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Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Muttertag.
Wir wünschen allen Müttern einen gesegneten Tag, einen schönen Muttertag! Für diejenigen, die sich uns
online anschließen, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Danke, dass Sie heute hier sind. Ich hoffe, dass
Sie sich am Ende des heutigen Gottesdienstes immer noch genauso fühlen. (Gelächter)
Wir haben also zwei Gottesdienste am Sonntag, von denen der erste das wöchentlich stattfindende
Bibelprophetie Update ist. Und der zweite Gottesdienst, der um 11:15 Uhr per Livestream für diejenigen unter
Ihnen übertragen wird, die online sind, und diejenigen unter Ihnen, die bleiben möchten, können dies gerne
tun.
Wir gehen Jakobus Vers für Vers durch, und heute werden wir sehen, obwohl wir zwar allein aus Gnade durch
den Glauben an Christus gerettet werden, dass dies aber auch durch die Werke bewiesen wird, die immer
folgen werden, ich freue mich also darauf. Eigentlich stimmt das nicht. Beten Sie für mich. Diejenigen unter
Ihnen, die online zusehen über YouTube oder Facebook, möchten wir ermutigen, direkt auf die Website
JDFarag.org zu gehen, um das heutige Update unzensiert und ohne Unterbrechung zu sehen.
Und damit kommen wir gleich zur Sache. Ich möchte heute mit Ihnen über das sprechen, was in dieser letzten
Stunde eine voller prophetische Teller zu sein scheint. Und mit einem vollen prophetischen Teller meine ich,
dass jede Endzeitprophezeiung in der Bibel, und ich meine jede einzelne, die zur Entrückung vor der Trübsal
führt, heute im Spiel ist. Jede einzelne Prophezeiung in der Bibel ist in diesem Moment im Spiel.
Es folgt also eine Auflistung solcher Prophezeiungen, von denen es fast 100 gibt, in keiner bestimmten
Reihenfolge. Ich werde versuchen, Sie bis 14:00 Uhr hier wieder draußen zu haben. ... Das war nur ein Scherz.
Ich habe sie in mühevoller Kleinarbeit auf 18 reduziert. Sehen Sie, ich sage Ihnen, 100.. 18 klingt viel besser,
oder? Also 18. Ich habe versucht, es auf noch weniger zu bringen, keine Chance. Hier sind also diese
Prophezeiungen, nochmals, in keiner bestimmten Reihenfolge.
Und lassen Sie mich dies mit einer Illustration einleiten. Alle diese Prophezeiungen, die wir uns ansehen
werden, und übrigens, der Link zu dieser PDF-Datei, in der diese 18 Prophezeiungen mit den Versen und
Schriftstellen aufgeführt sind, wird zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Aber noch einmal als
Vorbemerkung, und das ist sehr wichtig, hören Sie mir bitte zu. Diese Prophezeiungen werden also in der 7jährigen Trübsal ihre endgültige Erfüllung finden. Wir befinden uns noch nicht in der 7-jährigen Trübsal, richtig?
Das wissen Sie doch, oder?
Okay, hier ist also die Illustration. Wenn wir bereits beginnen, das zu sehen, was schließlich seine Erfüllung in
der 7-jährigen Trübsal finden wird, die jetzt beginnt, dann stellt sich die Frage: Wie nah sind wir dran? Hier auf
Hawaii benutzen wir also Klimaanlagen. Ich schätze, auf dem Festland kann man Heizungen benutzen, wenn
man will. Aber Sie kennen das ja: Je näher Sie der Klimaanlage kommen, desto mehr spüren Sie die Kälte. Je
näher wir der 7-jährigen Trübsal kommen, desto deutlicher wird dies sichtbar und spürbar.
Fangen wir mit der ersten an (Nummer 1). Wir haben tatsächlich ziemlich viel Zeit darauf verwendet. Letzte
Woche haben wir darüber gesprochen: Hyperinflation und weltweite Hungersnot. So steht es in Offenbarung
6,5-8 und auch in Lukas 21,11. Als Jesus den Jüngern antwortet und ihre Frage nach den Zeichen des Endes des
Zeitalters beantwortet, wird neben der Hungersnot auch die Pest erwähnt.
Nummer 2, wieder eine Prophezeiung, über die wir viel gesprochen haben, ist diese kommende globale
Wirtschaft und was damit einhergeht, ist ein biologisch-digitales Zeichen, ohne das niemand kaufen oder
verkaufen kann. Wir werden noch ein wenig mehr darüber sprechen, aber das ist natürlich Offenbarung 13,1518.
Nummer 3: die berauschende Besessenheit der Welt mit der Teilung Jerusalems. Und das ist Sacharja 12,1-3.
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Nummer 4, dieses unersättliche Streben nach Frieden und Sicherheit, Frieden und Sicherheit. Das ist natürlich
1.Thessalonicher 5,3.
Nummer 5, das Anstreben und Durchsetzen eines - ich sage das nicht ohne Grund so - siebenjährigen
Friedensabkommens mit Israel und vielen anderen Nationen. Daniel 9,27, übrigens eine sehr detaillierte
Prophezeiung, sehr vollgepackt dieser eine Vers, der sich auch mit Nummer 6 verzahnt was interessant ist, der
Wiederaufbau des jüdischen Tempels, den der Antichrist schänden wird. Der Apostel Paulus schreibt im
zweiten Brief an die Thessalonicher, im zweiten Kapitel, insbesondere in Vers 4, sehr ausführlich darüber, was
auch mit Daniel 9,27 übereinstimmt.
Zweifellos haben Sie davon in der letzten Woche in den aktuellen Nachrichten gehört. Ich hatte in der letzten
Woche keine Zeit, die Echtheit dieser Information zu überprüfen, aber man nimmt an, dass sie bereits mit dem
Wiederaufbau des dritten Tempels begonnen haben, wie sie ihn bezeichnen. Auch hier wissen wir, dass es in
der 7-jährigen Trübsal und frühzeitig in der 7-jährigen Trübsal einen Tempel geben muss. Warum? Aufgrund
bestimmter Prophezeiungen wie 2.Thessalonicher 2 und Daniel 9,27, um nur zwei zu nennen. Der Grund,
warum wir wissen, dass es dort einen Tempel gibt, einen physischen, wiederaufgebauten Tempel, ist, dass der
Antichrist in der Mitte, nach dreieinhalb Jahren, sich dort im Tempel einrichten und als Gott ausgeben wird,
und er wird einen Gräuel begehen, der Verwüstung verursacht.
Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, warnt Jesus die Jünger diesbezüglich die Juden zu dieser Zeit. Und er
sagt: "Betet, dass eure Flucht nicht auf den Sabbat fällt". Warum? Weil der Verkehr insbesondere in Jerusalem
am Schabbat, dem jüdischen Sabbat, vollständig eingestellt wird. Ebenso: "Betet, dass es nicht im Winter ist",
denn das wird sich auch auf den Verkehr auswirken. Denn dies wird geschehen, und wenn es geschieht, werdet
ihr an den Ort fliehen, der für euch vorbereitet ist, wo ihr von Gott beschützt werdet während der letzten
dreieinhalb Jahre der siebenjährigen Trübsal.
Viele, darunter auch die Anwesenden, glauben, dass es sich bei diesem Ort um nichts anderes als Petra im
heutigen Jordanien handelt. Ich weiß, dass viele von Ihnen wahrscheinlich schon in Israel waren und Petra
gesehen haben - ein faszinierender Ort. Nebenbei sei gesagt, dass einige glauben, dass Hiob tatsächlich in Petra
gelebt hat. Es ist ein riesiger Ort, ein sehr sicherer Ort, und für diejenigen unter Ihnen, die bei unserer Vers-fürVers Studie des Buches Hiob dabei waren, wir haben auch gelernt, dass es sehr gut möglich ist, dass Hiob den
Patriarchen vorausging, und wenn das so ist, dann ist das (buuuummmmm), aber ich schweife ab. In den
letzten dreieinhalb Jahren der siebenjährigen Trübsal werden die Juden an diesen Ort fliehen, und Gott wird sie
schützen vor dem Antichristen, der sie vernichten will.
Nummer 7, ich muss hier im Fluss bleiben. Auch dies ist eine sehr bekannte Prophezeiung, die heute eindeutig
im Spiel ist. Sie steht in Hesekiel 38 und ist eine Prophezeiung über eine Allianz von Völkern, die in Israel
einfallen werden, das Gott über die Maßen prosperieren lässt. Aus dieser Prophezeiung wissen wir, allerdings
über ihre alten Namen dass Russland, der Iran, die Türkei an der Spitze stehen und diese anderen Nationen mit
ihnen in Israel einfallen werden, um sich zu nehmen, was Israel besitzt. Was hat Israel? Oh, viele Dinge wie
Erdöl und Erdgas! Wie wäre es mit dem hier? Gold. Oh, Sie haben ja keine Ahnung.
Dies hängt mit Nummer 8 zusammen, die wiederum eine bekannte Prophezeiung ist. Damaskus, Syrien, wird
zerstört und unbewohnbar sein, Jesaja 17,1 und Jeremia 49,23-27. Ich habe lange an der Überzeugung
festgehalten und bin immer noch der Meinung, dass Jesaja 17,1 und Jeremia 49 mit dieser Prophezeiung über
die Zerstörung und Unbewohnbarkeit von Damaskus, Syrien gleichzeitig oder zumindest vor der Erfüllung von
Hesekiel 38 erfüllt werden wird. Der Grund, warum ich das sage und glaube, ist, dass alle in Hesekiel 38
aufgeführten Nationen heute in Syrien, insbesondere in Damaskus, bereitstehen. Sie stehen alle bereit, und sie
werden aus dem Norden kommen, also Syrien.
Nummer 9, große Erdbeben werden an Häufigkeit und Intensität zunehmen. Nochmal, das ist Matthäus 24,4-8,
wo Jesus auf die Frage antwortet, und er spricht davon, dass sich Nation gegen Nation erheben wird und dass
es Kriege und Kriegsgerüchte geben wird, was Nummer 10 ist, besser verstanden als Kriegsdrohungen. Und es
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wird zu Rassenunruhen kommen. Und all dies vergleicht Jesus mit Geburtswehen, die immer häufiger und
intensiver auftreten. Und man braucht sich nur die Statistiken der USGS über Erdbeben anzuschauen, ob man
es glaubt oder nicht, sie versuchen, es herunterzuspielen und zu leugnen. Ich meine, wir benutzen den
Ausdruck die "alle Rekorde sprengen". Das ist eine Untertreibung. Erdbeben: Hier ist das Schaubild, genau so,
wie Jesus es gesagt hat. Sie würden mit größerer Intensität und in größerer Häufigkeit auftreten.
Und dann Nummer 11, das in Lukas 21,25 steht. Es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und den Sternen, und
die Nationen werden durch die tosenden Wogen des Meeres beunruhigt sein, was viele für Tsunamis halten,
die normalerweise durch große, massive Erdbeben verursacht werden. Es kommt also zu einem massiven
Erdbeben und dem darauf folgenden Tsunami.
Nummer 12 ist ein schwieriger Punkt. Bitte haben Sie Geduld mit mir. Ich weiß, dass Sie sehr gnädig zu mir sind.
Aber es geht um falsche Lehrer und falsche Propheten. Und diese Prophezeiung findet sich in 2.Petrus 2,1-3.
Am Donnerstagabend gehen wir gerade das Buch Jeremia Vers für Vers durch, und ich muss gestehen, dass es
sehr, sehr schwer ist, obwohl es mir sehr viel Spaß macht, das Alte Testament zu lehren, wie ich am
Donnerstagabend sagte.
Aber Jeremia: Ich meine, es ist so intensiv, weil es all diese falschen Propheten gab, diese verdorbenen Priester,
und sie handelten falsch, wie wir letzte Woche in Jeremia 6 gesehen haben. Sie handelten falsch, indem sie
"Frieden, Frieden" sagten, obwohl es keinen Frieden gibt. Mit anderen Worten: Es waren falsche Propheten,
korrupte Priester, und übrigens haben wir vor zwei Wochen in Kapitel 5 gelesen: "Und das Volk liebt es, dass es
so ist". Klingt das nicht ein wenig wie das, was Paulus an Timotheus über die letzten Tage schrieb: Sie werden
die gesunde Lehre nicht tolerieren oder ertragen, aber sie werden in Scharen interessantes Detail, in großer
Zahl zu diesen Lehrern strömen, sie werden ihre Kirchen füllen.
Warum? Denn sie sagen ihnen, was ihre Ohren hören wollen. Oh, es ist alles gut. Jeremia: Nein, ist es nicht.
Komm schon, seit wie vielen Generationen sagen sie, dass das Ende gekommen ist? Ach was, es ist alles in
Ordnung. Es wird gut werden. Jeremia: Nein, wird es nicht. Nein, Frieden, Frieden. Nein, ist es nicht. Das ist es!
Nochmals, haben Sie etwas Geduld mit mir, denn diese spezielle Prophezeiung ist gewaltig, und sie täuscht die
Menschen massenweise.
Jetzt sprechen wir immer noch über die Täuschung vor der Trübsal, über die wir noch mehr sprechen werden.
