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Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen. 

Wir  haben  zwei  Gottesdienste,  und  der  erste  ist  der  biblischen  Prophetie  gewidmet,  wo  wir  unser
wöchentliches Update zur biblischen Prophetie machen. Und dann haben wir unseren zweiten Gottesdienst,
der eigentlich die Predigt ist und in dem wir das Wort Gottes Vers für Vers durchgehen. Wir sind gerade in
diesem faszinierendem Buch Hebräer. So Gott will, werden wir heute das Kapitel 12 beenden. Und wir werden
uns ansehen, wie und wann Gott es oft für nötig hält, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. 

Das wird um 11:15 Uhr live  gestreamt.  Diejenigen unter  Ihnen, die hier  sind,  sind  herzlich  eingeladen,  zu
bleiben und mit uns den zweiten Gottesdienst zu besuchen. Diejenigen unter Ihnen, die auf YouTube oder
Facebook sind, möchten wir ermuntern, direkt auf die Website jdfarag.org zu gehen, um die ununterbrochene
und unzensierte Gesamtheit des heutigen Updates zu sehen, und damit kommen wir direkt zur Sache und
freuen uns darauf, was der Herr heute für uns hat. 

Ich möchte mit  Ihnen darüber  sprechen,  warum wir  als  Christen nach Jesus Christus  und nicht  nach dem
Antichristen  Ausschau  halten  sollten,  und zwar  aus folgendem Grund.  Der  Antichrist  kann  nicht  offenbart
werden, bevor die Gemeinde Jesu Christi entrückt ist, was übrigens genau der Zeitpunkt ist, an dem wir uns auf
Gottes prophetischer Uhr befinden. 

Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir alle in unserer heutigen gemeinsamen Zeit Ohren haben, um
zu hören, was der Geist dieser, Seiner Gemeinde, in dieser letzten Stunde sagt, nämlich, dass der Antichrist
bereits hinter den Kulissen bereit ist, was bedeutet, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi vor der Tür
steht. Sobald der Zurückhaltende aus dem Weg geräumt und die Gemeinde entrückt ist, wird der Antichrist
offenbart werden. 

Ich möchte 2. Thessalonicher Kapitel 2 lesen, beginnend mit Vers 1, und ich möchte bis Vers 9 aus der Genfer
Bibel von 1599 vorlesen, und ich denke, Sie werden gleich sehen, warum. Der Apostel Paulus schreibt an diese
thessalonische Gemeinde, die übrigens sehr entmutigt ist. Nun, wenn ich es so sagen darf, sie flippen eigentlich
aus, weil sie getäuscht worden sind und geglaubt haben, dass sie bereits in der Trübsal sind und die Entrückung
verpasst haben, und was ist mit all unseren Lieben, die in Christus gestorben sind? Was ist mit ihnen? 

Und  Paulus  schreibt  ihnen  diesen  zweiten  Brief,  um  sie  zu  ermutigen,  um  sie  zu  beruhigen,  um  sie  zu
besänftigen, und er sagt zu ihnen durch den Heiligen Geist, Vers 1: 

"Wir beschwören euch aber, Brüder, was die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Versammlung zu
ihm angeht, dass ihr nicht so schnell schwankend werdet in eurem Sinn, und dass ihr euch nicht erschrecken
lasst weder durch Weissagung noch durch Wort noch durch Brief, die von uns sein sollen," 

Offenbar kursierte ein gefälschter Brief, der so aussah, als sei er vom Apostel Paulus, - was nicht der Fall war -
und der ihnen sagte, dass die Trübsal bereits begonnen habe, weshalb er sagt: 
"als ob der Tag des Herrn schon da wäre." 

Und dann Vers 3, und das ist ein wichtiger Punkt: 
"Lasst euch von niemandem verführen. Denn jener Tag"  (gemeint ist die Trübsal)  "wird nicht kommen, es sei
denn, dass zuvor ein Weggang geschehe." 

Das ist die Entrückung, warten Sie, steinigen Sie mich noch nicht zu Tode. 

"Und  dass  der  Mensch  der  Sünde  (der  Antichrist)  offenbart  werde,  der  Sohn  des  Verderbens,  der  ein
Widersacher ist und sich über alles erhebt, was Gott heißt oder was angebetet wird, so dass er als Gott im
Tempel Gottes sitzt und sich selbst als Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies gesagt habe, als
ich noch bei euch war? Und nun wisset ihr, was zurückhält,"  (Er spricht vom Zurückhaltenden) 
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"auf daß er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosgkeit ist schon am Werk. nur muss
der, der es jetzt aufhält," (zurückhält) "erst hinweggetan werden; Und dann wird der Böse geoffenbart werden,
den der Herr mit dem Hauch seines Mundes verzehren und mit dem Glanz seiner Ankunft vernichten wird." 

Ich kann es kaum erwarten; das ist übrigens die Wiederkunft. 
Okay, für diejenigen, die daran interessiert sind, wir haben uns eingehend befasst mit 2.Thessalonicher 2 in
unserer  Vers-für-Vers-Studie  durch  den  Thessalonicherbrief,  in  einer  Lehre  mit  dem Titel  "Die  Entrückung
kommt zuerst". 

Und ich  möchte Sie  ermutigen,  sich  das  anzusehen,  falls  Sie  es  noch nicht  getan haben.  Darin  gehen wir
ausführlich darauf ein, warum dieser Vers von einem physischen Weggang/Entrückung der Gemeinde spricht
und nicht von einem geistlichen 'Weggang', wie er gelehrt wurde und wird bei diesem 'Abfall'. Es handelt sich
nicht um einen Abfall. Es ist ein Wegnehmen. Es ist kein geistlicher Weggang, sondern ein physischer Weggang
in Vers 3. 

Und dann kann der Antichrist offenbart werden, denn jetzt ist die Gemeinde entrückt und der Zurückhaltende
aus dem Weg geräumt worden, und es ist wie: okay, jetzt kannst du es haben. Wir sind euch aus dem Weg, weil
ihr wisst, dass wir ihnen im Weg sind, richtig? Jetzt sind wir euch aus dem Weg, und ach ja, ihr werdet es nur
sieben Jahre lang haben, also einen schönen Tag noch. 

