
     Bibel Prophetie Update: 23. Januar 2022
Glauben Sie Die Lüge nicht

       Pastor JD Farag

Guten  Morgen  und willkommen  zu  unserem ersten  Gottesdienst  am Sonntagmorgen,  dem wöchentlichen
Bibelprophetie-Update. 

Wir haben zwei Gottesdienste, der zweite Gottesdienst ist eigentlich die Predigt. Und wir gehen Vers für Vers
durch die Bibel. Und wir sind gerade im Buch Hebräer, eigentlich fast fertig mit dem Buch Hebräer, noch nicht
ganz. Diejenigen, die wissen, dass es 25 Verse im Hebräerbrief gibt, wir werden das Buch Hebräer heute nicht
beenden. Ist das in Ordnung? 

Gut.  Wir  werden uns  vier  Gründe  ansehen,  warum das  Gebet  so  mächtig  ist,  und warum das Gebet  das
Mächtigste ist, was wir als Christen besitzen. Haben Sie schon einmal so darüber nachgedacht? Das Mächtigste,
was Sie besitzen, ist dieses Ding, das wir Gebet nennen. Das ist also der zweite Gottesdienst, der um 11:15 Uhr
hawaiianischer Zeit live gestreamt wird. 

Und diejenigen unter Ihnen, die über YouTube oder Facebook zuschauen, möchten wir ermutigen, zum jetzigen
Zeitpunkt direkt auf die Website JDFarag.org zu gehen, um die unzensierte und ununterbrochene Gesamtheit
des heutigen Updates zu sehen. Und damit kommen wir gleich zur Sache, es gibt heute viel zu tun. 

Ich habe das heutige Update mit "Don't Buy The Lie" betitelt und ich...(Applaus) Okay, das fängt ja schon mal
gut an! Wow, ich liebe euch, Leute! Ihr macht das, was ich tue, wirklich zu einer Freude und viel einfacher, das
kann ich euch sagen. Und danke dafür übrigens. 

Aber ich habe diesen Titel aus - wie ich hoffe - offensichtlichen Gründen gewählt, angesichts der massiven
Täuschung und Verwirrung, die heute in der Welt geschieht. Wissen Sie, eine oft übersehene Prophezeiung in
der Bibel  ist  die  der  dämonischen Täuschung in den letzten Tagen,  von der uns gesagt  wird,  dass sie die
gesamte Erde und alle Nationen auf der Erde überziehen wird. Der Erlöser selbst nennt Täuschung und Lüge an
erster Stelle, als er die Fragen der Jünger über das Ende des Zeitalters beantwortete. Es steht in Matthäus 24,
einem Abschnitt, einem Kapitel, das den meisten vertraut ist. 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Verse 3-4 lenken. Es wird uns gesagt, dass Jesus auf dem Ölberg saß
und die Jünger zu ihm kamen, um mit ihm unter 4 Augen zu reden.  "Sage uns", sagten sie,  "wann wird das
geschehen, und was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes des Zeitalters sein?" 

Es ist eigentlich eine zweifache Frage, aber wenn man genau hinsieht, stellen sie eigentlich drei Fragen. 
Erstens: Wann wird dies geschehen? 
Was wird das Zeichen deines Kommens sein, zwei? 
Und was wird das Zeichen des Endes des Zeitalters sein, drei? 

Und dann fährt Jesus fort, ihre Fragen zu beantworten, und es wird uns gesagt, Vers 4, Jesus antwortete: "Seht
zu, dass euch niemand verführe." Ganz am Anfang, als Erstes: Täuschung. Okay, Leute, ihr wollt wissen, was die
letzten Tage kennzeichnen wird? Das Zeichen, das erste und wichtigste Zeichen, das anzeigen wird, dass es die
Zeit des Endes ist, das Ende des Zeitalters und Mein Kommen, erste Sache: Täuschung. 

Und dann fährt Er natürlich fort, andere Zeichen aufzuzählen, die wirklich besser als Geburtswehen gesehen
und beschrieben werden können, die in größerer Häufigkeit und größerer Intensität auftreten. Und er zählt
Dinge wie Rassenunruhen auf. Es wird ethnische Gruppen geben, die sich gegen ethnische Gruppen erheben,
Nation gegen Nation. Das sind Rassenkonflikte, ein Rassenaufstand. Und dann zählt Er auch Hungersnöte und
Seuchen auf. 

Und dann fügt er zu dieser Liste noch hinzu, dass es Erdbeben an verschiedenen Orten geben wird. Und dann
vergleicht er all diese Dinge mit der Täuschung am Anfang und dem obersten Punkt der Liste, er packt sie alle
zusammen und vergleicht sie mit Geburtsschmerzen. Das wird der Anfang sein der, Stichwort, Geburtswehen.
Wir haben also eine Art Präzedenzfall vom Erlöser selbst bezüglich dieses besonderen prophetischen Zeichens. 
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In  den  Briefen  schreibt  der  Apostel  Paulus  durch  den  Heiligen  Geist  ausführlich  über  diese  dämonische
Täuschung und mächtige Verblendung, die die letzten Tage kennzeichnen werden. In seinem ersten Brief an
Timotheus, Kapitel 4,1, und übrigens waren seine Briefe an Timotheus die letzten Briefe, die er jemals schrieb.
Und er sagt,  Vers 1,  1.Timotheus 4:  "Der Geist sagt aber ausdrücklich,  dass in späteren Zeiten einige vom
Glauben abfallen werden, indem sie auf trügerische Geister (Betrug) und Lehren von Dämonen hören." 

Es ist eine dämonische Täuschung, die die letzten Tage kennzeichnen wird. Der Grund, warum ich erwähnte,
dass dies der letzte der Briefe war, die der Apostel Paulus schrieb, ist, wenn Sie zu Thessalonicher kommen dass
dies  die  ersten  Briefe  waren,  die  der  Apostel  Paulus  schrieb,  1. und 2.Thessalonicher.  Kapitel 2,
2.Thessalonicher, ich beginne mit Vers 9, wieder ein Abschnitt, der vielen bekannt ist, aber ich möchte Ihre
Aufmerksamkeit auf etwas lenken. 

Er schreibt: "Das Kommen des Gesetzlosen" (das ist der Antichrist) "geschieht gemäß der Wirksamkeit Satans.
Er wird alle Arten von Machtdemonstrationen durch Zeichen und Wunder gebrauchen, die der Lüge (Der Lüge)
dienen, und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Sie gehen zugrunde," (hier ist
der Grund dafür) "weil sie sich weigerten, die Wahrheit zu lieben und so gerettet zu werden. Deshalb (Vers 11)
sendet Gott ihnen eine mächtige Verführung, damit sie der Lüge glauben und damit alle verdammt werden, die
der Wahrheit nicht geglaubt, sondern sich an der Bosheit erfreut haben." 

Wow! 
Okay, darf ich Sie demütig bitten, mir einen Moment lang zu folgen? 
Wissen Sie, was er hier sagt? 

Und bitte denken Sie nicht eine Sekunde lang, dass Gott diese starke oder mächtige Täuschung und Irreführung
schickt,  damit  sie  die  Lüge  glauben,  als  ob  es  Gott  wäre,  der  sie  betrügt.  Das  ist  absolut  nicht  der  Fall.
Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ihr Entschluss ist bereits gefasst, ihr Schicksal ist bereits besiegelt
und ihr  Herz ist  bereits verhärtet.  Sie haben sich bereits entschieden, wie  wir  gerade so schön angebetet
haben, nicht Jesus,  der Wahrheit,  zu folgen,  sondern sie haben die Wahrheit,  die Liebe zur Wahrheit,  um
gerettet zu werden, abgelehnt. 

