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OK, guten Morgen. Ich möchte Sie alle heute Morgen hier begrüßen. 

Ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kommen wir gleich zur Sache. Ich
möchte Sie bitten, Ihre Geräte zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie stummgeschaltet oder ausgeschaltet
sind, und an dieser Stelle möchten wir unsere Online-Zuschauer begrüßen. Wir fangen also schon früh an. Wir
haben eine Menge zu tun, also beginnen wir, ja? [...] 

Wir haben also zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen, wie viele von Ihnen wissen. Der erste Gottesdienst ist
der biblischen Prophetie gewidmet. Wir machen unser wöchentliches Bibelprophetie-Update, und der zweite
Gottesdienst, der um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit stattfindet, ist die Predigt, und es ist eine Vers-für-Vers-
Studie, in der wir gerade dieses erstaunliche Buch Hebräer durchgehen. Der heutige Text ist Kapitel 12,1-3. Und
es wird eine Botschaft der Hoffnung und der Ermutigung für diejenigen sein, die müde und entmutigt sind. Und
wir werden uns biblische und praktische Wege ansehen, um nicht müde zu werden oder den Mut zu verlieren,
angesichts extremer Schwierigkeiten.

Denjenigen unter Ihnen, die uns über YouTube oder Facebook zuschauen, empfehlen wir, direkt zu JDFarag.org
zu gehen, um die unzensierte, ununterbrochene Ausgabe des Updates zu sehen. Es wird dort verfügbar sein.
Und wenn Sie bis zum Ende durchhalten, werden wir ein Problem ansprechen, und es ist ein Problem. Wir
haben viele Fragen zu den vielen Freistellungsschreiben, die den Arbeitgebern vorgelegt wurden. Wir werden
uns also etwas Zeit nehmen, um auch darüber zu sprechen. 

In Ordnung, lassen Sie uns anfangen. 

Für das heutige Update werde ich die kühne Behauptung aufstellen, dass die biblische Prophetie noch nie so
wichtig war wie heute. Und wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, möchte ich Ihnen erklären, warum das
so ist,  und ich hoffe, dass Sie dadurch in diesen gefährlichen Zeiten, in denen wir leben, und in denen wir
sehen, dass der Tag schnell näher rückt, ermutigt werden. 

Im Folgenden werden drei Gründe genannt, warum die biblische Prophetie heute wichtiger ist als je zuvor in
der Geschichte der Menschheit. Und  nochmal, ich  weiß, dass das eine gewagte und freche Aussage ist und
Spoiler-Alarm: Es geht nur um Jesus. Jesus ist offenbart, Jesus kommt bald wieder, und Jesus ist die einzige
Antwort für alle und jeder Hoffnung, die in uns liegt. Während alle drei und viele andere ineinander greifen,
möchte ich Jesus als einzige Antwort in den Mittelpunkt stellen, und zwar aus folgendem Grund. 

Viele stellen sich viele Fragen über alles, was heute in der Welt geschieht, und die Sache ist die: Wir haben die
Antwort, und ich möchte, dass wir vor allem darüber sprechen. Das ist einer der Hauptzwecke der biblischen
Prophetie, dass wir ihre Fragen beantworten können, indem wir sie auf die biblische Prophetie verweisen, die
sie wiederum auf Jesus verweist, der alle biblischen Prophezeiungen erfüllt. 

Und man muss kein Experte sein und eine langwierige Dissertation vorlegen. 
Es kann etwas so Einfaches wie das sein: Wussten Sie das? 
Und stellen Sie es in Form einer Frage. 

Das hat übrigens der Erlöser getan. Und der Grund dafür ist, dass, wenn man nur etwas zu jemandem sagt,
dann war es das einfach. Aber wenn man jemandem eine Frage stellt, zwingt man ihn gewissermaßen dazu, die
Frage, die man ihm stellt, zu überdenken, um eine Antwort auf die Frage zu finden, die man ihm stellt. 

Und deshalb sehen wir in den Evangelien, wie der Heiland viele Male Fragen stellt. Genau, das macht einen -
ich weiß, das ist schockierend. Es bringt dich zum Nachdenken, richtig? Also nur eine einfache Frage in der Art
von: Wussten Sie, dass die Bibel all das vorhersagt, was wir heute in der Welt erleben? Und dann geben Sie
dem Heiligen Geist  Raum und überlassen Sie  es  Ihm,  denn Er  wird  es  tun,  denn jetzt  haben Sie  sie  zum
Nachdenken gebracht, und übrigens, Sie werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass der Herr Ihnen
bereits vorausgegangen ist und sie bereits darüber nachgedacht haben, sich darüber gewundert haben. 
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Und dann sagen Sie etwas dazu. Der Heilige Geist ist genau da und sie sagen, weißt du, ich habe mich darüber
gewundert. Alles, was heute in der Welt geschieht, wurde in der Bibel vorhergesagt, und auch hier muss man
sich nicht in eine lange Abhandlung vertiefen. Man könnte sich nur auf eine bestimmte Prophetie in der Bibel
konzentrieren. 

Am 25. Oktober letzten Jahres widmeten wir das Update den zehn wichtigsten biblischen Prophezeiungen. Und
es ist wirklich eine Art Vorlage, mit der wir Sie ausstatten müssen. Es ist ein Überblick über die biblischen
Prophezeiungen. Und ich möchte - wir haben den Link dazu bereitgestellt, aber ich möchte sie aus Zeitgründen
schnell und der Reihe nach durchgehen. Wir haben auch die biblischen Referenzen dazu. 

Ich bezeichne Nummer 10 als die Verspottung der biblischen Prophetie und der Rückkehr des Herrn. Das ist
ironisch, richtig? Es gibt eine biblische Prophezeiung über Menschen, die sich über biblische Prophetien lustig
machen. Wie ironisch ist das denn? Sie erfüllen tatsächlich die biblische Prophezeiung, wenn sie die biblische
Prophetie und diejenigen von uns verspotten, die mit großer Erwartung die Wiederkunft Jesu Christi erwarten.
Das ist tatsächlich eine Prophetie. 

Nummer 9: Dies ist eine sehr spezifische Prophezeiung über die plötzliche Zerstörung von Damaskus, Syrien. 

Nummer 8: Es handelt sich um die Prophezeiung aus Hesekiel 38, auf die häufig Bezug genommen wird und die
eine alliierte Invasion Israels darstellt. 

Nummer 7: und das ist eine gute Nummer, denn diese Nummer trifft wirklich ins Schwarze, kein Wortspiel
beabsichtigt. Es geht um Erdbeben, massive Erdbeben, die an Häufigkeit und Intensität zunehmen. Das ist eine
Prophezeiung in der Bibel. 

Nummer 6: Die Zunahme der Bosheit. 

Nummer 5: Die Zunahme der Gesetzlosigkeit. 

Nummer 4: Dieser weltweite Schrei nach Frieden und Sicherheit. 

Nummer 3: Die berauschende Besessenheit, Jerusalem zu teilen, auch bekannt als die Zweistaatenlösung. 

Nummer 2: Bestätigung eines siebenjährigen Friedensabkommens, das die siebenjährige Trübsal einleitet. 

Und dann Nummer 1, Trommelwirbel, bitte. Ich habe das nicht ohne Grund auf Platz 1 gesetzt. Ich denke, Sie
wissen warum.  Und es  ist  diese  Prophezeiung über  die  Bildung einer  Eine-Welt-Religion,  einer  Eine-Welt-
Regierung und einer Eine-Welt-Wirtschaft. 

Nun, warum beginne ich so? Weil das Wissen um diese biblischen Prophezeiungen ein mächtiges Werkzeug ist,
wenn es darum geht, Jesus zu den Menschen und die Menschen zu Jesus zu bringen in dieser letzten Stunde
der  menschlichen  Geschichte,  wie  wir  sie  kennen.  Einfach  ausgedrückt:  Diese  Prophezeiungen  sind  die
Offenbarung Jesu Christi, weil sie von Jesus Christus zeugen. 