Warum beginne ich auf diese Weise? Weil alles, was heute in der Welt geschieht, ein Hinweis darauf ist, dass
der Antichrist kurz davor steht, offenbart zu werden. Und wenn das wahr ist, und ich persönlich glaube von
ganzem  Herzen  daran,  dann  bedeutet  das,  dass  die  Entrückung,  die  zuerst  stattfinden  muss,  wirklich
unmittelbar bevorsteht. Wir wissen zwar nicht, wer der Antichrist ist, aber diejenigen, die wissen, wer Jesus
Christus ist, wissen auch, dass seine Wiederkunft in der Entrückung immer näher rückt. 

In Lukas 21,28 sagt Jesus: "Wenn nun diese Dinge (Stichwort) BEGINNEN zu geschehen, so seht auf und erhebt
eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht." 

Es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus mit diesen Worten eigentlich seinen Jüngern antwortet, die ihm gerade
eine Frage über die Zeichen des Endes gestellt hatten. Tatsächlich fragen sie Jesus: "Wann werden diese Dinge
geschehen?" Und es ist wirklich eine doppelte Frage:  "Was wird das Zeichen dafür sein, dass sie  (wieder das
Stichwort) zu geschehen beginnen?" 

Jesus gibt ihnen dann eine detaillierte Antwort, indem er beschreibt, was zur Zeit des Endes geschehen wird,
wie die Welt zur Zeit  des Endes aussehen wird,  und interessanterweise wird sie vor allem von Täuschung
geprägt sein. 
Hören Sie, was Er sagt, Lukas 21,8: "Und Er sprach: Seht zu, dass ihr euch nicht täuschen lasst. Denn es werden
viele kommen in meinem Namen und sagen: 'Ich bin es', und: 'Die Zeit ist nahe gekommen'. Darum lauft ihnen
nicht  nach.  Wenn ihr  aber  von Kriegen und Unruhen hört,  so erschreckt  nicht;  denn das  alles muss  zuerst
geschehen, aber das Ende kommt nicht sogleich." 

Dann sagte Er zu ihnen (Vers 10): "Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich.
Und es werden große Erdbeben an verschiedenen Orten sein, und Hungersnöte und Seuchen, und es werden
schreckliche Erscheinungen und große Zeichen am Himmel geschehen." 

Der Apostel Johannes gibt in seinem ersten Brief wieder, was der Heiland sagte über diese Täuschung, diese
antichristliche Täuschung ganz am Ende. 

Er sagt in Kapitel 2, Vers 18:  "Meine lieben Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der
Antichrist kommen wird, so sind auch jetzt viele Antichristen gekommen, woran wir erkennen, dass es die letzte
Stunde ist." 

Stop. Haben Sie das verstanden? 
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Was er sagt, ist,  dass der Lackmustest, durch den wir wissen werden, daß es die letzte Stunde ist,  der der
Antichristen sein wird, die vor DEM Antichrist kommen werden, der übrigens, und bitte hören Sie mich an,
Antichrist bedeutet nicht notwendigerweise nur gegen Christus, sondern die Idee in sich trägt, anstelle von
Christus, Antichrist. Daran werdet ihr es also erkennen. 

Johannes fährt fort, Vers 19:  "Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von
uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben; aber sie sind ausgegangen, damit offenbar würde, dass keiner
von ihnen von uns ist. Ihr aber habt die Salbung des Heiligen, und ihr habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht
geschrieben,  weil  ihr  die  Wahrheit  nicht  kennt,  sondern  ihr  kennt  sie  udn  wisst,  dass  keine  Lüge  aus  der
Wahrheit ist. 

Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Derjenige ist der Antichrist, der den
Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch
den Vater. Darum lasst das in euch bleiben, was ihr von Anfang an gehört habt. Wenn das, was ihr von Anfang
an gehört habt, in euch bleibt, werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben, "und das ist die Verheißung, die er
uns gegeben hat - das ewige Leben." 

Und dann sagt er dies, Vers 26: "Dies habe ich euch geschrieben von denen, die versuchen, euch zu verführen." 

Sie verführen. Mit anderen Worten, ich schreibe euch dies aus zwei Gründen. 
Nummer  1,  damit  ihr  wisst,  dass  die  Zeit  nahe  ist,  weil  die  Antichristen  dem  Kommen  DES  Antichristen
vorausgehen,  und Nummer  2,  damit  diejenigen,  die  versuchen,  euch  zu  täuschen,  was  bedeutet,  dass  es
diejenigen gab, die versuchten, sie zu täuschen, sie nicht täuschen. 

Ich muss gestehen, bei der Vorbereitung für das heutige Update, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Abschnitt
gelesen, gelehrt und darüber nachgedacht habe, aber als ich auf Vers 26 stieß, wurde mir klar, dass genau das
jetzt  passiert.  Sie  versuchen,  uns  zu  täuschen,  und  wir  haben  dieses  Wort  in  Gottes  Wort  vom  Apostel
Johannes, inspiriert durch den Heiligen Geist, um uns zu warnen, denn Gott will, dass wir die Wahrheit kennen,
damit wir nicht der Lüge zum Opfer fallen. Wir werden belogen, und daran werden wir erkennen, dass es die
letzte Stunde ist. Es ist die letzte Stunde. 

Das ist, worauf ich hinaus will: Wir können wissen, dass Jesus Christus in dieser letzten Stunde kommt, indem
wir  wissen,  wie  nahe  wir  der  Offenbarung  des  Antichristen  zu  dieser  letzten  Stunde  sind.  Zur
Veranschaulichung: Wir wissen, dass das Erntedankfest zuerst kommt, weil die Vorzeichen für Weihnachten
schon da sind,  Erntedank stellt  die Entrückung dar und diese Zeit  des Jahres -  -  können Sie glauben, dass
Weihnachten am Samstag ist? Wow!  Wisst ihr, dass wir 2022 quasi schon umarmen? [...] 

Bleiben Sie also bei mir, denn wenn der kommende Antichrist eines dieser Zeichen ist, und das ist er, dann
können wir mit Recht schlussfolgern, dass Jesus Christus zuerst für uns kommen wird, wie wir gerade gelesen
haben. Wenn Sie mir gestatten, werden wir uns in der verbleibenden Zeit noch eingehender damit befassen.
Ich möchte das gerne vertiefen,  aber dazu werden wir  den Live-Stream beenden und Sie auf  die Website
weiterleiten, falls Sie noch nicht dort sind. 