Es ist so, dass es in den letzten Tagen ein Kennzeichen der letzten Tage sein wird. Als Jesus den Jüngern
antwortet in Matthäus 24 auf ihre Frage nach dem Ende des Zeitalters und den Zeichen seiner Wiederkunft,
standen nicht Kriege, Erdbeben, Hungersnöte oder Seuchen an erster Stelle seiner Liste. Nummer 1, das erste,
was er sagt: "Lasst euch nicht täuschen."
Haben Sie den Eindruck, dass Täuschung ein Kennzeichen der Endzeit sein wird? In Bezug auf Israel sagte Jesus
während der 7-jährigen Trübsal, dass - wenn es möglich wäre - diese Tage aus zwei Gründen verkürzt werden
müssen. Nummer 1: "Kein Fleisch würde überleben". Und Nummer 2: "Dass, wenn es möglich wäre, auch die
Auserwählten verführt würden". Und nochmal, dies steht im Einklang mit 2.Thessalonicher Kapitel 2, das wir
eigentlich - ich greife mir selbst vor... Wir sind erst bei Nummer 12, wir müssen weitermachen.
Nummer 13: In 2.Petrus Kapitel 3, diesmal in den Versen 3-7, haben wir eine sehr interessante Prophezeiung
über diejenigen, die uns wegen der biblischen Prophetie verspotten. Wie ironisch ist das denn? Es ist eigentlich
eine Prophezeiung dieses zunehmenden Spottes und der Verhöhnung von Christen, die an die Wiederkunft
Christi glauben, nicht nur an die Entrückung, sondern an die Wiederkunft sieben Jahre später.
Wenn, nicht falls, denn wenn Sie so sind wie ich, und ich vermute, das sind Sie, dann gibt es Leute, die sehr
spöttisch und sogar herablassend reagieren, wenn man sie darauf anspricht. Wenn es Ihnen hilft oder Sie
ermutigt, bedanken Sie sich beim nächsten Mal, wenn das passiert. Sagen Sie: Vielen Dank, dass Sie mich
verspottet und lächerlich gemacht haben. Und dann schlagen sie 2.Petrus auf und sagen: Weißt du, dass du in
der Bibel bist? Ich weiß nicht, ob Sie es wussten oder nicht, aber Sie stehen nicht nur in der Bibel, sondern Sie
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erfüllen auch eine biblische Prophezeiung, denn eine der Prophezeiungen in der Bibel lautet, dass Leute wie Sie
Leute wie mich verspotten werden. Na los!
Okay, über Nummer 14 haben wir schon ziemlich viel gesprochen, aber auch hier ist es schwierig, denn in
2.Timotheus 4,3-5 wird uns gesagt, dass dies ein Kennzeichen sein wird, und zwar, dass die Menschen keine
gesunde Lehre dulden werden und stattdessen zu denen gehen werden, die ihnen sagen, was sie hören wollen,
Frieden, Frieden, alles ist gut, alles ist gut, hier gibt es nichts zu sehen, weitergehen. Ruhe bewahren,
weitermachen, wie es so schön heißt.
Wir haben bereits am Donnerstagabend darüber gesprochen. Haben Sie noch einmal Geduld mit mir. Über die
letzten Jahre hinweg - ich wieder einmal gestehen, dass ich, in Ermangelung eines besseren Wortes, einfach
fassungslos war. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, aber ich bin fassungslos, dass die Pastoren
hinter den Kanzeln nicht einmal darüber sprechen, was passiert. Es ist, als wäre nie etwas passiert.
Und ich meine, ich habe keine Worte, was an und für sich schon ein Wunder ist, dass ich sprachlos bin. Ich weiß
nicht, was ich sagen soll. Sie wissen ja, wie das ist, wenn etwas, ich meine, eine Katastrophe passiert? Ich meine
kataklysmisch, katastrophal, und dann macht jemand einfach weiter, als wäre nie etwas passiert. In welchem
Universum leben Sie eigentlich? Sie wollen nicht...? Stattdessen reden sie über dummes Zeug, dummes Zeug!
Übrigens: "Dumm" steht in der Bibel, also schicken Sie mir bitte keine E-Mail.
Und die Leute tun mir so leid, weil sie in solchen Kirchen sitzen und es in etwa so ist: Ich sitze hier und höre mir
dummes Zeug an und bin mir nicht sicher, ob ich morgen noch einen Job habe! Und Sie reden nicht über das,
was gerade passiert? Sie sprechen nicht über die Auswirkungen, die Zusammenhänge, die Konsequenzen von
allem, was in unserer Welt passiert?
Meine Frau und ich waren neulich - lassen Sie mich erst einmal durchatmen. (Gelächter) Wir hatten einen
Dialog über genau diese Sache. Ihr Kommentar zu mir war: Ich habe das Gefühl, dass die letzten Jahre surreal
waren, so wie: Ist das gerade passiert? Geschieht das wirklich? Ja, tut es. Und hier ist jemand, der - und
nebenbei bemerkt, Menschen, die nie einen Fuß in die Kirche gesetzt haben, haben einen Fuß in die Kirche
gesetzt aufgrund dessen was geschah, und sie gehen in diese Kirche und ich glaube, sie werden gerade daran
erinnert, warum sie aufgehört haben, in die Kirche zu gehen. Ich meine, Sie wollen mir das einfach so sagen
und eine "Wohlfühlpredigt" halten?
Wie es jemand so treffend nannte, ist es ein 'Predigtchen' für 'Christchen'. Ich gehe hier also mit einem guten
Gefühl raus? Nee.
Nummer 15, und das steht auch in 2.Timotheus, diesmal Kapitel 3,1-5. Dies ist sehr spezifisch. "In den letzten
Tagen werden schlimme Zeiten kommen." (Schreckliche, entsetzliche Zeiten werden kommen) Und der Apostel
Paulus listet durch den Heiligen Geist noch 19 weitere Zeichen auf. Ich möchte Sie ermutigen; Es ist nichts für
schwache Nerven, aber ich möchte Sie ermutigen, diese Liste durchzugehen. Einige dieser Wörter gehören
heute nicht mehr zu unserem Wortschatz, und natürlich hat sich unser Wortschatz im Laufe der Jahre
verschlechtert.
Es ist einfach unglaublich. Es ist, als müssten wir wieder Englisch lernen, bestimmte Wörter. Ich meine, auf
dieser Liste von 19 stehen Dinge wie Menschen, die verräterisch sind. Das ist ein Wort, das wir nicht oft
benutzen. Brutal? Selbstverliebt, ungehorsam gegenüber den Eltern, Verleumder. Wann immer ich daran
denke, denke ich an soziale Medien. Wie viele Menschen werden hinter einem Computerbildschirm auf einer
Tastatur oder einem Gerät ermordet?
Nummer 16, einige werden vom Glauben abfallen, und hier steht es, und ich möchte, dass Sie besonders
darauf achten, weil es in 1.Timotheus 4,1 sehr konkret ist: "sie folgen verführerischen Lehren von Dämonen".