Dies ist  Offenbarung Kapitel  1,  die ersten drei Verse.  Beginnend in Vers 1: "Die Offenbarung Jesu Christi".
Wussten Sie, dass das Buch der Offenbarung genau davon handelt? Es dreht sich alles um Jesus. Es ist eine
Offenbarung  Jesu  Christi,  und  ich  kann  es  genauso  gut  gleich  hinter  mich  bringen.  Der  Feind  hat  einen
durchschlagenden Erfolg gehabt - ich mag das Wort "durchschlagend", wie Sie wissen. 

Der Feind hatte durchschlagenden Erfolg, wenn es darum ging, die Christen so weit wie möglich vom Buch der
Offenbarung fernzuhalten. Oh, es ist so apokalyptisch. Es ist zu schwer zu verstehen. Nichts könnte weiter von
der Wahrheit entfernt sein. Wissen Sie, was das Wort "apokalypsis" in der Originalsprache des griechischen
Neuen Testaments bedeutet, wo unser Wort Apokalypse abstammt? Sie können Hollywood dafür danken, dass
es die Bedeutung dieses Wortes völlig verdorben hat. 
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Wissen  Sie,  was  das  Wort  Apokalypse  bedeutet?  Warten  Sie  es  ab:  Enthüllung.  Ich  weiß,  dass  dies  sehr
tiefgründig ist. Offenbarung, Enthüllung, Aufdeckung, offenbaren. 

Enthüllung, Offenbarung von was? 
Nein, nicht was, sondern wer? 
Die Person von Jesus Christus. 

Das ist es, was die Offenbarung ausmacht. 

Übrigens, das ist noch eine Sache dazu. Seien Sie einfach nachsichtig mit mir. Es sind keine "Enthüllungen".
Lassen Sie mich das einfach nur loswerden. Es ist die Offenbarung. Es ist  "die Offenbarung  (der Person)  Jesu
Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Und er sandte sie
durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi
über alles, was er gesehen hat." (Er war Augenzeuge von) 
Und dann Vers 3: "Selig ist, der da liest und die da hören die Worte dieser Weissagung und behalten was darin
geschrieben ist;" (und hier ist, warum) "denn die Zeit ist nahe." 

Stoppen wir hier. Wussten Sie, dass es von allen Büchern der Bibel nur ein einziges gibt, das denjenigen, die es
lesen, hören und sich zu Herzen nehmen, einen Segen verspricht? Und das ist das Buch der Offenbarung. Hmm.
Vielleicht ist das der Grund,  warum der Feind die Christen vom Buch der Offenbarung fernhalten will. Er weiß
es. 

Nun, zuallererst,  wie würde es Ihnen gefallen, wenn es ein sehr hervorragendes Buch gäbe, einen Bestseller in
der Geschichte, das meistverkaufte Buch aller Zeiten, und es enthielte ein Buch darüber, wie es für Sie endet,
und es endet nicht gut? Ich würde auch nicht wollen, dass Sie das lesen. Also zumindest das, Sie wissen schon,
vielleicht erklärt das die Sache. 

Aber es gibt einen Segen, der denen verheißen ist, die dieses Buch lesen, die Prophetie in diesem Buch hören
und sich das zu Herzen nehmen, was in diesem Buch geschrieben steht. Und der Segen kommt, ist, weil die Zeit
nahe ist, in der Er zu uns kommt, und darum geht es im Buch der Offenbarung. 

Neben der biblischen Prophetie als Offenbarung Jesu Christi beweist die biblische Prophetie auch die baldige
Wiederkunft Jesu Christi. Das ist 2. Petrus, Kapitel 1; ich möchte in Vers 16 anfangen zu lesen. Er schreibt, und
ich möchte Ihnen die Vorgeschichte zu dem, was zu dieser Zeit  geschah, erzählen. Zu der Zeit,  als  er  das
schreibt, erleben die Christen unter Nero unsagbare Schrecken und Verfolgung. 

Zu  dieser  Zeit,  als  der  Apostel  Petrus  durch  den  Heiligen  Geist  diese  beiden  Briefe  schrieb,  nahm er  die
Christen, tauchte sie in Teer, zündete sie an und verbrannte sie bei lebendigem Leib. Und dann stieg er mit
seinen homosexuellen Liebhabern in seinen Wagen und fuhr in seinen Gärten herum. Und er sagte zu diesen
Christen, während sie lebendig verbrannten: Ah, ihr seid das Licht der Welt! Das ist der Kontext und das, was zu
der Zeit passiert, als Petrus diese Briefe schreibt, nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben. 

Nun, er sagt, Vers 16, Kapitel 1, in seinem zweiten Brief: "Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als
wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine
Herrlichkeit  mit  eigenen Augen gesehen.  Denn er empfing von Gott,  dem Vater,  Ehre  und Preis  durch eine
Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit:  Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren."  

Er bezieht sich auf das, was wir liebevoll als Berg der Verklärung bezeichnen. Petrus war dort, Jakobus und
Johannes mit  ihm,  und sie  waren Zeugen davon,  Elia  und Mose und dann Jesus in  seinem verherrlichten
Zustand. Sie bezeugten das. Das wird hier gleich wichtig sein, Sie werden sehen, warum. 
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Vers 19: "Um so fester haben wir das prophetische Wort," (einige der Übersetzungen geben es als 'das sicherere
Wort der Prophetie' wieder), "und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an
einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und das sollt ihr vor
allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht  worden,  sondern getrieben vom Heiligen Geist haben
Menschen in Gottes Auftrag geredet." 

Okay, bleiben Sie bei mir. Hier schreibt Petrus, und er bezieht sich auf diese herrliche Erfahrung. Ich meine, er
war einfach sprachlos, was für Petrus schon etwas bedeutet. In der Tat ist es für uns so aufgezeichnet.  "Und
Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, und sagte..." Er war sprachlos.  Er wußte nicht, was er sagen sollte. Er
wusste also nicht, was er in diesem sprachlosen Zustand völliger Ehrfurcht sagen sollte, und sagte:  "Es ist gut
für uns, hier zu sein." 

Und dann, wie wenn er dort stehen geblieben wäre, fährt er fort. Und seien Sie nicht zu hart mit Petrus. Ich
denke, viele Leute werden Peter im Himmel eine Entschuldigung schulden, und ich werde wahrscheinlich ganz
vorne in der Schlange stehen. Aber er sagt weiter: "Hey, ich weiß, lasst uns hier Hütten bauen, eine für Mose,
eine für Elia und eine für dich, Jesus." Und Jesus muss das jetzt sagen, und man darf sich das nicht zu hart
vorstellen. Ich glaube, er sagt ganz sanft und mitfühlend: "Nein Petrus, darum geht es hier nicht." 

Sehen Sie, Elia steht für die Propheten und Mose für das Gesetz, und Jesus tritt an die Stelle beider und erfüllt
beide. Wenn Petrus das also vorschlägt, dann würde er Jesus fast auf ihr Niveau herabsetzen. Warum gehe ich
nun auf  all  das ein? Weil  Petrus hier  ein Augenzeuge dieses Berichts  war,  und es machte eindeutig einen
unauslöschlichen Eindruck auf seinen Verstand und sein Herz, dass er es zur Sprache brachte. 

Was er damit sagen wollte, war: Wir waren Augenzeugen; ich war dabei, aber das ist nicht der Grund, warum
ich an Jesus glaube oder ihm folge. Wissen Sie, warum ich an Jesus glaube und warum ich Jesus folge? Es ist
wegen der Prophetie. 

Denken Sie nun mit mir darüber nach. Was wäre, wenn die Bestätigung von Jesus Christus als Retter und Herr
auf  eine  Erfahrung  auf  dem  Berg  der  Verklärung  zurückgeführt  und  vorausgesetzt  würde?  Wir  wären
aufgeschmissen, weil wir nicht dabei waren. Petrus war da. Mit anderen Worten, was er sagt, ist, dass das nicht
das ist, worauf man schaut, um die Gewissheit, die Bestätigung zu haben. Nein, es ist nicht die Erfahrung, so
glorreich und majestätisch sie auch war. 
Können Sie sich vorstellen, die Stimme Gottes, des Vaters, diese Worte sagen zu hören? Er hörte diese Worte.
Er war dabei. Er hat das gesehen. Er war dabei. Und all das, nein, das war nicht der Grund dafür. 