Und Gott wird sich niemals jemandem aufdrängen. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Er hat uns vor die
Wahl gestellt. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht mit dem Menschen ringt, dass der Geist Gottes nicht mit
dem Geist des Menschen ringt, denn es ist nicht Gottes Wille, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur
Umkehr und zur rettenden Erkenntnis Jesu Christi kommen. Das ist der Wille Gottes. Und so wird er ihnen jede
Menge Gelegenheiten geben, aber es kommt eine Zeit, in der der Geist Gottes nicht mehr mit dem Menschen
ringt. 

Römer 1 ist eine sehr, sehr schwierige Schriftstelle, aber im Grunde genommen sagt Gott: Okay, es sieht so aus,
als hättest du dich schon entschieden. Und er übergibt sie dem, wovon sie in all ihrer Bosheit verzehrt werden,
Frauen, die in Begierde nach Frauen brennen, Männer nach Männern. Sie haben ihre Entscheidung bereits
getroffen. 

Ich denke an den Pharao, als Gott die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit, und es ist wirklich ein
ziemlich faszinierender Bericht, denn ich glaube, es heißt etwa achtmal etwas in der Art:  "Und der Pharao
verstockte sein Herz." Aber in diesen acht Malen heißt es auch, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtete.

- Was??!
- Warten Sie mal.
- Und jetzt willst du mir sagen, dass Gott eine starke Täuschung schickt?
- Das ist nicht fair.

Moment, nicht so schnell. 
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Er gibt auf und überlässt sie der Entscheidung, die sie bereits getroffen haben. Er hat es versucht, aber sie
haben ihre Entscheidung schon getroffen, sie haben ihr Herz schon verhärtet, sie haben ihr Schicksal schon
besiegelt, sie haben sich schon entschieden, und Gott sagt: Okay. Ihr wollt also die Wahrheit ablehnen? Wenn
Sie die Wahrheit ablehnen, hören Sie mir zu, wenn Sie die Wahrheit ablehnen, öffnen Sie sich für die Lüge der
Lügen vom Vater der Lügen, von dem Jesus sagt, dass er der Teufel selbst ist. Wenn du die Wahrheit ablehnst,
dann ist das Spiel vorbei. Du glaubst jede Lüge, und du wirst die Lüge glauben. 

Das ist also Gott, der im Grunde sagt: Okay, wie ihr wollt. Du lehnst ab und weigerst dich, die Wahrheit zu
lieben und so gerettet zu werden? Darum werde ich jetzt eine mächtige Täuschung senden, damit ihr der Lüge
glaubt, weil ihr der Wahrheit nicht geglaubt habt. Und nicht nur das: Wenn Sie sich das vorstellen können, ihr
habt sogar Freude an eurer Schlechtigkeit. Ihr habt große Freude und Vergnügen an eurer Schlechtigkeit. 

Nun, der Apostel Johannes hat in einer der erstaunlichsten Prophezeiungen der Bibel über diese Täuschung im
Buch der Offenbarung geschrieben, und es geht um den Fall  Babylons in der siebenjährigen Trübsal. Es ist
Offenbarung  Kapitel  18,23.  "Das  Licht  der  Lampe  wird  nicht  mehr  in  dir  scheinen,  und  die  Stimme  des
Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in dir gehört werden." Und hier ist der Grund dafür:  "Denn deine
Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt." 

Ich möchte, dass Sie dieses Wort "Zauberei" festhalten, wir werden gleich darauf zurückkommen. Es ist das
griechische Wort in der Originalsprache des griechischen Neuen Testaments "pharmakeia", von dem wir unser
(englisches) Wort für Apotheke, pharmazeutisch, pharma ableiten. Es ist die Zauberei, die böse Hexerei, die
Pharmazeutika beinhaltet.  Der Grund,  warum ich diese Prophezeiung aus Offenbarung 18 bis zum Schluss
aufgespart habe, ist, dass sie - und ich denke, Sie werden mir zustimmen, wenn ich das sage - mit präziser
Genauigkeit genau das beschreibt, was jetzt geschieht. 

Und wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, möchte ich dies erläutern, speziell in Bezug auf alle Nationen
der Erde, die durch die Lüge verführt werden. Aber um das zu tun, werden wir zu diesem Zeitpunkt den Live-
Stream auf Facebook und YouTube beenden. 

Okay, was folgt, sind nur drei der zahlreichen und umfangreichen Lügen, die alle Nationen geglaubt haben und
als  solche  getäuscht  wurden.  Einleitend  muss  ich  etwas  erwähnen,  denn  die  Fehlinformation,  nicht  die
Information, die Fehlinformation ist jetzt unendlich viel  schlimmer als  in  den letzten Monaten. Ich möchte
sagen, vielleicht seit 5, 6 Monaten ist es unendlich viel schlimmer geworden, und das, weil es den Narrativ von
Verwirrung und Täuschung fördert, um die oben erwähnte Lüge zu bedienen. 

Lassen Sie mich das vielleicht ein wenig erklären. Ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben oder nicht, aber
selbst vor, sagen wir mal, sechs Monaten war es noch etwas einfacher, das Internet zu durchsuchen, übrigens,
okay, wir sind weg von YouTube; ich kann das sagen. Benutzen Sie nicht Google! Wirklich? YouTube, machen
Sie Spaß? Nicht... - okay, hilf mir raus, Herr, weil ich... 

Erstens, Sie werden die Wahrheit nicht finden. 
Warum? 
Weil A), es so tief vergraben ist, dass man 538.000 Seiten durchsuchen müsste, um sie zu finden. Wer hat diese
Zeit? Ich nicht. 
Und B), wenn es nicht so tief vergraben wurde, wurde es gesäubert, entfernt, gelöscht, es kann nicht gefunden
werden. Wissen Sie, letztes Jahr, als uns jemand angezeigt hat, ich bete für ihre Rettung. Wenn sie gerettet
sind, bete ich für ihre Umkehr. Aber anscheinend hat uns jemand gemeldet, und wir bekamen auf YouTube
einen Strike  und wurden zensiert.  Und durch die  Gnade Gottes,  ich  meine,  wir  hatten bereits  an  unserer
eigenen Website gearbeitet,  so dass wir nahtlos auf unsere Website übergehen konnten, auf die dann alle
unsere Videos in ihrer unzensierten Gesamtheit verlegt wurden. 

Aber das war vor einem Jahr, und seither ist es noch viel schlimmer geworden. Was jetzt also passiert, und es
ist wirklich  nur eine Frage der Zeit,  bis  wir  nicht mal  mehr in der Lage sind,  auch nur die Einführung auf
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YouTube zu bringen. Viele der Informationen, die Sie finden werden, die keine Fehlinformationen sind, finden
Sie auf anderen Plattformen. Ich zögere, sie beim Namen zu nennen. Wir sind nicht auf diesen Plattformen,
zumindest noch nicht, weil wir die Leute auf unsere Website verweisen wollen. Aber diese anderen Plattformen
sind, zumindest im Moment, alternative Plattformen, auf denen man Informationen finden kann. 