Wussten Sie, dass Satan eine Doktrin hat? Es ist eine Doktrin der Dämonen und eine Doktrin der Täuschung.
Und diese Prophezeiung bezieht sich auf diejenigen, die sich zum Glauben bekennen, worüber wir wiederum im
zweiten Gottesdienst sprechen werden, in Jakobus. Sie bekennen sich zum Glauben an Christus, sie bekennen
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sich dazu, Christus zu folgen, aber stattdessen werden die letzten Tage von denen geprägt sein, die den
Glauben aufgeben und diesen trügerischen Lehren der Dämonen folgen.
Das ist ein Update für sich. Die dämonischen Lehren, die heute gelehrt werden, sind so trügerisch, und ich
werde eine erwähnen, richtig, nur eine? Ich muss hier vorsichtig sein, Herr. Okay, es ist unter dem Akronym
NAR bekannt. Es steht für Neue Apostolische Reformation. Wissen Sie, was diese dämonische Lehre die
Menschen verführt zu denken und zu glauben? Es gibt ein so genanntes Sieben-Berge-Mandat, wo Christen es geht einher mit der Herrschaftstheologie und der Königreichtheologie, und es passt genau in das Spielbuch
des Teufels.
Und was sie lehren, ist - das ist so dämonisch -, dass Christen die Herrschaft über die Erde in sieben
Lebensbereichen übernehmen müssen: Bildung, Regierung, Religion, Unterhaltung - denke ich, haben Sie viel
Spaß damit. Ich meine damit sieben Hauptbereiche des Lebens, über die Christen die Herrschaft übernehmen
müssen, um die Wiederkunft Jesu Christi einzuleiten. Tut mir leid, ich weiß nicht, in welcher Bibel Sie lesen. Und
ist es nicht verwunderlich, dass Christen, wohlmeinende Christen, dieser Vorstellung auf den Leim gegangen
sind?
Wissen Sie, warum es so dämonisch ist? Ich werde das so einfach erklären, wie ich nur kann. Denn damit
verzögere ich in eigenhändig die Ankunft meines Meisters. Warten Sie! Sie wollen mir also sagen, dass Jesus
erst dann wiederkommen kann, wenn wir die Herrschaft über all diese Bereiche des Lebens übernommen
haben? Oh, und dann sagen Sie mir auch noch, dass die Verantwortung bei mir liegt. Nun, wenn ich mich nicht
irre, sagte Jesus: "Ihr alle, die ihr müde und beladen seid, kommt zu mir. Meine Last ist leicht und mein Joch ist
sanft, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen."
Der Apostel Johannes sagte es so: "Die Gebote des Herrn sind nicht beschwerlich." Mann, wenn du mir so eine
schwere Bürde auferlegst, muss ich meinen Mann ins Amt bringen, dieses kontrollieren, jenes kontrollieren,
gegen dieses und jenes protestieren, für dieses und jenes demonstrieren. Für mich klingt das wie die Antithese
zu dem, was Jesus sagte, als er dabei war ans Kreuz zu gehen, und er sagte: "Wenn mein Reich von dieser Welt
wäre, würden meine Jünger kämpfen, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt."
Ich hatte nicht die Absicht, so weit zu gehen, aber vielleicht muss ich das tun. Das passt zu dem Gedanken: Hey,
lasst uns die Sache am Laufen halten. Lasst uns "Amerika wieder groß machen". Lasst uns die Welt wieder
großartig machen, warum jetzt? Denn mein Reich ist hier. Ich lege mir keine Schätze im Himmel an, wo weder
Motten noch Rost sie zerstören können, und wo kein Dieb einbrechen und stehlen kann. Meine Schätze sind
hier auf der Erde. Mein Reich ist hier auf Erden. Und ich bin noch nicht bereit, es aufzugeben, also werde ich
dafür kämpfen, dass diese Sache weiterläuft.
Sie werden mir verzeihen. Ich habe dieses Bild immer noch vor Augen. Ich hoffe, Sie werden dieser Illustration
nicht überdrüssig, aber ich stelle mir vor, wie die Menschen versuchen, die Titanic steht so... vergessen Sie die
Liegestühle - sie versuchen es wieder hinzubekommen um die Titanic wieder groß zu machen. Und ich bin hier
drüben und sage, das Ding geht unter, Mann! Wir müssen - los geht's - lasst los, lasst es los! (Beifall)
Hier ist das Rettungsboot der Errettung! Hör zu, entweder du gehst runter oder du gehst rauf! Warum wollen
Sie verhindern, dass das Ding untergeht? Ich möchte nach oben gehen. In Wirklichkeit sind Sie das Problem.
Deshalb sind wir auch noch nicht nach oben gegangen. Sie versuchen, das Ding über Wasser zu halten! Okay.
Wissen Sie, wenn Sie mit Menschen darüber sprechen und sie - und ich spreche hier von Brüdern und
Schwestern in Christus, okay? Und die einzige - eine letzte Sache - Frage, die ich habe, ist: Warum? Wollen Sie
nicht nach Hause gehen? Sind Sie noch an diese Welt und die Dinge dieser Welt gebunden? Ich meine, das ist
das Einzige, was mir einfällt, das es auch nur annähernd erklärt, nicht entschuldigt, erklärt, warum man die
Titanic über Wasser halten will.
Okay. Ich danke Ihnen für Ihre Gnade.
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Nummer 17, nochmal 2.Thessalonicher Kapitel 2, Gott selbst sendet übrigens diese mächtige Verführung
denen, die verloren gehen, damit sie der Lüge glauben. Auf den ersten Blick erscheint das fast ungerecht, bis
man versteht, dass sie die Wahrheit bereits abgelehnt hatten. Ihre Meinung steht bereits fest, ihr Herz ist
bereits verhärtet, ihr Schicksal ist bereits besiegelt, und Gott überlässt sie dem einfach, denn Gott wird sich
niemals jemandem aufzwingen.
Du hast deine Wahl bereits getroffen. Du hast die Wahrheit abgelehnt, also werde ich dich der Lüge überlassen.
Oh, warte! Die Wahrheit? Genau. Jesus sagte: "Ich bin DER Weg, DIE Wahrheit und DAS Leben, niemand kommt
zum Vater außer durch mich". Und das hast du abgelehnt. Okay, ich habe es versucht.
Wiederum sehen wir dies bei Jeremia, ich meine, das Flehen und Weinen! Deshalb wird Jeremia auch liebevoll
"der weinende Prophet" genannt. Er fleht die Menschen an: "Kommt zurück! Kehrt zurück zum Herrn!" Kehrt
um von eurer Abtrünnigkeit, tut Buße! Und sie beherzigen es nicht. Also gut.