Es ist wegen der biblischen Prophezeiung. Das ist es, was er sagt. Es ist das sicherere Wort der Prophezeiung,
alle Prophezeiungen über Jesus im Alten Testament, sein erstes Kommen, über 300, und das sind die, wo diese
brillanten  Mathematiker  die  Arbeit  gemacht  haben,  zu  versuchen,  nur  die  statistische  Wahrscheinlichkeit
heraus zu finden, nur 8 von diesen über 300 Prophezeiungen zu erfüllen. Und es ist einfach eine astronomische
Zahl. 

Verstehen Sie - ich versuche nur, das in die richtige Perspektive zu rücken - ich möchte nicht zu viel Zeit in
Anspruch  nehmen,  aber  ich  denke,  es  ist  vielleicht  wichtig  für  uns,  das  zu  verstehen.  Es  wird  für  unser
Verständnis, wie wichtig die biblische Prophetie ist,  von entscheidender Bedeutung sein. Sie ist so wichtig,
wichtiger  als  je  zuvor  in  der  Geschichte  der  Menschheit.  Ist  Ihnen  klar,  dass  Jesus  von  einer  Jungfrau  in
Jerusalem  hätte  geboren  werden  können  und  die  Prophezeiung  nicht  erfüllt  hätte,  weil  eine  dieser
Prophezeiungen lautete, ja, er würde von einer Jungfrau geboren werden - das allein disqualifiziert so ziemlich
jedes andere menschliche Wesen, das in der Menschheitsgeschichte geboren wurde, richtig? 

Das allein...  aber wenn er in Jerusalem geboren wäre, es wäre nichtig, es qualifiziert ihn nicht, er ist nicht der
Erlöser. Er erfüllt die Prophezeiung nicht, denn die Prophezeiung besagt, dass er in Bethlehem geboren werden
wird. 
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Ich meine, man kann so weit gehen, wie man will. Noch eins: Wenn Judas ihn für 29 Silberlinge verraten hätte,
es wäre ein No-go, Kann-Nicht, es erfüllt die Prophezeiung nicht. Die Prophezeiungen mussten mit 100%iger
Genauigkeit erfüllt werden. 

Das ist die Bedeutung des sichereren Wortes der Prophezeiung. Das ist die Bedeutung der biblischen Prophetie.
Sie ist das Wichtigste, das bestätigte prophetische Wort,  Prophetie. Das bringt mich zu dem Punkt,  wo ich
eigentlich  hinaus  wollte,  wahrscheinlich  hätte  ich  schon  früher  dorthin  kommen  sollen.  Sie  werden  mir
verzeihen. 

Aber es ist der bereits erwähnte Zweck der biblischen Prophetie, jedem, der fragt, Jesus als einzige Antwort zu
geben. Wir haben die Antwort. 

Das ist der erste Brief des Petrus, Kapitel 3. Ich möchte mit der Lesung in Vers 13 beginnen. "Und wer ist's, der
euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so
seid ihr doch selig." Und dann sagt er dies: "Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht." 

Du meine Güte, das ist so passend für uns heute, für diejenigen, die, worüber wir gleich sprechen werden, sehr
bedrohliche Briefe von Arbeitgebern erhalten haben, sehr beängstigend und erschreckend. Und Petrus sagt:
"Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen, lasst euch nicht erschrecken. (Vers 15) heiligt aber  (zuerst)  den Herrn
Christus in euren Herzen. Seid aber  (zweitens)  stets bereit, jedem, der euch nach dem Grund eurer Hoffnung
fragt, eine Antwort zu geben; tut dies aber mit Sanftmut und Ehrfurcht, indem ihr ein reines Gewissen behaltet,
damit diejenigen, die böswillig gegen euer gutes Verhalten in Christus reden, zuschanden werden. Denn es ist
besser, (Vers 17) wenn es Gottes Wille ist, um des Guten willen zu leiden als um des Bösen willen. Denn auch
Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit ihr zu Gott kommt. Er ist
dem Leibe nach gestorben, aber dem Geiste nach lebendig geworden." 

Okay, für den Rest unserer heutigen gemeinsamen Zeit möchte ich die überragende Bedeutung dieser einen
Wahrheit erläutern, nämlich mit einer Antwort von unserer Hoffnung bereit zu sein, unsere einzige Hoffnung in
der Person von Jesus Christus. Und um das zu tun, werden wir den Livestream auf YouTube und Facebook
beenden. 

Am 22. August dieses Jahres haben wir  bekannt gegeben, dass wir uns mit Master's  Touch Print and Mail
zusammengetan haben, um religiöse Befreiungsschreiben zu erstellen. In der letzten Woche wurde ich über
den Stand der von uns online zur Verfügung gestellten Befreiungsschreiben informiert und erfuhr, dass wir
etwa 100.000 davon verschickt haben. (Applaus) Ja, nun, ich hoffe, Sie klatschen in einer Minute. 

Ich erwähne das aus mehreren Gründen, und zwar erstens, weil wir weiterhin diese "Aber Gott"-Zeugnisse
erhalten.  Ich  werde  heute  ein  paar  davon  teilen,  wie  der  Herr  diese  Briefe  als  Gelegenheit  nutzt,  das
Evangelium so zu verkünden, wie nur er es kann. Ich hoffe, dass diese "Aber Gott"-Zeugnisse eine Ermutigung
für Sie sind, besonders wenn es um Ihren Arbeitgeber, Ihren Vorgesetzten geht. Sie sind nicht der Feind. Der
Feind ist der Feind. Sie sind nicht der Feind. Sie sind die Gelegenheit. Woher wollen Sie wissen, dass Gott Sie
nicht gerade jetzt in diese Position gebracht hat? 

Nun, Sie sagen... Pastor, bei allem Respekt, ich meine, kommen Sie, Mann, Sie kennen meinen Vorgesetzten
nicht. 

Nun, wenn sie außergewöhnlich feindselig sind, kann das sehr wohl ein Hinweis darauf sein, dass der Heilige
Geist in ihnen wirkt. Mir wäre es fast lieber, wenn jemand kämpferisch und streitlustig wäre, weil sich etwas in
ihm regt und ich weiß, dass der Heilige Geist in ihm wirkt. Sie sind aufgewühlt und frustriert, und - Sie wissen
schon, das klingt, als würde ich von mir selbst sprechen. Ich muss das bekennen, okay, denn der Herr wird mich
damit nicht durchkommen lassen. 
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Wenn Petrus sagt,  sei respektvoll  und sanftmütig, oh, so oft, und Gott tut ein Werk in meinem Leben, ich
meine, so viele Male war ich der Empfänger dieser E-Mail, die... oh yeah... Ich meine, das Fleisch, das in mir
wohnt. Es gibt kein - ich bin durch und durch verdorben und dieses Fleisch erhebt sein hässliches Haupt und es
ist irgendwie wie: GRRRRRR! Und der Herr tut etwas in meinem Herzen, damit ich nicht mehr streitsüchtig und
kämpferisch bin. Wissen Sie, ich kann den Streit gewinnen und die Gelegenheit verlieren. 

Okay, ich habe bekannt; sind wir jetzt quitt? Alles klar. 

Der zweite Grund, warum ich das erwähne, ist, dass der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte Sie zur Rede stellen
und Ihnen sogar drohen könnte, wie Petrus schreibt, aber das könnte eine gute Sache sein. Das könnte sogar
eine Sache Gottes sein, weil sie Sie testen. Sie fordern Sie heraus. Ich denke, wir begehen einen großen Fehler,
wenn wir diese Arbeitgeber und Vorgesetzten nicht als Menschen sehen, die selbst nach Antworten in ihrem
eigenen Leben suchen. Denken Sie nicht eine Sekunde lang - sie haben Kinder in der Schule, sie haben eine Frau
zu Hause, sie haben eine Familie. Sie haben mit ihrem Druck zu tun; sie haben auch mit all dem zu tun. 