Aber  bitte,  bitte,  bitte  seien  Sie  kritisch.  Und  was  ich  damit  meine,  ist,  dass  ich  in  letzter  Zeit  davon
abgekommen bin, bestimmte Quellen zu zitieren, wie Sie feststellen werden. Dafür gibt es eine Reihe von
Gründen, einer davon ist, dass sich diese Quellen manchmal als nicht gut herausstellen. Lassen wir es einfach
dabei bewenden. Ich werde versuchen, so freundlich zu sein, wie ich nur kann. Und selbst dann stellt man fest,
dass es niemand wirklich weiß; es ist bestenfalls Spekulation. 

Und so schaue ich sogar in meinen Archivnotizen, und wir werden uns heute auf einige von ihnen beziehen,
aber selbst diese Links, die wir in früheren Updates zur Verfügung gestellt haben, sind nicht mehr gültig, und
die, die noch gültig sind und die man immer noch aufrufen kann, nun ja, sie sind irgendwie fast veraltet. Die
Haltbarkeitsdauer dieser Links ist so kurz, weil so viel in so kurzer Zeit passiert ist und sich alles geändert hat. 

Und wenn man dann zurückgeht und sich das anschaut, sagt man: Moment mal, das ist nicht mehr der Fall. So
trügerisch ist das. So verwirrend ist das, und noch einmal, täuschen Sie sich nicht, wer ist der Urheber der
Verwirrung? Der Teufel, richtig? Das ist also alles beabsichtigt. Das ist beabsichtigt. Dies ist die Täuschung, die
starke oder mächtige Verblendung, die stattfinden wird, wenn sie sich letztlich erfüllt, gemäß 2.Thessalonicher
2 während der 7-jährigen Trübsal. Aber es geschieht bereits. Wir sehen es bereits. Es beginnt zu geschehen. 

Ich  erwähne  das  also  nur,  um  dies  zu  sagen:  Dass  ich  auf  frühere  Updates  verweisen  werde,  die  Links
beinhalten, aber.. Und das waren die Informationen und die Dokumentation, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar
waren. Ich beziehe mich immer noch auf sie, und zwar aus zwei Gründen. Haben Sie Geduld mit mir. Erstens
möchte ich das sprichwörtliche Rad nicht neu erfinden. Und zweitens verbringe ich auch jetzt noch unheimlich
viel Zeit damit, jede Woche eine Unmenge an Material durchzugehen, um mich auf das Update vorzubereiten. 

Und ich muss Ihnen sagen, ich muss Ihnen gestehen, vielleicht erleben Sie dasselbe wie ich. Ich kann nichts
mehr finden. Und was auch immer ich finde, ich muss die Echtheit des jeweiligen Dokuments oder Artikels
überprüfen, denn wenn ich hier oben bin, wie es mein Privileg ist, jede Woche, muss ich sicherstellen, dass es
korrekt ist, denn ich möchte keine Informationen mit Ihnen teilen, die nicht korrekt sind. 

Und noch eine letzte Sache: Sie sollten nie einfach auf mein Wort vertrauen. Oh, Pastor JD hat gesagt... Nein,
tun Sie das nicht. Tun Sie das nicht! Seien Sie ein Beröer, und lassen Sie es mich so sagen. Darüber habe ich in
der letzten Woche nachgedacht. Hören Sie auf, das Internet täglich zu durchsuchen, täglich. Fangen Sie an,
täglich in der Heiligen Schrift zu suchen, täglich! ... Oh, sehen Sie, das liebe ich an Ihnen, ja! ... Ja! 

Ich muss gestehen, dass ich nur für mich spreche. Hier bin ich also auf der Suche. Oh, ehh, hmm, Seite 94, oh,
ehh, grrr. Probieren wir das.... erweiterte Suche, Sie wissen schon.... ... Und ich bin so frustriert, und es ist, als
würde der Heilige Geist sagen: Hallo? Was ist? Was machst du denn da? Ich suche nach dem Prophetie-Update.
Halt! Stoppe die Suche im Internet. Fang an, in der Heiligen Schrift zu suchen. 

So, das ist die Sache: Ich habe bereits eine letzte Sache gesagt. Ich kann jetzt nicht noch eine weitere letzte
Sache sagen. Am Ende werde ich das natürlich tun. 

Aber wissen Sie, es ist so verwirrend. Und die Wahrheit ist, niemand weiß es wirklich. Und wenn man es nicht
weiß, was tut man dann? Man geht zu dem, der es weiß. Hier ist, was ich weiß. Gott sagte, dass es zur Zeit des
Endes genau so sein würde. Gott hat es gesagt; ich kann es wissen. Vergiss diesen Experten. Vergessen Sie
diesen Experten hier. Ich habe den Experten der Experten, den Herrn der Herren, den König der Könige, den
großen  Arzt  übrigens.  Wenn  Sie  Referenzen  haben  wollen:  Hier!  [Zeigt  seine  Bibel] Und  er  hat  mir
vorausgesagt,  nicht  nur  gesagt,  er  hat  mir  vorhergesagt:  Bevor  ich  komme,  um euch  aus  dieser  Welt  zu
nehmen, wird es eine Täuschung geben, wie es sie in der Geschichte der Welt noch nie gegeben hat. Diese
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Täuschung wird so groß sein, dass jede Nation auf der Erde durch sie getäuscht werden wird, und es wird uns
sogar gesagt, was sie ist. Wodurch werden sie getäuscht werden, jede Nation? 

Ich sitze also in meinem Büro. Ich hatte nicht vor, so weit zu gehen. Schauen Sie nicht auf die Uhr, wir haben
noch einen weiten Weg vor uns. Ich werde mich kurz fassen, berühmte letzte Worte. Ich sitze in meinem Büro.
Ich habe die Newsfeeds und....egal Ich beobachte, okay, Iran, sie tragen Masken. China, sie tragen Masken.
Wissen Sie, was mich am meisten beunruhigt? Nordkorea, Nordkorea. Sie tragen Masken! Und ich: Moment
mal, was??! Wie ist es möglich, dass jede Nation auf der Erde genau das Gleiche tut? 

Offenbarung 18,23. Ich habe es euch gesagt. Das ist jenes. Jenes ist das. Das ist der Grund dafür. Alles klar,
komm  schnell,  Herr  Jesus!  Alle  Nationen  auf  der  Erde,  betrogen  von  dieser  pharmazeutischen,  Pharma,
Täuschung.  Es  ist  die  Injektions-Täuschung.  Lassen  Sie  es  mich  noch  einmal  sagen.  Es  ist  die  Injektions-
Täuschung. Ich nenne es eine Injektion, weil es das ist, was es ist. Ich höre auf, es einen Piks zu nennen. Wenn
Sie zurückgehen und sich einige der früheren Updates ansehen, verzeihen Sie mir im Voraus, dass ich es immer
als "Piks" bezeichnet habe. Aber das klingt so, oh, es ist nur ein Piks. Nein, es ist eine Injektion. Es ist eine
Injektion. Okay, jetzt fühle ich mich besser. Ich hoffe, Sie auch, wahrscheinlich nicht. 

Aber lassen Sie uns hier anfangen. Ich möchte noch einmal nur drei der zahlreichen und umfangreichen Lügen
aufzählen. 

Lüge Nummer 1: Dies ist eine Pandemie der Ungeimpften. 