Nummer 18 schließlich: Alle Völker der Erde werden verführt werden durch Zauberei, Offenbarung 18,23. Auf
den letzten Punkt möchte ich in der verbleibenden Zeit eingehen, und zwar aus naheliegenden Gründen, aber
dafür werden wir den YouTube- und Facebook-Livestream jetzt beenden.
Ich werde mein Bestes tun und mit Hilfe des Heiligen Geistes versuchen, dies kurz und bündig zu halten.
Natürlich weiß ich nicht, wie bündig es sein wird, aber ich werde gleich auf den Punkt kommen, was diese eine
Prophezeiung angeht, und auch darüber haben wir schon ausführlich gesprochen.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf Offenbarung 18,23 lenken. "Das Licht..." (gemeint ist Babylon in
der Trübsal) "Das Licht der Lampe wird nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme von Bräutigam und Braut
wird nicht mehr in dir gehört werden." (Und das ist der Grund) "Denn deine Kaufleute waren die Großen der
Erde, denn durch deine Zauberei" (halten Sie das fest) "wurden alle Nationen verführt." Alle Nationen? Genau.
Jede Nation der Erde? Ja, so steht es da. Alle Nationen der Erde werden durch diese Zauberei getäuscht
werden? Ja.
Offenbarung 9,21: "Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten oder ihren (hier steht es wieder) Zaubereien
oder ihrer Unzucht noch von ihren Diebstählen."
Bleiben Sie dran, noch eine, Offenbarung 16,1-2, und es gibt einen Grund, warum ich glaube, dass wir diese
Prophezeiung hier noch einmal betrachten müssen. Vers 1, Offenbarung 16: "Und ich (das ist jetzt Johannes)
hörte eine laute Stimme, eine laute Stimme aus dem Tempel, die zu den sieben Engeln sprach: Geht hin und
gießt die sieben Schalen des Zorns Gottes auf die Erde. Der erste Engel ging hin und goss seine Schale auf die
Erde, und (hören Sie zu) es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen
des Tieres hatten und sein Bild anbeteten."
Warum erwähne ich das hier? Weil... bleiben Sie bei mir. Das klingt für mich nach einem unerwünschten
Ereignis. Für mich klingt das nach einer körperlichen Reaktion auf einen medizinischen Eingriff. Alles OK mit
uns? Warum betone ich das jetzt? Denn es gibt Leute, die sagen, dass es kein physisches oder medizinisches
oder biologisch-digitales Zeichen ist. Oh doch, das ist es! Ja, das ist es! Denn wenn man zu Offenbarung 16
kommt, wird es anscheinend diese Nebenwirkung geben, eine körperliche Reaktion, und sie ist ziemlich
anschaulich. Böses, schlimmes Geschwür? Und anscheinend wird es nur die betreffen, die das Zeichen
genommen haben. Hmm, Dinge, die einen zum Nachdenken anregen.
Was ist das also für ein Ding? Nun, es ist ein Arzneimittel. Das ist die Bedeutung des Wortes "Zauberei" in der
Originalsprache des griechischen Neuen Testaments. Es ist das griechische Wort "pharmakeia" oder
"pharmaceia", wie auch immer Sie es aussprechen wollen. Und daher kommt auch das englische Wort für
"Apotheke", "Pharma", "Pharma". Es ist diese Zauberei, diese Hexerei, diese satanische, dämonische
Komponente, die Teil dieser Täuschung ist.
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Und wenn Sie mich fragen würden, was meiner Meinung nach die Prophezeiung Nummer 1 ist, die mir sagt,
dass wir so dicht dran sind, dann wäre es diese. Und was ist mit allem anderen? Nein, das ist es! Was ist mit
Israel? Nun, wenn sie den dritten Tempel bauen, dann kaufen Sie keine grünen Bananen, weil Sie vielleicht
nicht mehr da sind. Den habe ich schon lange nicht mehr benutzt, also dachte ich, ich mache es. Ich weiß, dass
Sie wissen, worauf ich hinaus will, also komme ich gleich zur Sache. Dies deutet auf eine globale Täuschung im
Zusammenhang mit einer Big-Pharma-Lösung hin.
Als ich mein Herz auf das heutige Update vorbereitete, kam mir der Gedanke, dass Täuschungen oft durch
Ablenkungen entstehen. Lassen Sie mich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. Wir haben es also
mit einer globalen Täuschung zu tun, wie wir gerade gelesen haben, mit einer globalen Täuschung, die ganze
Welt ist getäuscht, alle Nationen der Erde sind getäuscht. Und wenn Sie wirklich darüber nachdenken und die
Schichten abziehen, werden Sie feststellen, dass der Kern einer Täuschung eine Ablenkung ist.
Wie meinen Sie das?
Nun, wenn Sie mir das bitte nachsehen, möchte ich Ihnen eine weitere Liste präsentieren, diesmal nicht 18,
also schöpfen sie Mut und schauen Sie nicht auf die Uhr, acht. Und wieder in keiner bestimmten Reihenfolge,
aber dies sind nur einige der vielen Ablenkungen heute.
Nummer 1, die angebliche undichte Stelle beim Obersten Gerichtshof in Bezug auf Roe V. Wade. Verstehen Sie
mich jetzt bitte nicht falsch. Wenn sie das rückgängig machen, Halleluja! Wow! Wow, Gott! Wow, Gott! Wenn
es Ihnen nichts ausmacht, muss ich, und dazu habe ich den Herrn gestern und heute Morgen befragt, wenn es
um Abtreibung geht, übrigens, der gemeinsame Nenner all dieser Ablenkungen und der vielen anderen, über
die wir heute nicht sprechen werden, der gemeinsame Nenner ist, dass sie Verwirrung und Spaltung
verursachen. Das ist also eine Ablenkung, eine gigantische Ablenkung, du meine Güte!
Eines der Dinge, die meiner Meinung nach verloren gehen, wenn es um Abtreibung geht, und das ist an diesem
Muttertag besonders schwer, ist, dass man fast meinen könnte, es sei eine unverzeihliche Sünde, wenn man
eine Abtreibung hatte oder an einer Abtreibung beteiligt war. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Gott ist ein
liebender Gott und Gott ist ein vergebender Gott. Wenn Sie abgetrieben haben oder an einer Abtreibung
beteiligt waren, liebt Gott Sie, und Gott vergibt Ihnen! Und wenn Sie Ihn kennen und durch den Geist Gottes
wiedergeboren sind, werden Sie Ihr Baby oder Ihre Babys wiedersehen, übrigens bald und sehr bald.
