Produkte des Unternehmens
getestet werden. Als das Mandat kam, fragten wir uns, wie das Pharmaunternehmen, das den Impfstoff
herstellt, eine Ausnahmegenehmigung erteilen konnte, die genau das Unternehmen kritisierte, bei dem er
beschäftigt ist!
Wir haben Ihr Befreiungsschreiben benutzt und danken Ihnen, dass Sie ein Gefäß für Ihn sind. Gott hat die Zeit
des Wartens auf die Genehmigung der Befreiung genutzt, um unseren Glauben und unser Vertrauen in Ihn zu
stärken. Unsere kleine Tochter betete eines Abends: 'Lieber Gott, bitte lass nicht zu, dass Daddys Job ihn dazu
zwingt, die Spritze zu bekommen, aber wenn doch, ist das kein Problem, denn du wirst dir einfach etwas
anderes einfallen lassen!'"
(aus dem Mund von Babys, dieser kindliche Glaube und das Vertrauen!!)
"Wir kauten ein bisschen mehr an unseren Fingernägeln als sie. Wir wussten nicht, ob es genehmigt werden
würde, aber Gott ließ es zu! Nur Er konnte das tun! Wir waren (und sind) so dankbar, aber während wir
warteten, vertrauten wir darauf, dass Er sich so oder so um uns kümmern würde."
Ich glaube, Gott hat das honoriert. Und sie teilt dies, und ich wollte diesen Teil davon teilen. Manchmal
bearbeite ich es aus Zeitgründen, aber ich wollte das hier einfügen, weil ich denke, dass es eine Ermutigung für
diejenigen von euch sein könnte, die eigensinnige Töchter oder verlorene Söhne haben. Das ist die
schmerzhafteste Sache, die ich für Eltern kenne.
Sie schreiben:
"Etwa zur gleichen Zeit verkündete unsere junge erwachsene Tochter Hunderten von Menschen in den sozialen
Medien, dass sie jetzt Agnostikerin ist und sich vom christlichen Glauben abwendet. Ich bin sicher, Sie können
sich die tiefe Trauer vorstellen, die mit einer solchen Ankündigung einhergeht, und das ausgerechnet jetzt, wo
die Wiederkunft des Herrn so nahe scheint!
Also entscheiden wir uns, wieder zu vertrauen, und ich werde an Petrus Worte erinnert: Herr, zu wem sollen wir
gehen? Du allein hast die Worte des Lebens. Es gibt niemanden, an den wir uns wenden können, außer an ihn,
und wir werden es immer wieder tun. Satan meint es böse, aber Gott wird es zum Guten verwenden. Wir
danken Ihnen, dass Sie die Wahrheit weitergeben, aber immer mit Barmherzigkeit und Liebe."
(Ich hoffe sehr, dass ich es mache)
"Es kann einsam sein, wenn andere in der christlichen Gemeinschaft die Endzeit nicht zu kennen scheinen,
deshalb war es so tröstlich, in diesem letzten Jahr Ihren Botschaften zuzuhören. Ich bin sicher, dass es für Sie
sehr schwer war, über diese kontroversen Themen zu sprechen, aber wir danken Ihnen dafür, dass Sie
weitergemacht und uns ermutigt haben. Wir lieben Sie und schätzen Sie!"
Und ich möchte, dass Sie alle wissen, dass diese Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen.
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Bitte erheben Sie sich, wir werden das Lobpreisteam nach vorne kommen lassen.
Wir werden mit einem Gebet und einem Lied schließen.
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld mit mir. Sie sind wie immer sehr liebenswürdig.
Vater im Himmel, was sollen wir sagen, wie sollen wir beten?
Hier kommt wahrscheinlich der Heilige Geist ins Spiel und tritt für uns ein, weil wir nicht wissen, wie wir beten
sollen.
Wie sollen wir beten?
Ich meine, wir beten, Herr, komm schnell, aber es gibt so viele, die zurückbleiben werden, wenn Du kommst.
Aber gleichzeitig, Herr, wissen wir, dass wir in dieser Welt, die nicht unser Zuhause ist, schon lange nicht mehr
willkommen sind.
Herr, wir wollen, dass Du kommst.
Wir wollen so viele Menschen wie möglich bei der Entrückung mitnehmen.
Und Herr, wir wissen, dass Du das tust.
Du bringst durch all das viele Menschen in Dein Reich.
Und, Herr, dass wir daran teilhaben können, ist so ein großes Privileg für uns.
Aber Herr, wir sagen und beten:
Maranatha, komm schnell, Herr Jesus,
in Jesu Namen,
Amen.
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Links (englisch)
- Definition, Pulling the Strings:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pull%20the%20strings
- "Programming" Prophecy Update, August 30, 2020:
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+6jy4w8w?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f
- "Omicron" movie:
https://www.youtube.com/watch?v=oAoEUxmB3Eg
- JD Farag Support Center, Exemption Letter Support
https://support.jdfarag.org/hc/en-us/categories/4405650783891-Exemption-Letters
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