Ein Vorwort: Ich weiß, dass das sehr hart klingen wird, aber es muss sein. Ich sage es aus einem bestimmten
Grund so.  Was folgt,  ist  ein unwiderlegbarer Beweis,  lassen Sie es mich wiederholen,  ein unwiderlegbarer
Beweis dafür, warum der Antichrist bereits auf der Bühne ist, wenn auch hinter den Kulissen, und bereit ist,
weshalb auch wir bereit sein müssen. 

Die Entrückung steht unmittelbar bevor. 

- Pastor, das sagen Sie jede Woche.

Ich weiß, und ich werde es auch weiterhin jede Woche sagen; es wird jedoch eine Woche geben, in der ich es
nicht sagen werde, weil es dann bereits geschehen ist. 
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Erstens, es ist ein unwiderlegbarer Beweis. Es scheint, dass die führenden Politiker der Welt, oder, wenn Sie es
vorziehen, die Könige, bereits in Kontakt mit dem Antichristen stehen, was durch dieses Zitat von Prinz Charles
belegt wird, über das wir am 28. November berichteten. Es war auf dem COP26-Klimagipfel in Glasgow am 1.
November, und hier ist ein Zitat aus diesem Transkript. 

"Hier brauchen wir eine riesige militärische Kampagne, um die Kräfte des globalen Privatsektors zu bündeln, mit
Billionen zu SEINER Verfügung, weit über das globale BIP hinaus, und, mit dem größtem Respekt, sogar über die
Regierungen der Weltführer hinaus." 

Mit anderen Worten, wer auch immer "er" ist, muss ungezählte Billionen zu SEINER Verfügung haben, SEINER
Verfügung. 

Und wissen Sie, was noch interessanter ist als das? 
Dass er weiter sagt, dass es diese Aufteilung in 10 Sektoren geben wird. 
Perfekt! Ich bin so froh, dass er nicht 9 oder 11 gesagt hat, denn das Buch Daniel sagt 10, und auch das Buch
der Offenbarung sagt 10, 10 Regionen, 10 Sektoren, 10 Könige, 10 Hörner, 10 Zehen, ZEHN! 
Habe ich 10 gesagt? 

Und in der biblischen Prophetie wird uns gesagt, dass diese 10 Führer/Könige ihre Treue IHM zur Verfügung
stellen werden. Sie werden IHM zu Diensten sein. Das ist der Antichrist. Sie wissen, dass ich immer vorsichtig
bin, wenn ich von meinen Notizen abweiche. Ich bewege mich immer auf unbekanntem Gebiet. Ich werde es so
gut wie möglich mit der Hilfe des Heiligen Geistes sagen. 

Satan  lädt  [im  Sinne  von  Download],  in  Ermangelung  eines  besseren  Wortes,  diese  Intelligenz  in  diese
Menschen herunter, und Satan selbst wird den Antichristen bewohnen. Und daher kommt all das, und sie sind
bereits in Kontakt mit ihm. Sie sind bereits in Kontakt mit ihm. Er ist bereits vor Ort und hält sich bereit. 

Warum ist er noch nicht aufgetaucht? Weil wir noch nicht weggenommen und entrückt worden sind. Und der
Zurückhaltende  hält  weiterhin  zurück,  aber  sobald  die  Posaune  ertönt  und  wir  entrückt  sind  und  der
Zurückhaltende aus dem Weg ist, kommt er auf die Bühne. Alles ist bereit zum Loslegen. Er muss nur noch den
Schalter umlegen, wie wir gleich sehen werden. 

Zweitens scheint es, dass die kontrollierte Zerstörung der Weltwirtschaft kurz vor der Vollendung steht, um die
bargeldlose Wirtschaft des Antichristen mit einer biometrischen Identifizierung und Verifizierung der Impfung
zu verwirklichen, Ich weiß, das ist ein Zungenbrecher. Aber dieses System und diese Technologie sind bereits
vorhanden,  und wenn  man fügsam ist,  wird  das  Universelle  Grundeinkommen,  auch  bekannt  als  UBI,  zur
Verfügung stehen und von der sozialen Kreditwürdigkeit abhängen, um kaufen und verkaufen zu können. 

Und jetzt kommt's: Nicht nur ist diese Technologie bereits vorhanden, sie wird auch bereits umgesetzt, wie die
aktuellen Entwicklungen in Österreich und Deutschland sowie in anderen Ländern zeigen. Am 15. November
veröffentlichte  NPR  einen  Bericht  darüber,  wie  Österreich  und  Deutschland  ungeimpften  Menschen
Einschränkungen auferlegen. 

Hier einige Auszüge aus diesem Artikel, ich zitiere: 
"Ungeimpfte Menschen in Österreich dürfen ihr Haus nur noch zur Arbeit, zum Essen, zum Einkaufen oder in
Notfällen  verlassen,  so  die  neue  Verordnung.  Die  Polizei  führt  stichprobenartige  Kontrollen  der  digitalen
Impfbescheinigungen durch, obwohl Skepsis darüber besteht, wie effektiv der Lockdown durchgesetzt werden
kann. Ein ähnlicher Lockdown wurde in der Hauptstadt Berlin verhängt. Nur Personen, die vollständig geimpft
sind oder sich kürzlich von COVID-19 erholt haben, dürfen Restaurants, Kinos und Sportanlagen betreten." 

Am Dienstag veröffentlichte die Times of Israel ein Live-Update über Israels neuen Impfpass, der nur geimpften
Personen den Zutritt zu Einkaufszentren erlaubt. Nun gibt es Proteste und Gegenwehr, aber das schränkt den
Zugang für Ungeimpfte effektiv ein, was übrigens genau das ist, was hier in Hawaii passiert. 
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Am Montag veröffentlichte Aljazeera einen Bericht über Südkorea, das Gesichtserkennung einsetzt, um COVID-
19-Patienten zu tracken. Darin heißt es: "Das System nutzt KI," 

Künstliche  Intelligenz,  die,  nochmal,  satanische  Intelligenz  ist,  die  in  Menschen  heruntergeladen  wird.  Sie
kommt von Satan. Es ist dämonisch, dämonische Intelligenz.