Das ist der Grund, warum ich nie jemandem das Leben schwer machen will, wenn ich da draußen bin. 

Ist Ihnen aufgefallen, dass alle immer so nervös sind? 
Ich habe das zu jemandem gesagt, um das Eis zu brechen. 

Sie wissen, nur weil ich normalerweise derjenige bin, der beginnt mit: "Wie läuft dein Tag für dich bis jetzt?" 
Sie  wissen,  ich  kann  nicht  lächeln,  weil  man es  durch  die  Maske  nicht  sehen kann,  wie  auch immer,  ich
versuche, es mit meinen Augen zu machen, Sie wissen schon, überkompensieren. Und Mann, ich kann Ihnen
sagen, dass sie von den Kunden, die vor mir waren, regelrecht verprügelt wurden. 

Und so will ich es immer machen - ich habe mir bewusst vorgenommen, nicht einer von denen zu sein - ich war
übrigens mal einer von diesen Kunden. Das ist das letzte Geständnis, das Sie von mir bekommen werden. Aber
wenn  ich  in  dieser  Schlange  laufe,  sehe  ich  jemanden,  der  wirklich  gestresst  ist  und  seine  eigenen
Schwierigkeiten hat, und Sie haben keine Ahnung, was er in seinem Leben durchmacht. 

Ich möchte sie also ermutigen. Ich möchte sie segnen. Ich will ihnen nie das Leben schwer machen, weil sie
nach Antworten suchen. 

Hier ist, was ich denke: Sie wollen wissen, was du weißt. 
Würden Sie dem zustimmen? 
Ich werde noch einen Schritt weiter gehen. 
Sie wollen auch wissen, ob du der Richtige bist. 
Ich werde noch einen Schritt weiter gehen. 
Sie wollen auch wissen, warum Sie glauben, was Sie glauben. Und das ist auch gut so. 

Deshalb  glaube  ich  wirklich  von  ganzem  Herzen,  dass  wir  in  dieser  Zeit  der  Menschheitsgeschichte  die
großartigste aller Gelegenheiten vor uns haben, Antworten für den Grund unserer gesegneten Hoffnung parat
zu haben. 

Ich  bin  mir  sehr  wohl  bewusst,  dass  es  Menschen  gibt,  die  diese  Drohbriefe  und  Formulare  von  ihren
Arbeitgebern erhalten, in denen sie eine Erklärung verlangen, und zwar nicht nur eine Erklärung. Sie wollen
einen Nachweis. Sie wollen eine Beglaubigung des Antrags auf religiöse Befreiung, den Sie einreichen. 

Wir werden Ihnen jetzt das geben, was Sie brauchen, soweit wir dazu in der Lage sind. Wir danken Ihnen für
Ihre Geduld mit uns. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Ideen zu den häufig gestellten Fragen geben, die
wir erhalten. 
Bevor ich das tue, möchte ich zunächst aus einem Brief  zitieren,  den ein Mitglied vor ein paar Tagen von
seinem Arbeitgeber erhalten hat. Ich denke, Sie werden gleich sehen, warum. Dies ist der Brief, den dieses
Mitglied nach der Einreichung des Antrags auf Befreiung von der Religionsausübung erhielt. 
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Der Arbeitgeber: 

Wir verlangen, dass Sie uns eine eidesstattliche Erklärung vorlegen, die von einem Eidesbevollmächtigten, Notar
oder Friedensrichter unterzeichnet ist und die nachstehenden Angaben, Bescheinigungen und Anerkennungen
enthält. 
Wir verlangen insbesondere, dass Ihre eidesstattliche Erklärung Antworten auf alle folgenden Fragen enthält: 

Nummer 1: Wie lange sind Sie schon Teil der Calvary Chapel Kaneohe Gemeinde und wie oft haben Sie deren
Online-Predigten besucht? 
Nummer 2: Seit wann sind Sie der aufrichtigen Überzeugung, dass Ihre Religion Sie davon abhält, Impfstoffe zu
erhalten, die unter Verwendung von Tieren und/oder Zellen aus abgetriebenem menschlichem fötalem Gewebe
entwickelt wurden? 
Nummer  3:  Haben  Sie  die  Impfung  gegen  Mumps,  Masern  und  Röteln  (MMR)  oder  die  Varizellenimpfung
(Windpocken) erhalten,  wie im Gesetz über Kinderfürsorge und Kleinkindergesetz von 2014 vorgeschrieben?
Nummer 4: Wenn Sie den Impfstoff gegen Mumps, Masern und Röteln (MMR) und/oder den Impfstoff gegen
Windpocken  (Varizellen)  erhalten  haben,  die  beide  unter  Verwendung  von  Zellen  aus  abgetriebenem
menschlichem  fötalem Gewebe  hergestellt  wurden,  warum  haben  Ihre  religiösen  Überzeugungen  Sie  nicht
davon abgehalten? 

(Es kommt noch besser. Oh, ich weiß, das habe ich gesagt.) 

Nummer  5:  Haben  Sie  in  den  letzten  fünf  Jahren  eines  der  folgenden  häufig  verwendeten  Medikamente
eingenommen,  die mit Zellen aus abgetriebenem fötalem Gewebe hergestellt  und/oder  entwickelt  wurden?
Tylenol, Aspirin, Pepto Bismol, Tums, Lipitor, Motrin, Maalox, Ex-lax, Tylenol Cold and Flu, Benadryl, Sudafed,
Albuterol, [...] Acetaminophen, Claritin, Zoloft, Suphedrin und Prilosec? 
Nummer 6: Wenn Sie in den letzten fünf Jahren eines der oben genannten Medikamente eingenommen haben,
warum hat Ihre religiöse Überzeugung Sie nicht davon abgehalten? 
Nummer  7:  Haben  Sie  in  den letzten fünf  Jahren Fleisch,  Fisch,  Eier,  Milch  oder  andere  tierische  Produkte
konsumiert? 
Nummer 8: 
(Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie wollen, dass die Entrückung genau jetzt stattfindet. ... Ich muss ein wenig Zeit
auf Nummer 8 verwenden; Sie werden sehen, warum.) 
Angesichts  der  Tatsache,  dass  die  COVID-19-Impfstoffe  von  Pfizer  und  Moderna  weder  Zellen  aus
abgetriebenem  fötalen  Gewebe  noch  Materialien  enthalten,  die  aus  abgetriebenen  fötalen  Gewebezellen
hergestellt wurden,  warum hindert Sie Ihr Glaube,  dass der menschliche Körper der "Tempel des Herrn" ist,
daran, diese Impfstoffe zu nehmen? 

Nun, das ist offensichtlich falsch. Deshalb empfehlen wir, dass jeder Antrag auf eine Ausnahmeregelung auch
eine  25-seitige  PDF-Datei  zum  Herunterladen  enthält;  es  handelt  sich  dabei  um  ein  Weißbuch,  das  die
Verwendung sehr gründlich dokumentiert von abgetriebenen Föten - ich vermeide 'Zelllinien',  weil  das die
Sache irgendwie abschwächt. Dies ist nichts anderes als Gewebe von abgetriebenen Babys. Das ist offenkundig
falsch,  und wir  können es beweisen. Und das haben wir  Ihnen zur Verfügung gestellt.  Es stammt von der
Website AVoiceForTruth.com. 

Zusätzlich  verlangen  wir,  dass  Sie  das  Folgende  in  Ihrer  eidesstattlichen  Erklärung  bestätigen  und/oder
anerkennen: 
Nummer  1:  Dass  Sie  aufgrund  Ihrer  aufrichtigen  und  beständigen  religiösen  Überzeugungen  nicht  gegen
COVID-19 geimpft werden können. 
Nummer 2: Dass Sie aufgrund Ihrer aufrichtigen und beständigen religiösen Überzeugungen in Zukunft keine
Medikamente mehr einnehmen werden,  die unter Verwendung von Zellen aus abgetriebenem menschlichen
Fötusgewebe entwickelt oder hergestellt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. 
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Nummer 3: Wenn sich später herausstellt,  dass Sie solche Medikamente eingenommen haben, nachdem Sie
diese  eidesstattliche  Erklärung  abgegeben  haben,  können  Sie  disziplinarisch  belangt  werden,  bis  hin  zur
Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund. 