Okay, haben Sie das schon mal gehört? Das ist das Narrativ, eine Pandemie der Ungeimpften. Sie sind nicht
geimpft? Okay, ich werde nicht darauf eingehen. Das ist falsch auf jeder Ebene. Dies ist eine Lüge auf jeder
Ebene. 

Nummer 1: Hier ist die Wahrheit: Dies ist nicht einmal eine Pandemie. 

Wissen Sie, was das ist? Es ist ein Genozid. Verlassen Sie sich nicht auf mein Wort. Suchen Sie in den Schriften.
Wir haben bereits in früheren Updates darüber gesprochen. Ich werde hier gleich eines erwähnen. Es handelt
sich nicht um eine Pandemie. Dies ist ein Völkermord. Und es ist kein Impfstoff. Nochmals, es ist eine Injektion,
aber die Sache ist die. Es ist eine Injektion mit lebensbedrohlichen und lebensverändernden Giften. Das ist es,
was das hier ist. Es ist kein Impfstoff, und es ist keine Pandemie. Es ist ein Völkermord. Wir haben Links zu all
diesen Updates, auf die ich verweisen werde. 

Am  7.  Februar  letzten  Jahres  haben  wir  ein  Update  mit  dem  Titel  "Die  zehn  Stufen  des  Völkermords"
veröffentlicht. Und ich muss Ihnen sagen, dass es eines der erschreckendsten Updates war, die ich je gemacht
habe, und ich habe im Laufe der Jahre einige gemacht. Das war so erschreckend, aber es ist so wahr. Wenn
man sich jede einzelne dieser Stufen ansieht, alle zehn, man kann sie als Schablone nehmen und sie über den
Betrug, diesen Völkermord legen, der gerade stattfindet, und es passt perfekt. Es passt perfekt, alle zehn dieser
Stufen. 

Was den so genannten Impfstoff betrifft, der kein Impfstoff ist, so haben wir bereits zahlreiche Updates zu
diesem Thema gemacht, aber ich verweise Sie auf "Zeit der Entscheidung" ["Decision Time"]. Es gab eigentlich
zwei "Decision Time"-Updates, das erste davon war am 10. Januar letzten Jahres, also vor einem Jahr. Wir
haben uns sehr spezifisch damit befasst, und im zweiten "Decision Time 2" sind wir sehr ins Detail gegangen
und haben die am häufigsten gestellten Fragen zu dieser Injektion beantwortet, vor allem die Frage, wie diese
Injektion, und ich möchte, dass Sie mir zuhören und mich bitte nicht missverstehen, wenn ich das sage. Das ist
sehr wichtig. 
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Das ist die häufigste Frage, die uns gestellt wird. Ist dies das Zeichen des Tieres? Antwort: Noch nicht, nein,
noch nicht. Aber hören Sie, es wird zum Zeichen des Tieres werden. Das? Genau. Denken Sie mal darüber nach.
Hier in Hawaii kann ich nicht in ein Geschäft gehen, wenn ich nicht eine M-A-S-K [Maske] habe. Es ist eine
Vorbedingung,  eine  Vorprogrammierung,  ein  Vorläufer  für  nicht  die  M-A-S-K,  sondern  einen  Buchstaben
weiter, das M-A-R-K [Zeichen]. Haben Sie das verstanden? Ich weiß, es ist noch früh am Morgen. 

Woher wissen Sie und warum glauben Sie, dass dies in der Zukunft, noch zukünftig das Zeichen des Tieres
werden wird? Nun,  in  früheren Updates  haben wir  uns eingehend mit  der  Technologie  der  so  genannten
Quantenpunkt-Tattoos befasst, die ein Stempel, ein Pflaster mit Palisaden sind. Und wenn Sie sich Offenbarung
13 ansehen und in der Originalsprache des griechischen Neuen Testaments nachsehen, was das Wort "Zeichen"
bedeutet, wir sind auf all das eingegangen, und es ist ein Palisadenstempel, ein tätowierungsähnliches Zeichen,
das Sie verwenden werden. 

Also jetzt - okay, nur ganz schnell. Schauen Sie nicht mehr auf die Uhr. Okay, ich überprüfe gerade meine
Textnachrichten, nur eine Sekunde. Sie machen das auch. Nein, das ist wichtig, okay, warten Sie. Okay, es ist
von meiner Frau, also ist es wirklich wichtig. Also, das ist bei uns, richtig? Und an manchen Orten muss man
jetzt  seinen  Impfstatus  bei  sich  haben,  um irgendetwas  zu  tun,  kaufen,  verkaufen,  irgendetwas.  Nun,  sie
werden das nehmen, was Sie bei sich haben, und sie werden es in Sie einpflanzen. Und es geschieht bereits,
und die Technologie ist bereits da. 

Und  in  der  Tat  ist  die  Technologie  so  weit,  dass  in  10,  15  oder  20  Jahren....  -  auch  darüber  haben  wir
gesprochen. Wenn man so weit in die Zukunft geht, und die Technologie so schnell und rasant voranschreitet
wie die Technologie in den letzten zehn Jahren... und es ist exponentiell mehr in den nächsten zehn Jahren
ausgehend von den letzten 10 Jahren, das macht 20 Jahre, dann übertrifft man die Technologie der biblischen
Prophetie, die wir in der Schrift haben. Das ist so fortschrittlich, dass es die Technologie, die wir in der Bibel
beschrieben haben, übertrifft. 

Nun, ich möchte weitergehen, denn die zweite Frage ist eine sehr schwierige. 
Die Krankenhäuser sind voll mit den Ungeimpften. 

Nochmals,  Sie  werden  mir  verzeihen,  falsch  in  jeder  Beziehung,  eine  Lüge  in  jeder  Hinsicht.  Hier  ist  die
Wahrheit. Die Krankenhäuser sind nicht einmal voll, und schlimmer noch, die, die im Krankenhaus sind, es sind
mehr gespritzte Menschen im Krankenhaus als solche, die nicht gespritzt wurden. Ich will sagen, sie lügen dich
an. Ich habe aufgehört, vor etwa anderthalb Jahren habe ich aufgehört zu schauen. 

Und ich will damit niemanden beleidigen, der vielleicht mit den lokalen Nachrichtensendern hier zu tun hat. Ich
weiß, dass wir einen Bruder haben, der für einen der lokalen Nachrichtensender arbeitet, aber ich habe vor
etwa eineinhalb Jahren aufgehört, die lokalen Nachrichten zu sehen. Ich kann nicht, weil es einfach eine Lüge
ist, weil sie lügen müssen, weil sie für die Lüge bezahlt werden, und die Krankenhäuser werden auch bezahlt. 

Das  ist  es,  worüber  ich  hier  einen  Moment  lang  sprechen  möchte.  Diejenigen,  die  sich  im  Krankenhaus
befinden,  werden  ausgehungert  und  dann  ermordet,  während  das  Krankenhaus  Zehn-  und  sogar
Hunderttausende  von  Dollar  erhält.  In  den  letzten  Wochen  gab  es  viele  dokumentierte  Berichte  über
Angehörige, die sediert und dann beatmet wurden, was zu ihrem unnötigen Tod führte. 

Okay, Pastor JD, bei allem Respekt, wo ist Ihre Dokumentation, wo ist der Link, wo ist Ihre Quelle? 