"KI-Algorithmen  und  Gesichtserkennungstechnologie,  um  das  von  mehr  als  10.820  Sicherheitskameras
gesammelte Filmmaterial zu analysieren und die Bewegungen einer infizierten Person zu verfolgen, mit wem sie
engen Kontakt hatte und ob sie eine Maske trug. Regierungen auf der ganzen Welt schwenken auf die neuen
Technologien um und haben die rechtlichen Befugnisse erweitert." 

Laut einem Bericht der Columbia Law School in New York vom März gehören China, Russland, Indien, Polen und
Japan  sowie  mehrere  US-Bundesstaaten  zu  den  Regierungen,  die  Gesichtserkennungssysteme  zur
Überwachung von COVID-19-Patienten eingeführt oder zumindest damit experimentiert haben. 

"...Südkorea  verfügt  bereits  über  ein  aggressives,  hochtechnologisches  System  zur  Ermittlung  von
Kontaktpersonen,  das" (Achten  Sie  auf  das  Wort,  ich  zitiere)  "Kreditkartenaufzeichnungen,  Handy-
Standortdaten und CCTV-Aufnahmen neben anderen persönlichen Informationen ERNTET." 

Ich hasse dieses Wort. Sie wissen alles über Sie. 

Im Mai veröffentlichte  Metro News aus Großbritannien einen sehr interessanten Artikel  darüber,  wie  "Die
Unterstützung für ein universelles Grundeinkommen wächst - und das zu Recht." 
Hier ist, was sie zu sagen hatten, ich zitiere wieder: 

"Seit Covid-19 hat es einen weltweiten Anstieg an Unterstützung dafür gegeben. In den USA ist Los Angeles die
neueste Stadt, die ein Experiment gestartet hat, und auch in Kanada, Südkorea und Kenia gab es Versuche. In
Europa  ergab  eine  Umfrage  im  vergangenen  Jahr  in  Frankreich,  Deutschland,  Italien,  Polen,  Portugal  und
Spanien, dass mehr als zwei Drittel der Menschen für ein Grundeinkommen sind." 

Ich frage mich, warum. 
Weil ihr deren Einkommen zerstört habt. 
Weil ihr deren Geschäfte zerstört habt. 
Weil ihr ihre Lebensgrundlage zerstört habt, vorsätzlich, mit Absicht, damit sie sich eurem System anschließen
und dieses universelle Grundeinkommen bekommen, um zu überleben und zu kaufen und zu verkaufen. 
Der Mensch hat sich das nicht ausgedacht. Satan hat sich das ausgedacht, und Gott hat uns gesagt, dass dies
zur Zeit des Endes geschehen wird, und es geschieht. 

- Pastor, wollen Sie damit sagen, dass der Antichrist bereit ist, dass die Entrückung jederzeit stattfinden kann,
also jeder, den ich über die nächste Generation reden höre, nun, die nächsten 50 Jahre - Sie sagen das nicht.
Nein, das tue ich nicht.
- Wollen Sie damit sagen, dass wir keine 50 Jahre Zeit haben?
Das tue ich. 
- Wollen Sie damit sagen, dass wir keine 30 Jahre Zeit haben?
Richtig! 

Und das sage ich nicht nur so. Dafür gibt es unwiderlegbare Beweise, und wenn Sie mich erklären lassen, werde
ich Ihnen einfach einen Grund nennen, warum es unwiderlegbare Beweise sind. Die Technologie, die wir jetzt
haben, ist die Technologie, die in der biblischen Prophetie beschrieben ist. Wenn man also noch 10, 20 Jahre
weitergeht, wird man bei der Geschwindigkeit, mit der die Technologie voranschreitet, die Technologie aus der
biblischen Prophetie übertreffen. Man geht darüber hinaus. 
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Und hier ist noch einer. Ich glaube, das war das "Strike While the Iron is Hot"-Update. Ich habe diese Metapher
verwendet; Sie verstehen, was das bedeutet, oder? Es gibt nur eine begrenzte Gelegenheit, und wie oft haben
wir es schon gehört,  "dass man eine gute  Krise nie ungenutzt  verstreichen lassen sollte."  Und das ist  das
Narrativ, und sie haben es ergriffen, was sie selbst durch diese Krise geschaffen haben. Sie haben die Reaktion
auf die Krise kontrolliert, und jetzt bieten sie die - Sie werden mir verzeihen - 'Endlösung' an, aus dem Lehrbuch
der Hegelschen Dialektik. Problem, Reaktion, Lösung. 

Was  ist  die  Endlösung?  Nun,  ich  werde  es  einfach  sagen.  In  der  Tat  habe  ich  letzte  Woche  darüber
nachgedacht. Selbst wenn wir es als "Spritze" bezeichnen, nimmt das irgendwie auch die Schärfe weg. Oh, es ist
nur eine Spritze. Wissen Sie, was dieses Ding wirklich ist? Es ist ein Todesschuss. Es ist eine Injektion, die Sie
töten wird. 

- Wow, Pastor.
Es ist die Wahrheit. Es tötet bereits Menschen, aber jetzt kommt mehr darüber zutage, was in diesem Ding ist,
ich  werde es ein  'Ding'  nennen, das  sie  den Menschen injizieren. Und ich habe ein erschreckendes Video
gesehen. Ich sage Ihnen, ich kann nicht -  ich musste weggehen und einfach beten. Ich war fassungslos.  Es
braucht nicht mehr viel, um mich zu verblüffen, aber das hier hat mich einfach verblüfft. 

Wegen dem Material, ich werde dieses Wort benutzen, das in diesem Ding steckt, und es ist nur eine Frage der
Zeit. Die Experten, die dieses Ding in die Finger bekamen und unter das Mikroskop gelegt haben, sagen, dass es
im besten  Fall  Menschen  innerhalb  von  zwei  Jahren  töten  wird.  Ich  wünsche  Ihnen  noch  einen  schönen
Nachmittag. Frohe Weihnachten. Lasst uns beten. 

Aber dafür ist es ja gedacht. Ist
das zu stark? Nun, es wird noch
heftiger  werden.  Hier  ist  ein
Screenshot  aus  dem YouTube-
Kanal von Ruptly zu sehen, der
einen  in  den  Unterarm
implantierten  Chip  zeigt,  der
für Covid-Zertifikate verwendet
werden  kann.  Es  stammt  von
der schwedischen Firma Epicenter, die hier das Mobiltelefon zeigt,
das  den  Mikrochip  unter  der  Haut  scannt.  Es  verwendet  die  so
genannte NFC- oder Near Field Communication-Technologie. 