Hilf mir, Jesus. Stimmt's? 
Wenn Sie es mir nachsehen, werden wir uns da durcharbeiten, und ich werde mein Bestes tun, um mit der Hilfe
des Heiligen Geistes dabei zu helfen. 

Wir werden mit der am häufigsten gestellten Frage beginnen, die uns gestellt wird, nämlich: Was ist, wenn
mein Arbeitgeber ein von Ihnen, also von uns, also von mir, unterzeichnetes Formular benötigt? 
Okay, das werden wir tun. Schicken Sie uns das Formular per E-Mail an office@CalvaryChapelKaneohe.com,
und ich werde es persönlich unterschreiben. Ich unterschreibe sie; sie werden jetzt natürlich umfangreicher.
Wir bitten Sie nur um etwas Geduld mit uns. 

Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren Teil ausfüllen, denn denken Sie daran, sie wollen Sie in Ihren Worten hören, in
Ihren Worten. Füllen Sie ihn also bitte aus, schicken Sie ihn ein und geben Sie uns genügend Zeit vor dem
Stichtag, damit wir ihn unterschreiben und Ihnen zurückschicken können. Wenn Sie es faxen möchten, können
Sie das tun, unsere Faxnummer finden Sie auf unserer Website. 

Nummer 2: Wie reagiere ich auf die Fragen meines Arbeitgebers zu meiner Impfgeschichte, denn jetzt kommen
sie mit, na ja, was ist mit diesem, was ist mit jenem? 
Okay, noch einmal, das ist eine Gelegenheit, okay? Ich sage das immer wieder, weil ich mich daran erinnern
muss,  weil  ich  sonst  ins  Fleisch  gehen  würde.  Was  soll  ich  also  tun,  wenn  sie  anfangen,  meine
Impfstoffgeschichte zu erwähnen? 

Wir erteilen keine rechtlichen oder medizinischen Ratschläge. Aber vielleicht möchten Sie einfach erwähnen,
dass Sie durch COVID-19 mehr über Impfstoffe gelernt haben und dass Sie weiter über diesen und zukünftige
Impfstoffe forschen. Übrigens werden alle diese Informationen in den FAQ auf der Website zu finden sein, die
ich gleich erwähnen werde. 

Ich werde dies einfach teilen. Ich denke, ich habe dies bereits geteilt. Für mich persönlich weiß ich, dass dies
einer dieser Lehrbuchfälle ist, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß. Ich habe in den letzten zwei
Jahren so viel über Impfstoffe gelernt. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich mich nie
impfen lassen. Ich  hätte meine Kinder  niemals impfen lassen.  Und ich  denke,  es  ist  sehr  angebracht,  dies
mitzuteilen. Daran ist nichts auszusetzen. 

In  Ordnung,  Nummer 3;  das  ist  das  Wichtigste,  richtig? Was ist,  wenn mein  Arbeitgeber fragt,  warum ich
andere Medikamente oder Impfungen nehme, die Gewebe von abgetriebenen Babys enthalten? 

Informieren Sie sie nun respektvoll  darüber, dass viele dieser Medikamente bereits vor den abgetriebenen
fötalen Zellen entwickelt wurden, die in den Impfstoffen verwendet werden, und dass es nicht erwiesen ist,
dass sie diese enthalten, denn das ist wahr. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Beweislast bei ihnen liegt, nicht
bei uns, so dass sie diejenigen sind, die diesen Beweis erbringen müssen. 

Auch dies muss mit Ihren eigenen Worten mitgeteilt werden. Sie sagen das Richtige, auf die richtige Art und
Weise, mit dem richtigen Herzen, und Gott wird es anerkennen. Seien Sie respektvoll. Sollten sie jedoch einen
gültigen und überprüften Beweis vorlegen, dann teilen Sie ihnen respektvoll mit, dass Sie sich daraufhin um ein
alternatives Medikament bemühen werden. Als Randbemerkung würden wir es sehr begrüßen, wenn jemand
von Ihnen in dieser Sache geforscht hat und bereit ist, seine Ergebnisse mit uns zu teilen. Wenn ich es versuche,
kann ich nichts finden. Alles wurde gesäubert. Entweder wurde es aus dem Internet entfernt oder es ist so tief
vergraben, dass die Entrückung schon stattgefunden hat, wenn man es bei einer Suche findet. 
Nummer 4: Wie reagiere ich darauf, als Anti-Vaxxer abgestempelt zu werden? Hören Sie mich an, denn Sie
antworten nicht in gleicher Weise. Das ist Sprüche 26, ich glaube die Verse 4-5, die sich beim ersten Lesen
scheinbar widersprechen. Du sollst einem Narren nicht nach seiner Torheit antworten, damit er nicht in seinen
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eigenen  Augen  weise  wird.  Antworte  einem  Narren  ensprechend  -  wie  ich  schon  sagte,  scheinbar
widersprüchlich. In Vers 4 steht:  "Antworte einem Narren nicht nach seiner Torheit, damit du nicht wirst wie
er." Im nächsten Vers, Vers 5, heißt es:  "Antworte einem Narren nach seiner Torheit, damit er nicht in seinen
eigenen Augen weise wird." 

[...] Spielen Sie da nicht mit. Und warum? 

Weil man, wenn man gegen Impfung ist, einfach ein Teil dieser Spaltung und des Chaos und des Hasses ist, der
gerade stattfindet, und das spielt dem Feind direkt in die Hand, weil es nur um Vax gegen Anti-Vax geht. 
Spielen Sie da nicht mit. Lassen Sie sich nicht ködern. 

Hier ist, was ich sage: 
Nein, ich bin ein ehemaliger Vaxxer. 

Jetzt habe ich gerade das ganze Bild des Narrativs verändert. 

- Was meinen Sie mit "ehemaliger Vaxxer"? 

Oh, sehen Sie, wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, dann hätte ich es nie gemacht. Ich bin ein
ehemaliger Vaxxer, weil so viele Informationen über diese sogenannten Impfstoffe herausgekommen sind, von
denen 72 Dosen, bestehend aus 16 Impfstoffen, Ihren Kindern verabreicht werden. Haben Sie das gewusst? 

Wir haben ein Online-Mitglied, das vor ein paar Monaten... - ich muss das nur kurz erwähnen. Sie ist Ärztin. Sie
entbindet Babys. Und sie sagt, ich werde niemals zulassen, dass diese Babys das bekommen, was sie Vitamin K
nennen; oh, das klingt toll, hey, Vitamin K, davon nehme ich etwas. Es ist ein Impfstoff, der bei der Geburt
verabreicht wird, bevor das Immunsystem überhaupt entwickelt ist. Bei der Geburt werden sie geimpft! 

[...]  Auf dem Festland, in meiner ersten Gemeinde, die ich gegründet habe, hatten wir diese Familie, liebe
Freunde von uns, übrigens bis zum heutigen Tag, einfach liebe Freunde. Sie hatten keines ihrer Kinder geimpft
und wurden dafür scharf kritisiert. Sie sind einer von denen! Und ich erinnere mich an ihre Kinder, weil sie mit
unseren Kindern in der Kinderarbeit waren und in der Gemeinde aufwuchsen. 

Und sie wurden krank, und alle sagten, naja, lass sie impfen, dann werden sie nicht krank. Nun, hier ist die
Sache. Es ist gut, dass sie krank wurden, denn so begann ihr Immunsystem, sich aufzubauen. Heute sind sie
aufgewachsen, sie sind Erwachsene. Sie sind so gesund. Keine Krankheiten, kein Asthma, ADHS. Ich sage das
liebevoll, mitfühlend, kein Autismus. Rein gar nichts, weil sie nie zugelassen haben dass ihre Babies mit wer
weiß was gespritzt wurden. 