Ich denke, dass es dem Feind in der Christenheit in großem Maße gelungen ist, dies so darzustellen, und noch
einmal, verstehen Sie mich nicht falsch, dies ist abscheulich, und in der Tat werden wir dies am
Donnerstagabend, so Gott will, in Jeremia Kapitel 7 sehen. Die Israeliten praktizierten dies, indem sie ihre
Kinder bei lebendigem Leib dem Moloch opferten, was wir heute, nur neu verpackt, als Abtreibung bezeichnen.
Aber ist es nicht interessant, das Timing? Und jetzt reden alle darüber, kämpfen deswegen, streiten darüber.
Ich bin mir sicher, dass Sie davon gehört haben - ich bin so froh, dass Sie heute hier sind, das liebe ich an Ihnen,
denn ich bin sicher, Sie haben die Nachrichten gesehen. Natürlich müssen die Leute weiterhin 'gaslighted'
werden, nicht wahr? Sie müssen die Angst am Leben erhalten, Furcht, sie in Angst halten. Die Kirchen werden
deshalb zur Zielscheibe. Na los, kommen Sie rein. Vielleicht wirst du ja gerettet; du brauchst übrigens Jesus.
Trotzdem, netter Versuch. Eine Zeit lang sind sie damit durchgekommen, indem sie versucht haben, die Leute
davon abzuhalten, in die Kirche zu kommen, nicht wahr? Und wenn man die Leute dann in die Kirche gehen
ließ, konnten sie nicht singen und sich nicht umarmen. [...]
Nummer 2: die bevorstehenden Zwischenwahlen hier in den USA. Auch hier bitte keine E-Mails an mich. Ich
meine, das ist eine Ablenkung. Das ist ein Ablenkungsmanöver, um uns dazu zu bringen, dorthin zu schauen
und zu fragen, was mit ihnen, diesem und jenem Kandidaten ist. Übrigens, lassen Sie mich das zu Protokoll
geben, denn das ist ein Problem. Wir, von dieser Kanzel aus, in dieser Gemeinde Gottes, werden keine
politische Kampagne unterstützen, also fragen Sie uns nicht danach, okay?

Versionsdatum: 11.5.2022

7/12

Bibel Prophetie Update: 8. Mai 2022
Ein voller prophetischer Teller
Pastor JD Farag

Und hier ist der Grund dafür. Lassen Sie mich vorausschicken: Wenn Gott Sie in die politische Arena berufen
hat, sollten Sie am besten das tun, wozu Gott Sie berufen hat. Aber von dieser Kanzel aus werden wir nicht für
einen politischen Kandidaten werben. Oh, aber ja, sie sind für dies und gegen das, Bruder in Christus. Preist den
Herrn! Aber meine Berufung als Pastor, was mein Privileg ist zu sein, ist es, das Wort zu predigen. (Das
Publikum ruft "Amen!") Punkt, nicht Komma!
Und wenn Sie schon länger hierher kommen, möchte ich Ihnen erstens danken, und zweitens bin ich raus aus
dem Spiel. Ich habe aufgehört zu spielen. Ich habe aufgehört, das Spiel zu spielen. Und oh, der Frieden. Vielen
Dank, Kapono! "I Surrender All" (singt) Oh Mann, ich bin so frei! Ich bin so frei! Ich bin raus aus dem Spiel;
macht weiter, Leute. Weil ihr euch streitet; ich... Nein, danke. Ihr seid alle zerstritten und uneins. Nein danke.
"Ein geteiltes Haus", sagte Jesus, "kann nicht bestehen." Die Linke und die Rechte sind zwei Flügel desselben
Phönix, der sich aus der Asche des Chaos erhebt. Ich habe gekündigt, das war's. Ich spiele nicht mehr mit. Ich
spiele nicht mehr mit.
Wenn - das wird der letzte Punkt sein, und ich muss das sagen, und ich glaube, ich habe die Erlaubnis des
Herrn, das zu sagen, und Sie werden mir die Stärke verzeihen, mit der ich das sage. Aber wann werden wir, ich
schließe mich selbst mit ein, als Christen endlich begreifen, dass es egal ist, wen wir ins Amt wählen, was, das
ist der Retter? Oh, Mann, wenn wir nur Soundso wählen könnten, dann wird alles gut, Frieden, Frieden! 'Happy
Days Are Here Again' (singt) ... Ist das zu viel? Sorry. (Gelächter) Haben wir das nicht schon vor 30 Jahren
gemacht und dann vor 20 Jahren und dann... okay, das ist alles, was ich sagen werde. Nochmals: Bitte schicken
Sie mir keine E-Mail.
Nummer 3, Das ist eine Ablenkung: Der anhaltende Krieg mit Russland und der Ukraine. Ich muss sagen, dass
hier irgendetwas nicht richtig riecht. Irgendetwas scheint hier einfach nicht zu stimmen. Was für eine
Ablenkung! Wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, sehr interessant, der abrupte Wechsel im Narrativ.
Es war wie ... über Nacht. Und plötzlich fragen Sie: Moment mal, was? Oh, oh, oh, wir werden jetzt darüber
reden.
Oh, was ist mit COVID und den Injektionen und den Beschränkungen, die übrigens auch auf der Liste stehen.
Nein, nein, wir möchten, dass Sie jetzt hierher schauen, Russland, Ukraine! Woah! Sie werden mir noch einmal
verzeihen, aber wenn ich das Gesicht von Zelensky noch einmal sehe, weiß ich nicht, was ich tun werde. Was
um alles in der Welt? ... Ja, aber Pastor JD und andere Prophetielehrer sprechen von Hesekiel 38 und Gog.
Okay, großartig, bring es, aber es wird als Ablenkung benutzt.
Wie wäre es mit Nummer 4? Das ist interessant. Ich war ziemlich erstaunt darüber: Die Ankündigung der
Rückkehr der freien Meinungsäußerung mit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Ich werde eine
Menge Twitter-Follower verlieren. Das letzte Mal war es so, dass es über Nacht 5000 waren, einfach boom! Ich
weiß nicht, ob sie gelöscht wurden oder ob sie Twitter einfach verlassen haben. Aber glauben Sie wirklich, dass
Elon Musk jetzt der Held ist? Kommen Sie rein - keine Angst, Elon Musk ist da! Die freie Meinungsäußerung ist
wieder da, glückliche Tage sind wieder da. Okay, machen Sie weiter und posten Sie etwas auf Twitter, auf Elon
Musk's Twitter. Mal sehen, wie sich das für Sie auswirkt. Komm schon! Das ist übrigens derselbe Mann, der
einen Gehirnchip, einen Computerchip in Ihr Gehirn einsetzen will. Ich wünsche Ihnen einen schönen
Nachmittag und alles Gute zum Muttertag. (Gelächter) Das ist eine Ablenkung. Geht es Ihnen gut? Wir sind fast
fertig.