Mein Sohn, mein erstgeborener Sohn, hat mir letztes Jahr von NFC erzählt,  und er hat es mir so erklärt, und ich
glaube, seitdem habe ich nicht mehr geschlafen. Okay, jeder hat so ein Ding. Ich ziehe jetzt einfach dieses NFC-
Ding hier heraus [zieht sein Handy heraus]. Sie haben jetzt die Technologie, die kommuniziert, so dass, wenn
Sie Ihr Telefon einschalten, es Verbindungen herstellt, buchstäblich Tausende von Verbindungen, wenn Sie in
den Laden gehen, kommuniziert es über Near Field Communication mit allem in der Nähe. Mein Sohn hat mir
erzählt, dass sie jetzt nicht nur wissen, wo du bist, wenn du in deinem Haus bist, sondern auch, in welchem
Raum du bist. Wenn du auf die Toilette gehst, es ist im NFC. 

So ist die Technologie. Wussten Sie das? Jetzt haben wir also diese Technologie bei uns, wie viele von Ihnen
haben das in Ihrer Tasche oder in Ihrem Portemonnaie? Es ist in Ordnung.  Sie müssen die Hände nicht heben.
Seien Sie auch nicht böse auf mich; ich sage Ihnen nur, dass diese Technologie, die an Ihnen ist,  sie wollen Sie
in Sie bringen. Sie wollen diese Technologie nicht an Ihnen, in Ihrer Tasche, sie wollen sie IN Ihnen haben. Und
das ist es, was das hier ist. Warum wollen sie es in Ihnen haben? 

Damit sie, hier ist wieder dieses Wort, Ihre Daten ERNTEN/erfassen können. Sie wollen nicht nur wissen, wo du
bist, in welchem Raum du bist, mit wem du zusammen bist, was du tust, was du sagst, sie wollen auch wissen,
wie hoch deine Herzfrequenz ist, wie hoch dein Sauerstoffgehalt ist, und die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 
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Hier - das ist interessant - der Chief Disruption Officer - ich musste meine Lesebrille herausholen und mich
vergewissern, dass ich sogar meine stärkere Brille herausgeholt habe. Ich wollte mich vergewissern; da steht
Umbruch, richtig, also liegt es nicht an mir? Chief Disruption Officer. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt.
Anscheinend ist es so. Ich weiß nicht, was der Chief Disruption Officer macht, aber ich habe den Eindruck, dass
er stört. [engl. disrupt=stören] Ich meine ja nur. 

Aber hören Sie sich an, was er sagt, Zitat: "Implantate sind
eine sehr vielseitige Technologie, die für viele verschiedene
Dinge verwendet werden kann, und im Moment ist es sehr
praktisch, einen Covid-Pass auf dem Implantat zu haben,
auf  den man  immer  zugreifen  kann,  falls  der  Akku  des
Telefons leer ist. So nutzen wir heute diese Technologie." 

Oh, deshalb ist der Akku meines Handys immer leer. Nein,
im Ernst.  Nochmal,  mein  erstgeborener  Sohn;  ich  habe
ihm neulich gesagt, ich habe so viel von dir gelernt. Er hat mir so viel beigebracht, wenn es um Technologie und
Cybersicherheit geht. Er sagte, dass sie absichtlich den Akku deines Telefons leeren. 

Also, wenn ich das lese - ich spreche über den Disruption Officer - er macht einen sehr guten Job. Weil sie
stören wollen, sie wollen deine Batterie leeren, so dass du, wenn du an Bord des Flugzeugs gehst... oh nein! Oh,
er ist leer. Oh, Sorry. Der Typ hinter dir: Hey, kein Problem, hier, bitte sehr. Das ist kein Kuss des Ringes, das ist
ein Scan der Vorhand. Es ist in mir, damit ich mich nicht auf dieses Telefon verlassen muss, das du gestört und
dessen Akku du leer gemacht hast. 

Es gibt eine Firma namens BiChip, BiChip.com, wenn Sie sich damit befassen wollen. Sie kündigten 2018 an,
dass sie diejenigen,  die Chips in sich tragen,  -  keine Überraschung -  Transhumane nennen werden. Das in
Kopenhagen ansässige Unternehmen ist Teil einer wachsenden Bewegung namens Transhumanismus, über die
wir  bereits  gesprochen haben und die daran glaubt,  dass  Menschen mit  Technologie ausgestattet  werden
können, um ihre natürlichen Fähigkeiten zu verbessern. Die Chips, die BiChip anpreist,  können als eine Art
"Brieftasche"  verwendet  werden,  insbesondere  für  Kryptowährungen  mit  dem  unternehmenseigenen
BiChipCoin. 

Apropos  Störung:  Ich  hoffe,  Sie  verstehen,  dass  die  Störung/Unterbrechung  der  Lieferketten  absichtlich
herbeigeführt wurde. Das verstehen Sie doch, oder? Der Plan ist also bereits vorhanden, und der Plan ist, die
gegenwärtige  Weltwirtschaft  zu  zerstören,  um  diese  digitale  Wirtschaft  einzuführen,  und  sie  wird  die  so
genannte Blockchain-Technologie verwenden, die von Kryptowährung genutzt wird. 

Was ist die Blockchain-Technologie? Am einfachsten kann ich es so erklären, wie ich es verstehe und wie es mir
beigebracht wurde: Es handelt sich um einen Block, der verifiziert und zu einer Kette hinzugefügt wurde. Sobald
die Authentizität dieses Blocks bestätigt ist, wird er der Kette hinzugefügt. Im Grunde handelt es sich um eine
Verifizierungstechnologie. 

Die Blockchain-Technologie kann also in jeder Anwendung eingesetzt werden, da es sich lediglich um eine
Verifikation handelt.  Diese  Blockchain-Technologie wird also  mit  dieser digitalen Währung verwendet,  d.h.
Kryptowährung,  bargeldlose Währung,  digitale Währung,  und Sie werden die  Geldmittel  haben,  digital  mit
diesem biometrischen, Offenbarung 13-Zeichen, und  Sie werden in einen Laden gehen - nicht Sie,  Sie sind
besser nicht hier. Wir werden nicht hier sein. 