Ich bin ein ehemaliger Vaxxer. Bezeichnen Sie mich nicht so. Stecken Sie mich nicht in diese Schublade, denn
dann stehe ich gegen Sie und sie gegen sie, wir gegen sie. Ich bin ein ehemaliger Vaxxer. 
Sie ändern den Narrativ. Sie verändern das Bild, das sich daraus ergibt. 

OK, Nummer 5: Was ist, wenn mein Arbeitgeber meinen Freistellungsbescheid anzweifelt, weil es sich nur um
einen massenhaft produzierten Online-Formularbescheid handelt, den jeder bekommen kann? 

Das ist uns vor ein paar Wochen tatsächlich passiert. Ein Arbeitgeber geht also auf unsere Website und fordert
einen Freistellungsbescheid bei JDFarag.org an und erhält ihn innerhalb von 36 Stunden, und verwendet ihn
dann gegen den Arbeitnehmer und sagt zu ihm: "Dieser Bescheid? Jeder kann ihn bekommen. Hier ist meiner."
Interessant ist übrigens, dass er, um diesen Brief zu erhalten, ein Kästchen ankreuzen musste, das besagt: 'Ich
bin ein wiedergeborener Gläubiger und Anhänger von Jesus Christus.' 
Oh, preist den Herrn, Sie haben sie gerettet. ... 
Er tat es aus Trotz, er tat es, um es gegen den Angestellten zu verwenden. Der Angestellte wendet sich also an
uns; sie sind Online-Mitglieder und sagen: Was soll ich dazu sagen? Oh, keine Sorge, ich kümmere mich darum.
Nein, das habe ich nicht getan. Ich hätte es fast getan, aber das habe ich schon gestanden, also Stop. ...  
                                                                                                    

Versionsdatum: 25.11.2021                                                                                                                                            9/15



     Bibel Prophetie Update: 21. November 2021
Die Bedeutung der biblischen Prophetie jetzt!

Pastor JD Farag

Hier ist die kurze Antwort. 

Sie sind Mitglied einer Kirche, die zwar auf Hawaii beheimatet ist, aber eine globale Reichweite hat. Und jetzt
gehen wir noch einen Schritt weiter. Sie können die folgende E-Mail als Vorlage verwenden, um Ihre eigene
Antwort in Ihren eigenen Worten zu verfassen. Und so werde ich dies lesen, und es wird auf der Website
verfügbar sein. Dies wurde unserer Antwort an den Arbeitgeber entnommen, der das getan hat, und wir haben
gerade die E-Mail  von den Mitliedern erhalten, ich glaube, es war am Freitag, in der sie sagen, dass sie es
akzeptiert  haben und sich bedankten. Hier ist  also im Wesentlichen,  was wir  gesagt haben.  Wir  haben es
umformatiert; nochmal, es muss mit Ihren eigenen Worten sein. 

An alle, die es betrifft: 

Diese  E-Mail  bezieht  sich  auf  das  Schreiben zur  religiösen Befreiung,  das  ich von der  Website  JDFarag.org
erhalten habe. JD Farag ist der Gründer und leitende Pastor der Calvary Chapel Kaneohe in Hawaii, und ich bin,
wie es genannt wird, ein Online-Mitglied dieser Gemeinde, die sowohl ein globales Werk als auch eine lokale
Gemeinde ist. Es gibt zwar keine formale Gemeindemitgliedschaft, aber jeder, der die Online-Gottesdienste der
Gemeinde verfolgt und/oder den YouTube-Kanal oder die Website abonniert hat, wird als Mitglied betrachtet,
egal ob lokal oder weltweit. 

In Bezug auf die Website JDFarag.org den "Exemption Request Letter" auf der Webseite, erlauben Sie mir bitte
zu erklären. Calvary Chapel Kaneohe hat derzeit etwa 300.000 Follower und Abonnenten auf YouTube und ihrer
Website. Als sie zum ersten Mal ankündigten, dass sie diese religiösen Befreiungsbriefe zur Verfügung stellen
würden,  wurde  ihr  kleines  Team  schnell  mit  Tausenden  von  Anfragen  überschwemmt,  auf  die  sie  nicht
vorbereitet waren. 

(Ich weiß immer noch nicht, ob meine Mitarbeiter mir das verziehen haben.) 

Deshalb nahmen sie die Dienste von Master's Touch Print and Mail in Anspruch, die sich bereit erklärten, eine
Webseite  einzurichten,  um  die  -  nach  letzter  Zählung  -  etwa  100.000  Anträge  zu  ermöglichen.  Und  das,
nachdem Pastor Farag anfangs Hunderte von Anfragen persönlich unterschrieben hatte - ganz einfach, weil sie
die Größe ihres weltweiten Dienstes in dieser Hinsicht unterschätzt hatten. Darüber hinaus haben sie jeden mit
unterstützenden  Dokumenten  versorgt  und  sogar  einen  separaten  Link  auf  der  Website  für  Mitglieder
eingerichtet, die zusätzliche Unterstützung benötigen. 

Außerdem sind sie sich sehr wohl bewusst, dass es einige gibt, die das System sozusagen ausnutzen (wie Sie es
getan haben), indem sie sich auf die oben erwähnte Webseite und die Menge der Anfragen berufen. Ich kann
Ihnen jedoch versichern, dass ich dies in keiner Weise tue. Leider wird es immer wieder Menschen geben, die das
aufrichtige Bemühen, Menschen zu helfen und zu unterstützen, ausnutzen. 

Wie dem auch sei, ich gehöre zu den Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Menschen auf der ganzen
Welt, die diese Injektion aus den in dem besagten Befreiungsschreiben genannten religiösen Gründen ablehnen.
Ich gehe  davon  aus,  dass  diese  E-Mail  ausreicht,  um die  Echtheit  meiner  Gemeindemitgliedschaft  und  die
Gültigkeit  des  Befreiungsschreibens  sowie  die  biblische  Grundlage,  auf  der  der  Antrag  gestellt  wurde,  zu
bestätigen. 

Hochachtungsvoll, und setzen Sie dann Ihren Namen ein.

(Applaus)
Preist den Herrn! 

Noch  ein  letztes  Wort  dazu.  Sie  können  unser  Support-Center  über  das  Dropdown-Menü  "Ressourcen"
aufrufen, wie hier abgebildet. Sie gelangen dann auf diese Seite, das Support Center, wo Sie in der rechten

                                                                                                    

Versionsdatum: 25.11.2021                                                                                                                                            10/15



     Bibel Prophetie Update: 21. November 2021
Die Bedeutung der biblischen Prophetie jetzt!

Pastor JD Farag

unteren Ecke die Registerkarte Freistellungsschreiben sehen. Dann werden Sie auf diese Seite weitergeleitet,
und wir haben die tollsten Mitarbeiter der Welt. 

Das  ist  keine  Übertreibung;  nein,  im  Ernst  -  wenn  ich  in  den  Himmel  komme,  werden  die  himmlischen
Heerscharen sagen: Oh, weißt du, wer das ist? Er hatte die erstaunlichsten Mitarbeiter der Welt und nicht nur
das, er hatte auch die erstaunlichste Gemeinde der Welt, yeah! Hereinspaziert! Gut gemacht! 

Unsere  fantastischen  Mitarbeiter  werden  diese  Informationen  für  Sie  auf  dem  Laufenden  halten,
weiterentwickeln auf jede Art, mit der wir Ihnen helfen können. Wir werden Ihnen auf jeden Fall helfen. Alles,
worum wir Sie bitten, ist, dass Sie Geduld mit uns haben. Wir sind ein sehr kleines Team und ein kleiner Dienst,
und es ist alles der Herr. 

Es ist alles der Herr! Okay, ich möchte so enden, wie wir begonnen haben, was die überragende Bedeutung der
biblischen Prophetie betrifft, die jetzt so wichtig ist wie zu keiner anderen Zeit in der Menschheitsgeschichte.
Auf die Gefahr einer zu starken Vereinfachung, Prophetie in der Bibel beschreibt mit präziser Genauigkeit alles,
was weltweit  geschieht. Und wie weit Sie damit kommen und welche Gelegenheiten der Herr Ihnen dafür
bietet, ergreifen Sie diese Gelegenheit. Selbst wenn Sie einen Brief erhalten. Das hat schon was, nicht wahr? 