Wissen Sie was? Sie können es finden. Hier ist eine, nach der Sie suchen können, nachdem Sie die Schriften
durchsucht  haben.  Suchen  Sie  im  Internet,  und  Sie  werden  Folgendes  finden.  Diese
Lebensversicherungsgesellschaften, die flippen aus. Und wissen Sie, warum? Weil die Todesrate um etwa 40%
höher ist als je zuvor. Und Sie wissen, wie eine Lebensversicherung funktioniert,  oder? 40%? Ich habe eine
Lebensversicherungspolice. Ich hoffe, dass die Entrückung vorher kommt, aber wer weiß? 

                                                                                                    

Versionsdatum: 26.1.2022                                                                                                                                            6/14



     Bibel Prophetie Update: 23. Januar 2022
Glauben Sie Die Lüge nicht

       Pastor JD Farag

Ich meine... Es gibt so etwas wie Lebensversicherungsgesellschaften, die in Konkurs gehen und nicht in der Lage
sind, die Lebensversicherungsleistungen auszuzahlen. Haben Sie schon einmal davon gehört? Nun, Sie werden
es, denn das ist unhaltbar, all die Todesfälle, und wir reden auch nicht von älteren Menschen. Haben Sie einige
der aktuellen Videos von diesen fitten, buchstäblich topfitten Sportlern gesehen, die gespritzt wurden und
einfach tot umfallen? Da sind sie, auf dem Platz, auf dem Spielfeld, und bumm, Sie fallen um. 

Ich weiß, dass wir das schon erwähnt haben, aber ich könnte es genauso gut noch einmal erwähnen, nur ganz
kurz. Erinnern Sie sich - das war ganz am Anfang - es gab eine Krankenschwester, die live im Fernsehen die
Injektion erhielt,  und sie  übertrugen es,  und sie  ging dort  hoch,  sie  hatte ihre  Maske  auf.  Sie  bekam die
Injektion und ging zum Mikrofon, zum Podium und fing an, darüber zu sprechen, und dann fing sie plötzlich an,
dies zu tun  [JD schwankt],  und sie sagte:  "Ich weiß es nicht",  und sie fiel  zu Boden. Sie unterbrachen die
Übertragung. Haben Sie sich je gefragt, was mit ihr passiert ist? Oh, Sie werden es nicht erfahren. Sie haben es
auf Seite 195.312 begraben, glaube ich, wenn es überhaupt noch da ist. 

Sie ist gestorben. Wussten Sie, dass sie gestorben ist? 
Was ist hier los? 

Nun, hier ist, was passiert. Die Krankenhäuser verdienen eine Menge Geld, nur um Sie zu testen. Sie bezahlen
sie dafür, dich zu testen. Positiver Test? Wir nehmen Sie auf und schließen Sie an ein Beatmungsgerät an. Das
ist noch mehr Geld. Wenn sie Ihnen Remdesivir geben - wir werden gleich noch mehr darüber reden - ist das
noch mehr Geld. Wenn sie Sie töten, ist das noch viel mehr Geld. Man hat letztendlich geschätzt, dass..... Leute
laufen ins Krankenhaus, Sie laufen tatsächlich ins Krankenhaus. Sie fahren selbst ins Krankenhaus. Als Nächstes
werden sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen. 

Was??! Warum?? 
-Weil wir auf diese Weise Geld bekommen. 
Und, hey, können wir ihnen einfach Ivermectin geben? 
- Nein!
Können Sie uns etwas Vitamin C oder Vitamin D geben? 
- Nö!
Kannst du ihnen wenigstens etwas Wasser geben? 
- Nein!

Ich  übertreibe  nicht.  Ich  übertreibe  nicht.  Sie  entziehen  dem  Patienten  Nährstoffe,  dringend  benötigte
Nährstoffe und Flüssigkeitszufuhr, weil er sediert und beatmet wird. Und wenn der Patient stirbt, erhält das
Krankenhaus pro Patient schätzungsweise mehr als eine Viertelmillion Dollar. Das ist eine Menge Geld, nicht
wahr? 

Das ist der Grund. Das ist es, was passiert. Vor ein paar Monaten habe ich gesagt, dass der gefährlichste Ort,
wo man sich aufhält oder hingeht, das Krankenhaus ist, und das gilt heute mehr denn je. 

- Okay, wow, Pastor, ich danke Ihnen vielmals. Aber was soll ich tun? Denn ich habe - ich kenne Leute, die
wirklich ziemlich krank sind. Was wollen Sie damit sagen? Dass das nicht real ist?

Oh, nein, es ist eine reale Sache. Was ist es denn? Wir wissen es wirklich nicht. Und nicht nur das, wenn es um
die Injektion geht, für die das hier übrigens geschaffen wurde, die Injektion wurde nicht für das hier gemacht,
sondern das hier wurde für die Injektion geschaffen. Das ist übrigens vor Jahrzehnten geplant worden. Es ist
also etwas, es ist real. Es ist sehr real. Ich werde gleich noch mehr darüber sprechen. Aber es reicht, wenn ich
sage, dass es wirklich gute Quellen gibt, die Sie aufsuchen können. 

Ich möchte niemals die Haltung einnehmen, irgendeine Art von medizinischer oder rechtlicher Anleitung zu
geben,  nur  biblische Anleitung.  Aber  es  gibt  viele  Quellen,  die  Sie  online  finden können,  mit  Protokollen,
Präventivmaßnahmen, Dingen, die Sie tun können, Dinge, die ich übrigens auch tue. 
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- Welche sind das?
Ich sage es nicht. 

Aber ich tue diese Dinge, und sie sind alle dazu gedacht, Sie aus diesen, ich muss es leider sagen, Todeslagern
herauszuhalten, denn das sind die Krankenhäuser jetzt. Niemand darf rein und den Patienten sehen. Ich habe
Horrorgeschichten von Familienmitgliedern gehört, die tagelang in ihren Autos auf dem Parkplatz schliefen und
darauf warteten, ihren geliebten Menschen zu sehen, der ins Krankenhaus gekommen war. Und sie kommen
dort nie wieder lebend heraus. Das ist also eine Lüge, und zwar eine große Lüge. 

Am 30. Mai letzten Jahres im Update "What's the World Coming To?" teilte ich Berichte aus erster Hand von
denen, die entweder gespritzt wurden oder jemanden kannten, der gespritzt wurde. Ich wollte es aus erster
Hand erfahren. Und übrigens, für alle, die sagen: Woher wissen Sie das über die Krankenhäuser? Wir wissen
das aus erster Hand. Wir hören dies von Menschen, Menschen wie du und ich. Tatsächlich werde ich am Ende
des Updates ein solches Zeugnis von einer Schwester in Christus teilen, die es durch die Gnade Gottes lebend
aus dem Krankenhaus geschafft hat. 

Ich  muss  sagen,  dass  einige  der  Berichte,  die  wir  in  diesem  Update  geteilt  haben,  einfach,  ich  meine,
herzzerreißend waren. Und das waren Berichte aus erster Hand. Das war kein: Na klar, der Bruder des Cousins
des Hundes der Tante meines Freundes kannte jemanden, der... Nein, das war mein Mann, der drei Tage nach
der Injektion gestorben ist. Meine Tochter sitzt im Rollstuhl. Sie war körperlich fit, vollkommen gesund, 22
Jahre alt. Nach der Injektion wird sie nie wieder laufen können. Berichte aus erster Hand. Daher wissen wir es,
und es ist die Wahrheit. 