Nummer 5: Aufhebung der COVID-Beschränkungen und der Maskenpflicht. Lassen Sie mich einfach sagen, dass
wir immer noch fast jeden Tag Anträge auf Freistellungsbescheinigungen erhalten, von denen wir über 100.000
verschickt haben. In der Tat werde ich heute ein starkes Zeugnis zu diesem Thema teilen. Interessant, so
plötzlich und abrupt begannen Sie die Restriktionen aufzuheben - wir haben darüber gesprochen, dass einer
der Gründe dafür meiner Meinung nach darin besteht, uns dazu zu bringen, Geld auszugeben, das wir nicht
haben, und das Zehnfache für Dinge zu bezahlen, die der Laden vielleicht nicht hat. Das alles ist Teil der
kontrollierten Zerstörung der derzeitigen Wirtschaft.
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Nummer 6, der Gerichtsprozess gegen Johnny Depp. Mann, das ist ernst. (Gelächter)
Danke, dass Sie gelacht haben. Machen Sie Spaß?
Nun, das passt zu Nummer 7; ich könnte genauso gut zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Will Smith
ohrfeigt Chris Rock bei der letzten Oscar-Verleihung. Okay, Sie wissen, dass sie Schauspieler sind, oder?
Schauspieler - wissen Sie, was Schauspieler tun? Ich weiß, dass dies sehr tiefgründig ist; sie schauspielern. Das
ist alles nur gespielt. Es ist alles eine Show. Und warum? Sie wollen Sie ablenken. Warum? Weil sie dich
täuschen. Sie müssen Sie also davon abhalten, hierher zu schauen. Nein, nein, nein, nicht dorthin schauen.
Schauen Sie hierher. Junge, Junge, Johnny Depp ist wirklich alt geworden. (Gelächter) Ich könnte, aber ich
werde es nicht tun, weil die Zeit es nicht zulässt.
Nummer 8: die laufenden Ermittlungen wegen Hunter Biden und seinem Laptop. Ich werde es genau hier
beenden. (Gelächter)
Okay, Frage: Wovon lenken uns all diese und viele andere Ablenkungen ab? Antwort: Die dämonische
Täuschung, die zu Tod und Zerstörung auf der ganzen Welt, in allen Nationen der Erde, führt, beginnt gerade
jetzt zu geschehen. Sie haben wahrscheinlich noch nichts davon gehört, also werde ich es Ihnen jetzt erzählen.
Als all dies geschah, Johnny Depp und all diese Dinge, brachte Pfizer einen weitere n Dokumentendump, wie sie
es nennen. Sie haben noch nicht davon gehört, oder? Sie wollen nicht, dass Sie davon erfahren. Sie wollen, dass
Sie darüber sprechen, was mit Johnny Depp los ist. Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Haben Sie
gehört, dass Will Smith für 10 Jahre von der Oscarverleihung ausgeschlossen wurde? Nein, nein! Doch!
Diese Täuschung, diese dämonische Täuschung, diese Zauberei, diese pharmazeutische Lösung, die immer noch
Menschen tötet, man könnte sogar sagen, dass mehr Menschen an dieser Sache sterben als vorher, weil sie
eine tickende Zeitbombe ist. Die Uhr begann zu ticken, und die Menschen sterben. Aber sprechen wir über
Johnny Depp. Erinnern Sie sich an den Film, in dem er mitgespielt hat? Es geschieht bereits. Je näher man der
Klimaanlage kommt, desto mehr spürt man die Kälte. Je näher man der 7-jährigen Trübsal kommt, desto mehr
wird man diese Art von Dingen sehen.
Das, was uns in der siebenjährigen Trübsal gesagt wird, insbesondere in der Offenbarung betreffend die
Weltbevölkerung, beginnt sich bereits zu erfüllen, und aus diesem Grund hat der Erlöser wiederholt vor dem
gewarnt, was auf die ganze Welt zukommt, bevor es sich erfüllt. Johannes-Evangelium Kapitel 14,29 und auch
in Kapitel 13, Jesus spricht. Er sagt: "Jetzt habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es
geschieht". In Kapitel 13 sagt er: "Damit ihr glaubt, dass ich es bin". Mit anderen Worten: Ich werde euch
sagen, was passieren wird, bevor es passiert, damit ihr, wenn es dann passiert, glaubt, dass ich der Weg, die
Wahrheit und das Leben bin. Im Lukasevangelium, Kapitel 21,28, spricht Jesus erneut: "Wenn nun diese Dinge
(Stichwort) anfangen zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe."
Ich meine, es gehört zu den tröstlichsten, wenn nicht sogar zu den ermutigendsten Passagen der Heiligen
Schrift für Christen, zu wissen, wenn man das alles beobachtet, was in der Welt geschieht und das bedeutet nur
eines. Vielleicht sollten Sie sogar anfangen, nach oben zu schauen, denn er kommt, und Ihre Erlösung ist nahe.
Aus diesem Grund möchte ich mit Offenbarung 3,10 schließen. Es ist so ermutigend, an eine Gemeinde
geschrieben, und es gilt für uns heute als Gemeinde. Jesus lässt Johannes an die Gemeinde von Philadelphia
schreiben, und er sagt zu ihnen: "Weil ihr mein Gebot des Ausharrens bewahrt habt, werde auch ich euch
bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird," (alle Völker der Erde)
"um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen."
Haben Sie das verstanden? Ich meine, es gibt bestimmte Beweisstellen für eine Entrückung vor der Trübsal,
und dies ist eine davon. Dies ist die 7-jährige Trübsal, die über die ganze Welt kommen wird, und ich werde
euch davor bewahren. Ich werde dich vorher rausnehmen. Du wirst das nicht durchmachen. Du wirst nicht hier
sein, weil ich dich davor bewahren werde. Haben Sie ein Problem damit? Das sollten Sie mit Jesus klären, denn
Er hat das gesagt.
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Okay, hier ist die Quintessenz: Wir werden entweder zu denen gehören, die sich ablenken und täuschen lassen,
oder zu denen, die glauben. Das ist es, worauf es wirklich ankommt. Am Ende des Tages, wie wir sagen, alles,
das ist alles, was zählt. Es wird auf Folgendes hinauslaufen: Entweder man glaubt Jesus, oder man glaubt Jesus
nicht. Und wenn diese Posaune ertönt, werden diejenigen, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen,
entrückt werden in einem Augenblick. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.
Ich kann es kaum erwarten, meine Tochter Noelle zu sehen. Wir haben gerade ihr Andenken gefeiert. Sie wäre
16 Jahre alt gewesen. Meine Mutter, all diese geliebten Menschen, Leute, sie werden ihre verklärten Leiber
haben, sie werden zuerst auferstehen, und dann werden wir, die wir noch leben und übrig sind, zu ihm in die
Luft entrückt werden.