Sie werden in ein Geschäft gehen und auf der Grundlage ihrer sozialen Kreditwürdigkeit in der Lage sein, zu
kaufen, indem sie diese Verifizierungstechnologie nutzen, weil sie in ihnen steckt, und jetzt sind sie mit dem
verbunden, was man das Internet der Dinge nannte, was man jetzt das Internet der Körper nennt, wo jeder
miteinander verbunden ist, Near Field Communication [NFC]. Sie wissen genau, wo du dich aufhältst, was du
tust, und wenn du in ein Geschäft gehst und etwas in den sozialen Medien gepostet hast, das ihnen nicht
gefällt, haben sie die Möglichkeit, dich digital zu kontrollieren und deinen Score zu senken. 
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Du gehst in das Geschäft und kannst nichts kaufen, weil dein Social Credit Score zu niedrig ist, weil du dich nicht
an die Regeln hältst. Die Technologie ist bereits da, und sie ist schon seit langem geplant. Wir sprechen schon
seit fast zwei Jahren darüber. 

Hier ist die Quintessenz. Diese von Menschen gemachte Krise endet für die Gläubigen in der Entrückung und
für die Ungläubigen in der 7-jährigen Trübsal unter dem Antichristen. Im März 2020, also vor fast zwei Jahren,
habe ich dies fast wortwörtlich gesagt: So wird es enden. Das ist es. Für uns wird es mit der Entrückung enden,
für diejenigen, die Jesus Christus nicht kennen, mit der 7-jährigen Trübsal. Sie werden zurückgelassen werden;
sie werden hineingehen. So wird dies enden. 

Und ich erinnere mich, nachdem ich es gesagt hatte, ich meine, oh, meine Güte - das war, bevor YouTube tat,
was sie taten, und alles war noch auf YouTube, und wir mussten seitdem alles runternehmen, um den Kanal zu
retten, um die Reichweite zu haben. 
Aber die Kommentare... 

- Nein! Wir brauchen nur zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen. …
Wie spät ist es jetzt? Tut mir leid. Sie werden mir meinen geheiligten Sarkasmus verzeihen, wenn ich das sage. 

- Hey, wir müssen 'nur', und dann kommen wir wieder zur Normalität zurück.
Oh, wirklich? Denken Sie das? Sie glauben das? 

Das ist  eine Lüge vom Vater  der  Lügen.  Es  ist  wirklich  nur  noch eine Frage der  Zeit,  bis  die  Posaune zur
Entrückung ertönen wird, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, und wir, die wir noch leben und
übrig bleiben, werden entrückt werden, und die, die nicht entrückt werden, werden in die letzten sieben Jahre
der Weltgeschichte, wie wir sie kennen, eintreten, und es wird unsagbares Grauen sein. Ich weiß nicht, und
vielleicht ist das auch gut so, aber ich weiß nicht, ob wir den Horror in der siebenjährigen Trübsal wirklich
verstehen. 

Im  Buch  der  Offenbarung  wird  es  in  anschaulichen  Details  beschrieben.  Ich  meine  katastrophale,
kataklysmische,  nie  zuvor  in  der  menschlichen  Geschichte  gesehene  und  nie  wieder  in  der  menschlichen
Geschichte gesehene Ereignisse. Ein großer Teil der Bevölkerung wird getötet werden, Wellen, hunderte von
Metern hoch, wenn die Erdbeben und die Asteroiden und die... die Inseln von Hawaii in den Ozean rutschen
und einfach ausgelöscht werden. Es ist unvorstellbar, und es wird passieren, und es dabei, zu geschehen, aber
nicht für uns, denn wir werden entkommen. Jene werden nicht entkommen. Wir werden entkommen, wenn
die Entrückung stattfindet. 

Nun ist es wichtig zu verstehen, dass die Entrückung nicht der Beginn der 7-jährigen Trübsal ist. Die 7-jährige
Trübsal beginnt, wenn der Antichrist den siebenjährigen Friedensvertrag bestätigt, der in Daniels Prophezeiung
Kapitel 9,27 aufgezeichnet ist. Dort heißt es:  "Er" (gemeint ist der Antichrist)  "wird einen Bund mit vielen für
eine 'Sieben' bestätigen." Das ist ein Zeitraum von sieben Jahren. 

Dieses Wort "bestätigen" ist in der ursprünglichen Sprache des hebräischen Alten Testaments sehr interessant.
Es ist das gleiche Wort in meiner Muttersprache Arabisch. Es ist das Wort 'higbir'. Und 'higbir' bringt die Idee
mit  sich,  etwas  bereits  Bestehendes zu  festigen und spektakulär  und größer  und stärker  zu  machen,  was
bedeutet,  dass  bereits  eine  Vereinbarung  auf  dem  Tisch  liegt,  die  nur  noch  'higbir'  gemacht,  bestätigt,
durchgesetzt, verstärkt werden muss. 

Das ist es, was er tut. Nochmals, alles ist vorbereitet. Der Antichrist bereitet nichts vor. Es ist bereits alles
vorbereitet, wenn er auftritt. Er fängt sofort an zu arbeiten. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Uhr beginnt zu
ticken, die 70. Woche von Daniel. Übrigens, es die Zeit der Drangsal Jakobs. Wessen Jakob? Israel. 

Israel ist Gott noch eine Frist von sieben Jahren schuldig. Es ist die 70. Woche, und es ist die Zeit der Drangsal
Jakobs, nicht der Drangsal der Gemeinde. Und es ist eine Woche; es ist ein Zeitraum von sieben Jahren, nicht
von  dreieinhalb.  Es  ist  ein  Zeitraum von  sieben Jahren,  und es  sind  die  letzten  sieben  Jahre.  Und in  der
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Prophezeiung Daniels wird uns gesagt [...] In der Mitte der sieben Jahre wird er, der Antichrist, den Opfern und
dem Darbringen ein Ende machen und im Tempel einen Greuel aufstellen, der Verwüstung verursacht, bis das
Ende, das beschlossen ist, über ihn ausgegossen ist. 