Im September  letzten Jahres  haben wir  zwei  Updates  gemacht,  von denen das  erste  den Titel  "Das Böse
zurückhalten und die Gerechten erhalten" trug. Und das zweite trägt den Titel "Aber Gott! Zeugnisse", die wir
gegenwärtig  und  fortlaufend  veröffentlichen,  zumindest  für  die  absehbare  Zukunft,  bis  der  Herr  mir  eine
andere Anweisung gibt. Aber beide Updates sind persönliche Berichte darüber, wie Gott, wie nur er es kann,
Gutes aus dem Bösen hervorgebracht hat. Ja, ihr habt das Böse gewollt, und es ist böse, aber Gott hat es zum
Guten gewollt, zur Rettung vieler an diesem Tag. 

Und genau das ist es, was Gott tut. So viele Menschen - wir werden sie nicht kennen, bis die Posaune ertönt bei
der Entrückung - ich glaube,  wir werden angenehm überrascht sein, wie viele Menschen dadurch zu einer
rettenden Erkenntnis von Jesus Christus gekommen sind. Und ich preise Gott dafür. 

Lüge Nummer 3, zum Schluss, sie haben diese gehört, oder? Das wird alles aufhören, wenn alle geimpft sind. 

Und genau so sehen sie es auch. ... Es tut mir leid. 

Hier  ist  die  Wahrheit.  Das  wird  nicht  aufhören,  wenn  jeder  gespritzt  ist  durch  die  scheinbar  endlosen
Auffrischungsimpfungen, wie sie es nennen, die von vielen als Killerspritzen angesehen werden. Also ich glaube,
ich  habe  vergessen,  welches  Land,  welche  Nation,  fünf.  Sie  sind  bei  ihrer  fünften.  Israel  ist  beim vierten
Booster. 

Nochmals, Sie können keine konkreten Zahlen dazu finden, und das ist Absicht. Man bekommt einen Bericht, in
dem dies steht, und einen anderen, in dem das steht, und das verwirrt einen nur noch mehr, und auch das ist
so gewollt. Es ist alles zensiert. Es ist alles Propaganda. Das sind alles Fehlinformationen, vor allem, wenn es um
die tatsächliche Zahl der Toten geht. Ich kann nicht vor Ihnen stehen und Ihnen sagen, dass ich eine verifizierte
Quelle habe, die besagt, dass dies die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist. 

Aber folgendes kann ich Ihnen sagen: Sie ist  wesentlich höher, als sich jeder von uns vorstellen kann. Wir
sprechen hier von Millionen, möglicherweise sogar von mehreren zehn Millionen Menschen. Nun, warten Sie
einen Moment. VAERS sagt, dass es nur, nur 20-plus tausend Todesfälle gibt. Warten Sie kurz. Und nebenbei
bemerkt, Berichte aus erster Hand, und das sind übrigens nicht unbedingt Christen. 
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Lassen Sie mich noch etwas dazu sagen, denn das ist ein Ding! Es ist eine Anklage gegen die Christen und die
Pastoren, aber besonders gegen die Pastoren, wenn Nicht-Christen die Wahrheit sprechen, die Christen und
besonders Pastoren sprechen sollten. Es tut mir leid, dass ich das so hart sage, aber es ist die Wahrheit. ... 

Wie traurig ist es, dass ich als Pastor zu einem Nicht-Christen gehen muss, um die Wahrheit zu finden. Also
dieser Pastor, auf den ich früher gehört habe, und es gibt eine lange Liste von Pastoren, auf die ich früher
gehört habe. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, dass ich dachte...,  nun, ich frage mich, was sie jetzt
sagen. Es ist schon wieder über ein Jahr, anderthalb Jahre her, dass ich sie mir angehört habe. 

Oh, ich werde sie mir anhören. Ich glaube, ich habe es etwa acht Sekunden geschafft. Die machen Werbung
dafür! Sie werben für das hier! Okay, Herr, ich meine, ja... Ich bitte Euch um Eure Gebete, denn das ist ein Ding.
Ich  werde  einfach  sagen,  dass  es  ein  Ding  ist.  Okay,  es  ist  ein  großes  Ding.  Und  es  ist  eine  schwierige
Angelegenheit. 

Aber es gibt einige, die darauf hinweisen, dass die Zahl der Todesfälle in der Zukunft, in nicht allzu ferner
Zukunft, steigen wird. Und es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Und hier ist der Grund dafür. Ich meine, das ist
es was passiert: Die Menschen sterben. Hier ist eine Erklärung, warum es passiert, dass Menschen sterben. Die
Injektionen enthalten Spike-Proteine, die Billionen von winzigen Verstopfungen im Blut verursachen, wodurch
sich das Herz entzündet und überlastet wird. Dadurch werden weitere Krankheiten ausgelöst, was wiederum zu
Krankenhausaufenthalten führt, an deren Ende der Tod steht. 

Das ist der Grund, warum das, was geschieht, passiert. Das wissen wir, und deshalb sieht man völlig gesunde
Menschen, die plötzlich eine Myokarditis haben, Myokarditis? Sie werden viele Menschen finden, und noch
einmal, nehmen Sie mich nicht beim Wort, deren Leben vorbei ist,  deren Karriere beendet ist,  und die nie
wieder  dieselben  sein  werden.  Piloten,  Airline-Piloten,  erledigt,  Game  Over.  Eine  Menge  Leute  im
medizinischen Bereich: erledigt, Game Over. Ihr Leben wird wegen dem nie wieder dasselbe sein. Das wissen
wir. 

Okay, dann möchte ich Sie auf dieses letzte Update mit dem Titel "Coming to a Head" verweisen. Der Grund
dafür ist,  dass wir  uns eingehend damit befassen, warum sie wollen, dass jeder Mensch injiziert wird. Wir
wissen, dass es nicht zur Vorbeugung ist; ich nenne es so, weil es nicht nur nicht zur Vorbeugung ist, sondern es
scheint es sogar noch schlimmer zu machen. Wissen Sie, unser gottgegebenes Immunsystem? Mensch, und
übrigens, und das ist auch dokumentiert, diejenigen, die - ich sollte vielleicht erwähnen - okay, hilf mir bitte,
Herr. 

Okay, Sie schauen mich gerade an und sagen, okay, Pastor, ich wurde gespritzt. Und was passiert jetzt? Nun,
hören Sie, wenn Sie wiedergeboren sind und gespritzt wurden, Sie können nicht un-wiedergeboren werden.
Okay? Sind Sie damit einverstanden? Okay, ruhen Sie einfach darin und wissen Sie das. Das ist die Wahrheit. 

- Nun, ich wurde gespritzt. Werde ich jetzt sterben?

Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wissen Sie was? Okay, okay, Herr. 

Vor vielen Jahren wurde einem Pastor die Frage gestellt:  Kann ich Zigaretten rauchen und trotzdem in den
Himmel kommen? Und ich dachte, die perfekte Antwort - es war die perfekte Antwort. Ja, man kann immer
noch in den Himmel kommen, wenn man Zigaretten geraucht hat. Wahrscheinlich kommen Sie sogar früher
dort an. ... Ist das okay? 

Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Hören Sie, wenn Sie gerettet sind und eine Injektion bekommen haben,
werden Sie wahrscheinlich vor uns dort sein, es sei denn natürlich, die Entrückung ist so bald, wie wir hoffen
und glauben, dass sie ist. Alles wieder gut? Ist das für alle in Ordnung? Das ist die Wahrheit. Und nochmal, wir
werden das in dem "Aber Gott"-Zeugnis sehen. 
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Also gut, wenn es nicht um Vorbeugung geht, worum geht es dann? Oh, ich bin so froh, dass Sie fragen. Sie
haben doch gefragt, oder? Nun, ich werde antworten. Es geht darum, und noch einmal, das ist es, was meine
Bibel dazu sagt. Es geht darum, die reduzierte Bevölkerung zu kontrollieren. In erster Linie geht es darum, die
Bevölkerung zu reduzieren. Dann geht es darum, die reduzierte Bevölkerung zu kontrollieren, die nur arbeiten,
reisen, kaufen und verkaufen kann, wenn sie einen Impfnachweis vorlegt. Und das ist  genau das, was uns
gesagt wird, dass es in der 7-jährigen Trübsal geschehen wird, insbesondere in Offenbarung Kapitel 13. Das ist
es, was das hier ist. 

-  Sie wollen mir  also sagen,  dass es bei  all  dem, diesem riesigen, massiven Betrug,  bei dem alle Nationen
getäuscht  wurden, von dieser  großen Pharmaspritze,  dass  es bei  all  dem darum geht,  die Bevölkerung zu
reduzieren und dann die Bevölkerung zu kontrollieren? 

Ja, denn das ist es, was das Buch der Offenbarung sagt. 

Aber Gott; ich liebe diese beiden Worte. Ich liebe diese zwei Worte. Sie verändern alles. Aber Gott meint das
zum Guten, was für das Böse bestimmt ist, und ich wage zu sagen, dass dies in jedem Sinne des Wortes das
reine Böse ist. Aber Gott wird am Ende das letzte Wort haben und ein gerechtes Urteil über die Verursacher
dieses Übels fällen, von denen ich wirklich glaube, dass sie von Dämonen besessen sind und der Lüge verfallen
sind, weil sie die Wahrheit abgelehnt haben. Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg, der Weg, die Wahrheit und
das Leben. 

ABC der Erlösung

Und es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch Ihn, für diejenigen, die einfach an Ihn glauben werden,
weshalb wir diese Prophetie-Updates immer mit dem Evangelium, der guten Nachricht von der Erlösung in
Jesus  Christus  beenden,  mit  Hilfe  der  einfachen,  kindlichen  Erklärung  der  Erlösung  anhand  des  ABCs  der
Erlösung. 

Das A steht ganz einfach für zugeben oder anerkennen [engl. admit], dass man gesündigt hat. Denn wenn wir
nicht zugeben, dass wir gegen Gott gesündigt haben, warum sollten wir dann an einem Erlöser interessiert
sein? Kein Bedarf. 

In  Römer 3,10 steht:  "Es gibt  keinen Gerechten,  auch nicht  einen." Wir  sind  alle  als  Sünder geboren,  und
deshalb sagte Jesus, dass wir wiedergeboren werden müssen, um in das Himmelreich zu kommen. In Römer
3,23 heißt es:  "Alle haben gesündigt"  (jeder Einzelne von uns)  "und verfehlen die Herrlichkeit Gottes." Das ist
übrigens genau das, was das Wort "Sünde" bedeutet. Es ist ein Begriff aus dem Bogenschießen und bedeutet,
dass  man  das  Ziel  verfehlt  hat.  Du  hast  die  Zielscheibe  verfehlt,  Gottes  vollkommenen  Maßstab  der
Gerechtigkeit. Wenn du also wie ein Bogenschütze den Pfeil abschießt und verfehlst, würde man sagen, du hast
gesündigt, du hast das Ziel verfehlt, du hast versagt. Und wir alle haben gesündigt und haben versagt. 

Römer 6,23 ist interessant, weil es, wie soll ich es sagen, die schlechte Nachricht zuerst mit der guten Nachricht
verpackt. Je schlechter [badder]; ich weiß, das ist kein richtiges Englisch, also bitte mailen Sie mir nicht, aber je
schlechter die schlechte Nachricht ist, desto besser wird die gute Nachricht sein. Und die ist ziemlich, ziemlich
schlecht.  Wie  schlimm? Nun,  der  Tod.  Das  ist  ziemlich  übel.  Der  Lohn der  Sünde  ist  der  Tod;  das  ist  die
Todesstrafe. Das ist die schlechte Nachricht. Und was ist die gute Nachricht? Oh, die Gabe Gottes, Geschenk,
nicht Lohn, Lohn bekommst du, verdienst du, ein Geschenk wird gegeben, die Gabe Gottes ist das ewige Leben
in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Das ist das A, und das B, das im ABC zentral ist, steht für: Glaube [engl. believe] einfach in deinem Herzen, dass
Jesus Christus der Herr ist. Wenn du anerkennst und zugibst, dass du sündigst, dann führt dich das wie der
Lehrer aus dem Gesetz, der dir dich selber zeigt. Es ist ein Spiegel, ein perfekter Spiegel, und das Gesetz zeigt
dir, dass du jedes einzelne dieser Gebote gebrochen hast. 
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Du bist schuldig im Sinne der Anklage. Und dann ist da der Heilige Geist, der dich bei der Hand nimmt und dich
vom Gesetz zu Christus führt, der das Gesetz erfüllt hat. In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen
glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat"  Warum musste er von den Toten auferweckt werden?
Wegen der Todesstrafe. "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod." Jesus sagt also: Ich werde an deiner Stelle in
den Tod gehen. Das ist die gute Nachricht, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den
Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. 

Das ist das B, und dann führt das B zum C. Denn wenn du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, an den Herrn
glaubst, dann rufst du den Herrn an [engl. call upon]. In Römer 10,9-10 steht auch: "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." Und hier ist der Grund dafür. "Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerecht,
und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." Und Römer 10,13 schließlich besiegelt die Sache. "Alle, die
den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." 

Ich beschwöre Sie heute; vielleicht sind Sie heute hier in diesem Gottesdienst oder schauen online zu. Ich flehe
Sie an, wenn Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, in Ihrem Herzen geglaubt haben, mit Ihrem
Mund bekannt haben, auf ihn vertraut haben, Ihre Sünde anerkannt haben, wie soll ich es sagen? 

Ich werde es einfach sagen. Warum in aller Welt solltest du, bei allem was in der Welt passiert, die wichtigste
Entscheidung deines Lebens für das ewige Leben aufschieben? Worauf wartest du noch? Ich will nur sehen, wie
es weitergeht. Machst du Spaß? Das war wirklich eine krasse Art zu sagen, was vielleicht auf eine freundlichere
Weise hätte gesagt werden können, aber heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag der Erlösung. 

Zeugnis

Darf ich Ihnen ganz kurz dieses Zeugnis mit Ihnen teilen? Sie spricht das an, worüber wir gerade gesprochen
haben. Er ist von Deborah Leinss; ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen richtig aus. 
Sie schreibt: 

JD, warnen Sie die Menschen vor Remdesivir. Nach dem, was ich über dieses Medikament gelesen habe, wird es
zusammen mit einem Antibiotikum verabreicht, das bewirkt, dass sich die Lunge mit Wasser füllt. Der Grund
dafür ist, dass es die Nieren und die Leber lahmlegt. Dann schließen sie Sie an ein Beatmungsgerät an, was Sie
töten wird. 