ABC der Erlösung
Aus diesem Grund machen wir diese Updates. Deshalb schließen wir mit dem Evangelium. Deshalb enden wir
mit einer einfachen, kindlichen Erklärung der Erlösung mit dem ABC der Erlösung.
Das A steht für "zugeben" oder "anerkennen" [engl. admit], dass man gesündigt hat, denn warum sollte man
ohne das Eingeständnis der Sünde einen Erlöser brauchen? In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten,
auch nicht einen". Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Denn "alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit
Gottes". Römer 6,23 ist die Phase der Verurteilung, wenn ich das so sagen darf. Was ist die Strafe für die
Sünde? Nun, "der Lohn der Sünde ist der Tod". Es ist die Todesstrafe, aber es gibt auch eine gute Nachricht. "Die
Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."
Und dann B, was wirklich zentral ist, glaube nur [engl. believe], glaube einfach in deinem Herzen, dass Jesus
Christus der Herr ist. In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den
Toten auferweckt hat, wirst du gerettet."
Und das C schließlich, ganz einfach, bedeutet, den Namen des Herrn anzurufen [engl. call upon]. Oder wie es 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. Denn mit dem Herzen glaubt
man und wird gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." Und schließlich besiegelt
Römer 10,13 die Sache. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen" (und ich möchte, dass Sie auf dieses Wort
beachten, "werden", nicht "müssten", nicht "könnten", nicht "sollten"), "WERDEN gerettet werden."
- Das war's?
Genau.
- So einfach?
Genau. Sind Sie nicht heilfroh? Ich schon. Ich bin froh, dass es so kindlich einfach ist.

Zeugnis
Ich möchte dieses "Aber Gott"-Zeugnis weitergeben. Es kommt von Donna Cole, die schreibt:
"Lieber Pastor Farag, letztes Jahr hat das so genannte christliche Krankenhaus, in dem mein Schwiegersohn
arbeitet, die Impfung vorgeschrieben. Mein Schwiegersohn hat ein Aufschubschreiben bekommen von seinem
Pfarrer und von seinem Kardiologen. Das Krankenhaus akzeptierte diese Schreiben. Kurze Zeit später wurde eine
E-Mail verschickt, in der es hieß, dass man es den Ungeimpften nicht leicht machen wolle und dass ab Montag
die Ungeimpften zu einem wöchentlichen Nasenabstrich verpflichtet würden.
Er fragte, ob die Geimpften auch wöchentliche Nasenabstriche machen müssten, und erhielt die Antwort: Nein.
Daraufhin teilte er ihnen mit, dass er die Abstriche verweigern würde, weil die Geimpften sich immer noch
anstecken und das Virus verbreiten könnten, und er sich aufgrund seiner religiösen Überzeugungen diskriminiert
fühlte. Sie boten dann einen wöchentlichen Spucktest an, den die Geimpften noch immer nicht machen müssten.
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Mein Schwiegersohn weigerte sich erneut, woraufhin ihm das Krankenhaus" (ein christliches Krankenhaus) "30
Tage Freistellung ohne Bezahlung gab. Nach ein paar Tagen in seiner 30-tägigen Freistellung rief ihn der CEO
des Krankenhauses an und teilte ihm mit, dass das Krankenhaus Personal abbauen und seine Stelle streichen
würde. Ihm wurde eine 8-monatige Abfindung gewährt. Unsere Familie betete, dass er eine andere Arbeit im
Gesundheitswesen finden könnte, aber ohne die Spritze. Die Aussichten sahen düster aus.
ABER GOTT. Ich habe am 27. März Ihre Predigt darüber gehört, wie wir die allmächtige Hand unseres
allmächtigen Gottes begrenzen. Ich merkte, dass ich zu klein betete. Ich habe nicht genug Gräben ausgehoben,
nicht genug Netze ausgeworfen und nicht genug Pfeile geschossen. Ich begann zu beten und dankte Gott bereits
für den Job, den er für ihn im Gesundheitswesen vorbereitet hatte. Die Abfindung und die
Familienkrankenversicherung meines Schwiegersohns hätten am 13. Mai auslaufen sollen." (Das ist diese
Woche.)
"Gott sei Dank hat er seine neue Stelle in einem säkularen Krankenhaus am 2.Mai (letzte Woche) angetreten
und ist nicht verpflichtet, sich impfen zu lassen. Gott ist so gut, und sein Timing ist perfekt! Danke Gott, und
danke, Pastor Farag, für Ihre aktuellen, vom Heiligen Geist inspirierten Botschaften. Mit freundlichen Grüßen,
Donna Cole aus Illinois."
(Beifall)
Preist den Herrn! Nun, ich weiß Ihre Geduld zu schätzen.
Lassen Sie uns beten, wenn Sie sich mir bitte anschließen würden.
Vater, ich bin Dir so dankbar!
Es ist wirklich unmöglich, Dir angemessen zu danken.
Zuallererst, Herr, danke für die Einfachheit des Evangeliums, der guten Nachricht von der Errettung.
Wir danken Dir, dass Du kommst, dass unsere Erlösung nahe ist.
Herr, wir danken Dir, dass Du uns schon vorher sagst, wie die Welt aussehen wird, damit wir, wenn es losgeht,
als Gläubige aufschauen können, weil wir wissen, dass unsere Erlösung naht.
Herr, ich möchte für jeden beten, der heute hier ist oder online zuschaut, der noch nie Deinen Namen
angerufen hat, in seinem Herzen geglaubt und sein Vertrauen in Dich gesetzt hat. Herr, ich bete, dass heute der
Tag ihrer Errettung ist und dass sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens für das ewige Leben nicht
aufschieben.
Bitte Herr, ich bete dies in Jesu Namen, weil ich weiß, dass wir, wenn wir um etwas bitten, was deinem Willen
entspricht, das bekommen können, worum wir bitten.
Ich weiß, dass Du den Willen der Menschen nicht verletzen wirst, aber bitte, Gott, für diejenigen, die nicht
gerettet sind, Herr, ich bete für ihre Rettung, bevor es zu spät ist, bitte.
Und für diejenigen von uns, die Dich kennen, die mit Dir unterwegs sind, die Dich suchen, Herr, stärke und
ermutige das müde Herz mit diesen Worten, wie Paulus sagen würde, dass Du kommst!
Du kommst bald, früher als wir es uns vorstellen können.
Herr, komm schnell, Maranatha,
in Jesu Namen,
Amen.

Versionsdatum: 11.5.2022

11/12

Bibel Prophetie Update: 8. Mai 2022
Ein voller prophetischer Teller
Pastor JD Farag

Liste der Prophetien, Liste der Ablenkungen (englisch)

Versionsdatum: 11.5.2022

12/12