Was machen Sie? Es kann sehr gut sein,  dass sie sich bereits entschieden haben. Und das ist  in Ordnung;
glauben Sie nicht, dass der Herr das weiß? Ich meine, es ist, als würde der Herr sagen: "Was sollen wir tun?"
Nein, der Herr weiß es. Es kann sehr gut sein, dass Gott diese Tür schließt, aber wir sagen immer - ich weiß, es
ist ein Klischee - ich hasse es, dass es ein Klischee ist, aber Gott schließt nie eine Tür, ohne eine bessere zu
öffnen. Ich wette, ich könnte in diesem Raum herumgehen und jeder Einzelne von Ihnen könnte ein Zeugnis
nach dem anderen darüber geben, wie Gott einfach, ich meine, er hat nicht nur die Tür geschlossen, er hat sie
zugeknallt, abgeschlossen und den Schlüssel in den Abgrund geworfen, um nie wieder gefunden zu werden. 

Aber Gott hat das getan, weil er hier etwas weitaus Besseres hatte. 
Vielleicht hat Gott etwas Besseres für Sie.

Und damit man nicht denkt, dass jede Antwort auf etwas so Feindliches vergeblich ist... sie ist es nicht, denn
das Wort des Herrn kehrt niemals leer zurück. 

Sie haben keine Ahnung - finden Sie es nicht interessant - ich habe das beim Lesen mitbekommen, ich habe es
mehrmals durchgelesen und dann ging mein Blutdruck zu hoch und ich musste aufhören. Aber so viele Male
haben sie sich auf "Ihre Religiösität" bezogen, und dann haben sie Ihren Körper, den "Tempel des Herrn" in
Anführungszeichen gesetzt. 

Oh, das ist das Wort des Herrn. Das ist das Wort des Herrn. Es drang ein wie Feuer. Das Wort Gottes kehrt
niemals leer zurück. Das werden sie nie vergessen, denn das ist Gottes Wort. Es wird immer da sein, und der
Heilige Geist wird die Flammen anfachen und es wird brennen, und sie werden sagen - Mann, mein Körper ist
der Tempel des Heiligen Geistes? Genau, Kumpel. 

Okay, genug davon. 

Darf ich noch ein letztes Wort sagen, bevor wir mit dem Evangelium und dem ABC der Erlösung schließen? Ich
habe noch ein paar Zeugnisse, wenn Sie mir bitte zuhören, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. 

Ich glaube, dass die biblische Prophetie heute das mächtigste Werkzeug ist, das wir haben, um die Verlorenen
zu erreichen. Es könnte etwas so Einfaches sein, wie zu sagen: Wissen Sie, diese ganze COVID-Sache, wie auch
immer Sie es nennen wollen, die Bibel hat es vorhergesagt. 
- Wie meinen Sie das?
Hey, zeigen Sie ihnen Offenbarung 18,23 und erklären Sie ihnen, dass dies eine Prophezeiung darüber ist, dass
jede Nation auf der Erde verführt wird. Wollen Sie wissen, wie sie getäuscht wurden und womit sie getäuscht
wurden? Oh, sie wurden durch Zaubereien getäuscht. Wissen Sie, was das Wort "Zauberei" bedeutet? Nun, es
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ist das griechische Wort "pharmakeia", von dem wir unser englisches Wort für Arzneimittel ableiten. Es wurde
in  der  Bibel  prophezeit,  dass  zur  Zeit  des  Endes  die  ganze  Welt,  jede  Nation  auf  der  Erde,  durch  eine
pharmazeutische Täuschung getäuscht werden würde.  [...]

ABC der Erlösung

Das ist der Grund, warum wir diese Updates machen, und das schon seit Jahren. Aus diesem Grund enden wir
mit dem Evangelium, der guten Nachricht der Erlösung in Jesus Christus und dem ABC der Erlösung, das eine
kindliche Erklärung der Erlösung ist. 

Das A steht für zugeben oder anerkennen (engl. admit), dass man gesündigt hat; andernfalls ist man nicht an
einem Erlöser interessiert, solange man nicht anerkennt, dass man gesündigt hat. Warum sollten Sie an diesem
Erlöser interessiert sein? In Römer 3,10 heißt es: "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." In Römer
6,23 steht:  "Der Lohn der Sünde ist der Tod." Dies ist die schlechte Nachricht zuerst. Aber hier ist die gute
Nachricht. "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." Das ist das A; 

Hier ist das B, sehr einfach und zentral, wenn ich hinzufügen darf, glaube in deinem Herzen, dass Jesus Christus
der Herr ist. Und wie es in Römer 10,9-10 heißt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den
Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Man könnte sagen, dass es nicht nur so einfach ist wie das
ABC. Es ist sogar noch einfacher; es ist so einfach wie B, glaube (engl. believe). 

Und wenn du glaubst, dann ist das Ergebnis, dass du den Namen des Herrn anrufst (C, engl. call upon), wie es
auch in Römer 10,9-10 heißt.  "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem
Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden", nicht vielleicht, könnte,
sollte, du WIRST gerettet werden." 
Und hier ist der Grund dafür: "Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerechtfertigt, und mit dem Mund
bekennt man und wird gerettet." 
Und in Römer 10,13 heißt es schließlich: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet." 
So einfach ist das. Es ist kindlich einfach. 

Zeugnisse

Kann  ich  nur  noch  zwei  oder  drei  Minuten  bekommen?  Ich  habe  eigentlich  drei,  wenn  es  Ihnen  nichts
ausmacht, drei "aber Gott"-Zeugnisse, von denen ich denke, dass sie eine Ermutigung für Sie sein werden. 

Das erste stammt von Tony Williams, der schreibt: 

"Hey, Pastor JD. Ich wollte Ihnen mitteilen, wie Ihr Dienst mich und meine Familie gesegnet hat. Ich bin aktiver
Soldat, der in North Carolina stationiert ist, und wir folgen Ihrem Dienst, seit wir im April 2020 den wunderbaren
Dokumentarfilm 'Before the Wrath' gesehen haben. Wie Sie wissen, zwingt das Militär allen aktiven Mitgliedern
den COVID-Jab auf, es sei denn, es wird ein religiöses Entgegenkommen auf Oberkommandoebene genehmigt,
das im Wesentlichen der Chefchefchef meines Chefs ist. Ich bin seit über 15 Jahren beim Militär, und meine
Ablehnung dieser obligatorischen Impfung könnte dazu führen, dass ich aus dem Militär entfernt werde. 

Aber  Gott!  Ich  habe  meinen  Antrag  für  das  religiöse  Entgegenkommen  zusammen  mit  dem  religiösen
Befreiungsschreiben Ihres Dienstes eingereicht, dankeschön, und ich warte darauf zu hören, was die Air Force
mit mir machen wird. Ungeimpfte Militärangehörige sind bei der höheren Führung wirklich verpönt, weil wir als
nicht  einsatzfähig  gelten,  was bedeutet,  dass  wir überhaupt  nicht auf  offiziellen militärischen Befehl  reisen
können.  Meine Familie  und ich vertrauen Gott unsere Zukunft an,  wenn ich aus  dem Militärdienst  entfernt
werde. Dieser Prozess hat mir jedoch die Möglichkeit gegeben, das Evangelium mit Menschen zu teilen, die ich
sonst nie hätte erreichen können. 
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Ich konnte meinen Glauben mit medizinischem Personal in meiner Einheit teilen, mit dem ich sonst nur selten zu
tun habe. Ich hatte auch die Gelegenheit,  meinen Glauben mit meinem Kommandanten zu teilen und habe
mehrere Bibelverse in meinen Antrag auf religiöses Entgegenkommen aufgenommen, in dem ich die baldige
Wiederkehr von Jesus Christus erwähnte. 

Mein Papierkram wird von vielen hochrangigen Personen innerhalb meiner Befehlskette gelesen werden, und
ich glaube Gott, dass jemand dadurch gerettet wird. Ich werde weiterhin zu dem stehen, was ich glaube, und
auf Gott vertrauen und mich nicht auf meinen eigenen Verstand stützen. 