Ich  habe  herausgefunden,  dass  Medicare  dem  Krankenhaus  fünfmal  einen  Bonus  von  3.000  Dollar  pro
Behandlung gibt. Sie geben einen Bonus, wenn sie Ihren Tod bei COVID auflisten. Es gibt eine riesige Liste von
Dingen,  die  Krankenhäuser  bekommen,  wenn  sie  bestimmte  von  Versicherungen  und  Medicare  bezahlte
Medikamente abgeben. Die Krankenhäuser werden also fürs Töten bezahlt. 

Ich war in einer Notaufnahme und mir wurde gesagt, dass mein Sauerstoffgehalt nur 88 ist. Ein Mensch sollte
zwischen 90 und 96 haben, also brachte mich mein Mann in die Notaufnahme des Krankenhauses. Er wurde aus
dem  Krankenhaus  rausgeschmissen,  damit  sie  mit  mir  spielen  konnten.  Ich  bekam  ein  EKG,  eine
Röntgenaufnahme der Brust und Statine per Infusion. Mir wurde gesagt, dass sie mich einweisen würden. 

Sechsmal  sagten  mir  die  Ärzte  der  Notaufnahme,  dass  sie  mir  Remdesivir  geben  würden.  Ich  habe  mich
sechsmal geweigert, weil ich dieses Medikament kannte. Um 23:00 Uhr kam eine neue Krankenschwester herein
und sagte mir: Ihr Medikament ist da. Was ist es, fragte ich? Remdesivir. Ich sagte der Krankenschwester, sie
solle es durch dieselbe Tür rausbringen, durch die sie es hereinbrachte. ... 

(Das ist eine Frau nach meinem Geschmack) 
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Was dachten die denn? Dass ich schlafe und sie es mir in den Tropf stecken würden? Am nächsten Tag sagte ich
den Krankenschwestern, dass ich nach Hause gehen würde. Zwei Ärzte der Notaufnahme erschienen und sagten
mir, wenn ich nach Hause ginge, würde ich sterben. Ich sagte den Ärzten, Gott habe mir den Atem in die Lunge
gegeben, und wenn er beschließe, ihn wegzunehmen, werde ich im Himmel bei Jesus sein. Mir wurde von den
Ärzten ausdrücklich gesagt, ich solle damit aufhören. Am Sonntagmorgen sagte ich den Krankenschwestern,
dass ich nach Hause gehen werde. Das war's. Das war um 6:00 Uhr morgens. 

Um 11:00 Uhr kam einer der beiden Ärzte der Notaufnahme in mein Zimmer. Er verlangte von mir, dass ich ihm
sage, woher ich weiß, dass Remdesivir ein schlechtes Medikament ist. 

Sie fuhr fort, ihm zu sagen, dass ein Arzt und ein Pastor ihr davon erzählt hätten. …
Übrigens, tun Sie das nicht, ich habe schon genug Ärger am Hals. 
Könnten Sie bitte nicht meinen Namen benutzen? 

So ging es hin und her; das hat 20 Minuten gedauert, sagt sie. 

Ich habe ihm das Maul gestopft und ihm gesagt, er solle damit weitermachen, mich aus dem Krankenhaus zu
entlassen. Ich wollte nicht länger schikaniert werden. Zu diesem Zeitpunkt sagten mir beide Ärzte, dass sie Angst
um mich hätten. Sie hatten Angst, mich nach Hause gehen zu lassen, da ich sterben würde. Nicht ein einziges
Mal hat einer dieser Ärzte bei mir zu Hause angerufen, um zu sehen, wie es mir geht. JD, ich bin sieben Wochen
später immer noch am Leben. ... 

Es ist der Gnade Gottes zu verdanken, dass ich es bin. Hätte ich dieses Remdesivir genommen, wäre ich jetzt tot.
Es sind der Heilige Geist und Sie, die mich vor dieser schrecklichen Arznei gewarnt haben. Alle, mit denen ich
gesprochen habe, wissen nichts davon. Ich teile diese schlechte Nachricht mit jedem, den ich treffe. Ich habe
keine  Angst  vor  dem  Sterben,  verstehen  Sie  mich  nicht  falsch.  Es  ist  nur  so,  dass  die  Regierung  unseren
Versicherungsgesellschaften und Medicare viel Geld dafür bezahlt,  Menschen zu töten. Wie beschämend ist
das? 

Ich wünschte, Sie würden die Nachricht von diesen Mordstätten verbreiten. Ich denke, dass sie im Rahmen des
CARES-Plans zahlen werden. 

Ich habe ein wenig recherchiert, und sie hat recht. Sie können das tatsächlich finden. Es ist öffentlich bekannt.
Und Sie können diese Informationen darüber finden, wofür genau sie die Krankenhäuser bezahlen. 

Es ist traurig, dass wir diese Krankenhäuser um Hilfe bitten, nur um dann umgebracht zu werden. Ich liebe Ihre
Donnerstags- und Sonntagslehren. Ich sehe sie mir jede Woche an. Ich glaube wirklich, dass Gott mich zu Ihnen
geführt hat. Mein Männe (ich liebe das) ist 68 und ich bin 67. Ich bin errettet, seit ich 13 bin, und mein Mann
kam zum Herrn, als er 28 Jahre alt war. 
Danke und Gott segne Sie, 
Mrs. Deborah Leinss. 
... 

Stehen Sie doch bitte auf. 
Ich werde das Lobpreisteam bitten, zu kommen. 

Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen, oder? 
Ich werde eines Tages Rechenschaft ablegen, bald und sehr bald, glaube ich, und ich sehne mich danach, den
Herrn zu mir sagen zu hören: "Gut gemacht, gute Arbeit, guter und treuer Knecht." 

Vater im Himmel, ich danke Dir, dass wir die Wahrheit kennen. 
Wir kennen Dich, Jesus, und Du kennst uns. 
Und Herr, ich danke Dir, dass die Wahrheit uns frei macht, und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. 
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Herr, ich bete für jeden, der heute vielleicht hier ist oder online zuschaut. 
Zuallererst bete ich, dass heute der Tag ihrer Erlösung ist, wenn sie sich noch nie an dich gewandt und an dich
geglaubt haben. 
Und zweitens, Herr, bete ich für diejenigen von uns, die schon seit vielen Jahren mit Dir unterwegs sind, dass
Du unsere Herzen in diesen gefährlichen und trügerischen Zeiten, in denen wir leben, ermutigst und stärkst, so
verwirrend sie auch sein mögen, dass Du uns auf Deine Wahrheit, Dein Wort der Wahrheit, zurückführst. 
Herr, ich danke Dir. 

Im Namen Jesu, 
Amen.  
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Links (englisch)

-Prophecy Update, "The Ten Stages of Genocide": 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+53vt4sc?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f  
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/8nmgtft 

- Prophecy Update, "Decision Time: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+s5678dn?embed=true  
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/nh5cc4p 

- Prophecy Update, "Decision Time - Part 2": 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+7pv6h5m?embed=true  
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/xhz4jdv 

- Prophecy Update, "What The World Is Coming To": 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+5g8s79x?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f  

- Prophecy Update, "Restraining the Evil, and Sustaining the Righteous": 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+fnzfkdc?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f  
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/bn764bw 

- Prophecy Update, "But God Testimonies": 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+22ywkg9?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f  

- Prophecy Update, Coming To A Head: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-
series&recentRouteSlug=%2B82yxp8  f    
mit deutschen Untertiteln/Transkript:
https://subspla.sh/rmpr5x5 
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