Hier  ist  also  dieser  Antichrist,  den Israel  für  seinen Messias  hält.  Er  wird  dieses  Sieben-Jahres-Abkommen
bestätigen, higbir, das bereits auf dem Tisch liegt, und in diesem Abkommen, es wird den Wiederaufbau des
Dritten  Tempels  beinhalten.  Und  dann,  in  der  Mitte  dieser  Zeitspanne,  wird  er  sich  in  diesem  Tempel
niederlassen und verlangen, als Gott angebetet zu werden, wie wir es gerade in 2. Thessalonicher gelesen
haben. Und das stimmt mit Daniel 9,27 überein. Er  wird fordern, im Tempel Gottes als  Gott angebetet  zu
werden, und sich selbst als Gott ausgeben. 

Und dann wird Israel erkennen: Moment mal! Das ist ein Greuel und sie werden fliehen, und das ist Matthäus
24,  wir  haben  nicht  die  Zeit  dazu.  Der  Grund,  warum ich  das  erwähnen  wollte,  ist,  dass  es  ein  weiterer
unwiderlegbarer Beweis dafür ist, dass der Antichrist bereits auf der Bühne ist, weil Israel jetzt so bereit für ihn
ist. Wenn Sie jemanden in Israel fragen, werden sie Ihnen sagen, dass sie nach ihrem Messias suchen, weil sie
den wahren Messias abgelehnt haben, und dass sie wissen werden, dass es ihr Messias ist, weil er derjenige
sein wird, der ihnen erlaubt, ihren Tempel wieder aufzubauen, und sie werden ihn als solchen verehren. 

Ich meine, ich kann es genauso gut sagen. Warum sich jetzt zurückhalten, oder? 
Ich glaube, dass es heute in Israel einige gibt, die bereits in Kontakt mit demjenigen stehen, der das ist, so wie
die Herrscher und Könige der Erde bereits in Kontakt mit dem Antichristen stehen. Nun gut, lassen Sie mich
sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Die Entrückung findet also statt, aber dann beginnt nicht die Trübsal.
Die Trübsal beginnt, wenn Daniel 9,27 erfüllt ist. 

Gibt es eine Zeitspanne zwischen der Entrückung und dem Beginn der 7-jährigen Trübsal? Das glaube ich nicht.
Ich denke nicht, dass es so ist. Ich glaube nicht, dass es das geben kann. Ich glaube, es wird sehr schnell gehen.
Es gibt ein Wort in der biblischen Prophezeiung, das sehr oft vorkommt, und zwar das Wort "plötzlich". Und das
vermittelt mir den Eindruck, dass es plötzlich geschehen wird. Und weil es plötzlich ist, wird es auch plötzlich
passieren. Und nebenbei bemerkt, wäre es nicht naheliegend, dass sie ziemlich schnell agieren müssten? 

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass alles, was ich Ihnen gerade mitgeteilt habe, und es gibt noch so
viel mehr, aber alles, was ich Ihnen mitgeteilt habe, seit vielen Jahrzehnten in Arbeit ist? Und dass die Welt
schon seit Jahrzehnten darauf vorbereitet ist, dass der Antichrist offenbart und als Retter der Welt empfangen
wird? 

Im Jahr 1957 sagte ein Mann namens Paul-Henri Spaak, er war der frühere belgische Premierminister und einer
der Hauptarchitekten dessen, was seit ihren Anfängen nun die Europäische Union geworden ist, und ich zitiere,
dies ist ein Zitat, ein direktes Zitat von 1957: "Wir wollen keinen weiteren Ausschuss, wir haben schon zu viele.
Was wir wollen, ist ein Mann von ausreichender Statur, der die Loyalität aller Menschen hat und uns aus dem
wirtschaftlichen Morast  befreit,  in den wir versinken. Schickt uns einen solchen Mann,  und sei er Gott oder
Teufel, wir werden ihn annehmen." 

Das könnte heute geschrieben worden sein. Ich würde sagen, es wird heute geschrieben. Es wird heute gesagt,
denn wenn der Antichrist offenbart wird, wird er als dieser Retter in wirtschaftlicher, staatlicher und religiöser
Hinsicht gesehen werden, und die Welt ist bereit. Israel ist bereit. Prinz Charles ist bereit. Sie sind alle bereit,
Gewehr bei Fuß, was wiederum der Grund ist, warum wir für die Entrückung bereit sein müssen, denn das
geschieht zuerst. 

Deshalb müssen wir wie nie zuvor Jesus zu den Menschen und die Menschen zu Jesus bringen, so viele wie
möglich, so schnell wie möglich. Das ist der Grund, warum wir diese Updates machen. Deshalb enden wir mit
dem Evangelium. 
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ABC der Erlösung

Deshalb machen wir jede Woche das ABC der Erlösung, und wir werden es auch weiterhin jede Woche machen,
es sei denn, es kommt eine Woche, in der wir es nicht machen, weil wir nicht hier sein werden, um es zu
machen. 

Was ist das Evangelium? 

1.Korinther 15, die ersten vier Verse, der Apostel Paulus schreibt durch den Heiligen Geist: Das Evangelium, die
gute Nachricht ist, dass Jesus Christus gekommen ist. Er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, und er ist am
dritten Tag auferstanden. Als der Apostel Paulus an die Thessalonicher schrieb, es war übrigens das erste Mal,
dass er einen Brief an die Thessalonicher schrieb. Das allererste Mal, er schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist,
über das Evangelium. Er sagt den Thessalonichern, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, begraben wurde und
am dritten Tag auferstanden ist, und dass er eines Tages wiederkommen wird, bald und sehr bald. Das ist die
gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. 

Was sind die ABCs? 
Nur eine einfache, kindliche Entdeckungsreise zur Rettung. 

Das  A steht  für  zugeben oder  anerkennen  [engl.  admit],  dass  man gesündigt  hat,  denn solange wir  nicht
anerkennen, dass wir Sünder sind, sind wir nicht an einem Erlöser interessiert. In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt
keinen Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Da steht:  "Alle haben gesündigt und
verfehlen die Herrlichkeit Gottes." 

Wir haben also alle gesündigt, wir haben alle gegen Gottes Gesetz verstoßen. Wir haben alle gegen das Gesetz
verstoßen, was ist also die Strafe? Oh, es ist die Todesstrafe, und zwar in Römer 6,23. "Denn der Lohn der
Sünde ist der Tod," (aber hier ist  die gute Nachricht.)  "Die Gabe (Geschenk) Gottes ist  das ewige Leben in
Christus Jesus, unserem Herrn." 