Ich wollte Ihnen dafür danken, dass Sie für die Wahrheit einstehen und für Ihre Prophetie Updates, die ich jede
Woche treu anhöre. Ihr Dienst war ein Segen für mein Leben und hat mich wieder für Christus entflammt! Ich
danke Ihnen und freue mich darauf, Sie in der Herrlichkeit zu sehen. Maranatha, Tony."  

Preist den Herrn! 

Das zweite kommt von Darlene Sowa, ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. 
Sie schreibt: 

"Ich  arbeite  im  Haywood  Regional  Medical  Center  in  Waynesville,  North  Carolina.  Ich  habe  Ihren  Brief
verwendet und eine Reihe von anderen Versen hinzugefügt, da wir ein zweiseitiges Formular ausfüllen mussten.
Ich habe meine Anfrage versehentlich an den Präsidenten der gesamten Krankenhausorganisation geschickt
und wurde in das Büro des örtlichen Geschäftsführers gerufen. 

Er war wütend auf mich, weil ich meinen Brief an den Präsidenten geschickt hatte. Ich erklärte, dass ich dachte,
ich schicke den Brief an die Personalabteilung des Unternehmens, es war nicht meine Absicht, den Präsidenten
zu belästigen. Dann begann ich zu evangelisieren, und in einem weitschweifenden Gespräch redete ich ständig
von  Jesus  dies  und  Jesus  das.  Ich  dachte,  ich  würde  gefeuert  werden,  also  ließ  ich  den  CEO  etwas  Jesus
zukommen. Meine Ausnahmegenehmigung wurde an diesem Tag akzeptiert. Vielleicht lag es daran, dass ich so
mutig war, als ich betete, bevor ich das Büro betrat. 

Vielleicht lag es daran," (und ich möchte, dass Sie das hören) "dass ich ihn behandelte, als wäre er ein Christ"
(Übersetzt: respektvoll)  "und ihm sagte, dass ich für einen anderen Angestellten zurücktreten würde, wenn er
nur einen bestimmten Prozentsatz an Freistellungen akzeptieren könnte. Wie auch immer, es hat funktioniert.
Vielen Dank und Gott segne alles, was Sie tun. Ich konnte mit den Informationen in Ihrem Brief noch so vielen
anderen helfen, und ich bin bei der Arbeit ermutigt worden und spreche jetzt ständig über meinen Glauben." 

Yeah, preist den Herrn! 

Okay, der dritte Beitrag kommt von Karen Kassai, die schreibt: 

"Aloha Pastor JD und Calvary Chapel Kaneohe aus Zentralflorida. Ich bin eine Krankenschwester von 35 Jahren
und diene, wie ich glaube, der Berufung unseres Herrn in meinem Leben. Diese Woche war ich an der Reihe. Ich
erhielt die E-Mail des Unternehmens, in der ich aufgefordert wurde, den ersten Hokey-Pokey"  (das gefällt mir;
den muss ich vielleicht plagiieren) "bis zum 6.12.21 zu nehmen oder einen Antrag auf Befreiung zu stellen. 

Ich wusste,  dass dieser Tag kommen würde,  und habe noch am selben Tag ein Schreiben für eine religiöse
Befreiung bei Ihrem Büro angefordert, den Sie so freundlich angeboten haben. Ich reichte meinen Antrag am
Donnerstag ein, wohl wissend, dass er abgelehnt werden könnte und dass ich im nächsten Monat arbeitslos,
ohne Einkommen und ohne Krankenversicherung sein würde. Aber Gott! Ich arbeite in einer Abteilung, in der
nur vier von uns von etwa 40-50 Mitarbeitern abgelehnt haben. Ich spüre, dass alle Augen auf uns gerichtet
sind.  Was  werden  sie  tun?  Wird  ihnen  gekündigt  werden?  Ich  habe  gestern  meine  Antwort  erhalten:
Genehmigt! 
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Nun sind zwei der anderen drei an mich herangetreten und haben mich gefragt" 

(Oh [...] ich bin so froh, dass ihr fragt, denn ich habe gerade diesen Prediger gehört, der über 1.Petrus spricht,
wo ich bereit sein soll, denen, die mich fragen, eine Antwort zu geben) 

"Also haben sie mich gefragt, wie ich meinen Antrag genehmigt bekommen habe. Eine offene Tür: Gott hat dies
als eine Gelegenheit genutzt damit ich Zeugnis ablege. Halleluja! Mahalo nui  loa für die Unterstützung und
Ermutigung, die ich jede Woche von meiner Online-Kirche erhalte. Ein besonderes Dankeschön für die jüngste
Studie über den Glauben" (spricht von der Hebräer-Studie) "und dem Link zur Website AVoiceForTruth.com. Ich
habe deren Webadresse und Ihre bereits an mehrere Personen weitergegeben. 

Ich bin dankbar, dass mein Arbeitsplatz sicher ist, aber traurig, weil die Arbeitsplätze vieler Beschäftigter im
Gesundheitswesen nicht sicher sind. Mögen wir sie weiterhin im Gebet erheben und mögen diese Mandate
verzögert oder noch besser, gekippt werden. Maranatha, eine Schwester in Christus. Psalm 46,1" 

Yeah, preist den Herrn! 

Stehen Sie doch bitte auf. 
Wir werden das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. 

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Geduld. Ich glaube, ich habe das schon einmal geteilt. Ich hoffe, Sie werden
es  nicht  leid,  dass  ich  das  hier  mit  Ihnen  teile.  Ich  glaube  nicht,  dass  wir  diesseits  der  Entrückung  eine
Vorstellung davon haben, wie viele Menschen wir im Himmel sehen werden, wegen COVID, wegen dem hier.
Der Mensch hat es böse gemeint, aber Gott, wie nur er es kann, hat es zum Guten gemeint, zur Rettung vieler
an diesem Tag. 

Ich frage mich nur, und bitte Sie, wenn der Herr Ihnen das aufs Herz legt, beten Sie für diese 100.000 Briefe, die
Empfänger dieser Briefe und alle, die diese Briefe lesen und überprüfen werden. Beten Sie für ihre Errettung.
Ich frage mich, wie viele Menschen allein deswegen zu Christus kommen werden, allein deswegen! Sie werden
gerettet werden, nur wegen dieser Sache. Was zum Bösen bestimmt war, hat Gott zum Guten bestimmt. Preist
Gott! Danke, Herr!  

Lasst uns beten. 

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr! Wow! Einfach wow! 
Die Intensität des Ganzen ist nur ein weiteres Indiz dafür, als ob wir noch eines bräuchten, wie nahe wir dieser
Posaune sind. 
Herr,  ich  bete,  dass  dies in  uns die dringend benötigte Dringlichkeit  bewirkt,  so wie wir  gerade in diesen
Zeugnissen über dieses Feuer gelesen haben, das entzündet wird, und diese Kühnheit, die von der Kraft des
Heiligen Geistes kommt, der in uns wohnt und uns befähigt! 
Herr, wir brauchen diese heilige Kühnheit, wenn Du uns die Gelegenheit gibst und sie uns die Fragen stellen,
Herr, damit wir die Antwort haben. 
Du bist die Antwort, Jesus! Du bist die Antwort, Du bist unsere einzige Antwort, Jesus. 
Du bist unsere einzige Hoffnung, Jesus. 
Ich danke Dir, Jesus. 
Komm schnell, Jesus, 
wir beten in Jesu Namen, 
Amen.  
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Links (englisch)
-October 25, 2020 Prophecy Update, Top Ten Bible Prophecies 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+nyp6pzj?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f  
Mit deutschen Untertiteln und Transkript:
https://subspla.sh/3x48ym3 

- August 22, 2021 Prophecy Update, No Jab, No Job 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+kh7y7c2?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f 
Mit deutschen Untertiteln und Transkript:
https://subspla.sh/4gtzncg 

- JD Farag Support Center, Exemption Letter Support 
https://support.jdfarag.org/hc/en-us/categories/4405650783891-Exemption-Letters  
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