Das war das A; hier ist das B, und das B ist zentral. Ich denke, man könnte sagen, es ist nicht so einfach wie
A-B-C. Es ist einfacher als A-B-C, es ist so einfach wie B. Glaube einfach [engl. believe], und das A bringt dich
zum B. In Römer 10,9-10 steht: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt
hat, wirst du gerettet." 

Und wenn du einmal glaubst, dann ist das, was als Folge davon kommt, der Ausdruck, wo du den Namen des
Herrn anrufst [engl. call upon], und das ist das C, und mit deinem Mund bekennst, was auch in Römer 10,9-10
steht: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von
den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubst du und wirst gerechtfertigt,
und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet." 

Und Römer 10,13 schließlich  besiegelt  die  Sache.  Dort  heißt  es:  "Alle,  die  den Namen des  Herrn  anrufen,
werden gerettet werden." 

So einfach; ist das zu einfach? Ich bin so froh, dass es einfach ist. Vor 40 Jahren, im Januar, musste es einfach
sein, denn da rief ich den Namen des Herrn an und wurde gerettet und habe nie zurückgeblickt. 
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Zeugnis

Geben Sie mir noch ein paar Minuten, um Ihnen das heutige "Aber Gott"-Zeugnis mitzuteilen? 
Es kommt von Ute Oechler, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aus Deutschland, die schreibt: 

"Lieber Pastor JD, der Druck in Deutschland wird immer größer. Ich darf jetzt nicht einmal mehr einen Bus oder
Zug  besteigen,  ohne  getestet  zu  sein.  Ohne  Impfung  darf  ich  nicht  einmal  ein  Geschäft  oder  den
Weihnachtsmarkt betreten! Eine Freundin braucht ihre Brille, weil sie kaputt ist, und sie darf nicht einmal den
Laden betreten! Ich hätte nie gedacht, dass ich eine solche Zeit erleben würde!" ...  
"Aber Gott - die Türen sind offen, um das Evangelium zu teilen. Ich bin ein Missionar, kann aber im Moment
nicht reisen! Aber Gott hat mir die Welt direkt vor die Haustür gelegt! Ich konnte bis jetzt 74 Weihnachtspakete
an die Bauarbeiter in meiner Umgebung aus Polen, Bulgarien, Mazedonien, Südkorea, Afghanistan, Bosnien,
Slowenien  und der  Türkei  verteilen,  Halleluja!  Zwei  Männer  aus  Polen bekamen Tränen in  den Augen und
wurden von Jesus berührt, alle haben in einer Woche das Evangelium in ihre Länder mit zurückgenommen, alle
Arbeiter bekamen einen Schlüsselanhänger in Englisch sowie die Kontaktdaten von: JDFarag.org. 

Bitte bleiben Sie dran und ermutigen Sie uns, das Evangelium weiterzugeben. Wir sind so glücklich über das, was
Jesus in der Offenbarung sagte"  (Es  geht um den Brief an die Gemeinde von Philadelphia, Kapitel 3)  "Wir
brauchen nur ein wenig Kraft und Er wird die Türen öffnen, Halleluja! 
In Liebe zu euch allen, Ute Oechler aus Deutschland." 

Wer hätte das gedacht?  Oh, Gott wusste es! ... Yeah! 

Stehen Sie doch bitte auf, und wir lassen das Lobpreisteam kommen. Ich hoffe, Sie sind ermutigt. Ich weiß, dass
ich es bin. Sie wissen, dass jedermann versucht, herauszufinden, wer der Antichrist ist, und natürlich haben wir
alle unsere Liste von Kandidaten, richtig? Ach, kommt schon! Aber letzten Endes ist es egal, denn wir werden
nicht mehr hier sein, wenn er offenbart wird. Und in Wirklichkeit warten wir nicht auf den Antichristen. Wir
warten auf Jesus Christus. Aber weil der Antichrist bereit ist,  bedeutet das, dass Jesus Christus vor der Tür
steht. 

Ich hoffe, Sie sind bereit; wenn Sie nicht bereit für den Herrn sind, müssen Sie heute mit dem Herrn ins Reine
kommen. Es ist die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens, Ihres ewigen Lebens. Ich flehe Sie an.  Ich bitte Sie.
Zögern Sie nicht. 

Lasst uns beten.  

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr. 
Oh, Herr, was die Menschen tun, meinen sie zum Bösen, aber Du, oh Gott, meinst es zum Guten für die Rettung
vieler an diesem Tag. 
Sie hatten das alles geplant, aber noch bevor sie es planten, kanntest Du den Plan und hast uns von ihrem Plan
erzählt, und jetzt sehen wir, wie das, was geplant war, sich zu erfüllen beginnt. 
Und wir, die wir Dich kennen, Jesus, schauen auf und erheben unsere Häupter, weil wir wissen, dass unsere
Erlösung naht. 
Herr, ich danke Dir. 
Wir lieben Dich so sehr. 
Jesus, komm schnell!  

In Jesu Namen beten wir, 
Amen. 
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Links (englisch)

- 2 Thessalonians 2:3 Study, “The Rapture Comes First”: 
https://youtu.be/Us7-jOaEDis  

- Transcript from Prince Charles speaking at COP26 Climate Summit in Glasgow on November 1, 2021: 
https://www.rev.com/blog/transcripts/prince-charles-cop26-climate-summit-glasgow-speech-transcript 

- NPR report about Austria and Germany imposing restrictions on unvaccinated: 
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/11/15/1055839727/austria-and-germany-impose-
restrictions-on-unvaccinated-people-as-covid-cases-su 

- Times of Israel update on Israel's new vaccine pass: 
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/mall-owners-vow-not-to-implement-new-vaccination-pass-rules 

- Aljazeera report about South Korea using facial recognition to track COVID-19 patients: 
https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/13/ai-in-korea  

- Metro News Article, “Support is growing for a universal basic income — and rightly so" 
https://metro.co.uk/2021/05/27/support-is-growing-for-a-universal-basic-income-and-rightly-so-14651449 

- COVID pass under your skin? Swedes implant chips with vaccination certificate 
https://www.youtube.com/watch?v=jDB7dociwgs  
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