Bibel Prophetie Update: 28. November 2021
Das letzte herrschende Reich der Menschen
Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Wir haben zwei Gottesdienste, der erste ist das wöchentliche Bibelprophetie Update, und der zweite ist die
Predigt. Es handelt sich um eine Vers für Vers Studie des Wortes Gottes. Wir befinden uns derzeit im Buch
Hebräer und der heutige Text ist, anders als auf dem Bildschirm angezeigt, Kapitel 12:4-13, nicht 4-12. Jemand
hat einen Fehler gemacht, und das war ich, zu viel Pute. Dieses Tryptophan, wirklich... also Kapitel 12,4-13.
Und heute werden wir uns die Zeiten in unserem christlichen Leben ansehen, in denen Gott es für nötig hält,
uns zu züchtigen und zu disziplinieren, und was das in uns bewirkt. Und das wird um 11:15 Uhr live gestreamt.
[...] Ich bin gespannt, was der Herr dort für uns bereithält.
Diejenigen unter Ihnen, die auf YouTube oder Facebook sind, möchten wir ermuntern, direkt auf die Website
jdfarag.org zu gehen, um die unzensierte, ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates zu sehen. Noch
etwas, bevor wir anfangen: Wir haben Links hinzugefügt, die an das Update von letzter Woche anknüpfen, das
bestimmte Medikamente betrifft, die kein -KEIN- Gewebe von abgetriebenen Babys enthalten.
Wenn Sie also in dieser Sache zur Rede gestellt
werden, können Sie auf unsere Website gehen
und das Support Center aufrufen. Sie gehen vom
Ressourcenmenü aus nach unten, wie hier
abgebildet.

Sie gelangen dann zur Seite des Support Centers. Sie finden die
Befreiungsschreiben in der unteren, rechten Ecke. Wenn Sie
darauf klicken, gelangen Sie zur FAQ-Seite, die Sie erweitern
können. Unten gibt es eine Stelle, auf die Sie klicken und sie
erweitern können. Und wenn Sie das tun, werden Sie diese Frage
finden: "Was ist, wenn mein Arbeitgeber fragt: warum nehme ich
andere Medikamente oder Impfungen, die Gewebe von
abgetriebenen Babys enthalten?" Wählen Sie das aus, und dann
haben wir eine weitere Seite, die genau diesem Thema gewidmet
ist. Dort finden Sie Antwortvorschläge und auch die entsprechenden Unterlagen, die Sie herunterladen und
Ihren Anträgen auf Befreiung beifügen können. Ich hoffe, das ist eine Hilfe für Sie. Ich weiß, dass viele von
Ihnen damit zu tun haben, und bitte wissen Sie, dass der Herr das weiß und Gott die Kontrolle hat, egal wie es
ausgeht.
Und damit kommen wir zu unserem Update. Im heutigen Update möchte ich mit Ihnen über dieses letzte
herrschende Reich der Menschen auf der Erde sprechen, wenn Jesus wiederkommt, um Sein Reich aufzurichten
und für immer und ewig zu regieren. Und wenn Sie bereit sind, mir zuzuhören, werde ich heute darstellen oder
es zumindest versuchen, dass bestimmte Details in der biblischen Prophetie das beschreiben, was jetzt gerade
in Echtzeit und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit errichtet wird, während wir hier sprechen.
Um das zu tun, muss ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine der faszinierendsten Prophezeiungen in der Bibel
lenken, und sie steht im Buch Daniel, Daniel Kapitel 2. Wenn Sie mir gestatten, werde ich Ihnen eine kurze
Vorgeschichte geben. Sie wird für unser Verständnis von entscheidender Bedeutung sein, wie wir in der Welt
dahin gekommen sind, wo wir heute stehen, und zwar durch diese, wie soll ich sagen, wunderschöne,
wunderbare Verbindung zwischen biblischer Geschichte und biblischer Prophetie. Es ist wichtig zu verstehen,
zu der Zeit, als diese Prophetie in Daniel 2 gegeben wurde noch in der Zukunft lag. Aber wenn man dann zum
Buch der Offenbarung vorspult, wie wir sehen werden, blickt man auf diese Prophezeiung in Daniel 2 zurück,
und es ist keine Prophetie mehr, sondern biblische Geschichte. Es ist genau so eingetreten, wie Gottes Wort es
vorausgesagt hat, mit Ausnahme des letzten Reiches. Das ist noch nicht geschehen, aber ich glaube wirklich,
dass es bald geschehen wird.
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Also, hier ist, was vor sich geht. Daniel ist in Babylon im zweiten Jahr der Herrschaft von König Nebukadnezar,
als der König diesen prophetischen Traum hat, der ihn die ganze Nacht wach hält. Und er befiehlt den Magiern,
den Astrologen und all seinen Zauberern, den Traum nicht nur zu deuten, sondern dies zu tun, ohne den Traum
überhaupt zu kennen.
Denn wenn man darüber nachdenkt, sie könnten einfach - wenn man sagt: Das habe ich geträumt, jetzt
interpretiere es.
- Ach so, natürlich weiß ich…
Nein! Ich möchte, dass du den Traum deutest, aber ich werde dir nicht sagen, was der Traum war. So weiß ich,
dass du es weißt, wenn du weißt, was der Traum war.
Eigentlich ganz schön schlau, oder?
Und was ist ihre Antwort?
Nun, sie baten den König, ihnen den Traum zu erzählen, damit sie ihn deuten konnten. Und es ist wirklich
interessant, was sie zu ihrer Verteidigung sagen: Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der das tun kann,
worum Du uns bittest.
Das ist korrekt. Es wird keinen Menschen geben, nur Gott, wie wir gleich sehen werden.
Und was antwortet Nebukadnezar?
Nun, er wird wütend, und dann erlässt er den Befehl, sie zu töten. Vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig,
aber Daniel ist darüber informiert. Also bittet Daniel den König in weiser Voraussicht, ihm etwas Zeit zu geben,
um, wie es im Text heißt, "Barmherzigkeit vom Gott des Himmels zu erbitten", was diesen Traum betrifft, den
er hatte, und genau das tut er.
Und als er das tut, offenbart Gott, treu, wie er immer ist, Daniel in einer nächtlichen Vision sowohl den Traum
des Königs als auch, was noch wichtiger ist, die Deutung des Traums des Königs. Daniel wird also schnell vor
den König gebracht, und zuerst, und das ist wirklich wichtig, gibt er Gott alle Ehre, bevor er dem König erzählt,
was sein Traum war und wie die Deutung lautet.
Er beschreibt also diesen Traum und sagt: Du hast geträumt von einem Bild mit einem Kopf aus Gold, Brust und
Armen aus Silber, Bauch und Schenkeln aus Bronze, Beinen aus Eisen und schließlich Füßen mit zehn Zehen,
vermischt mit Eisen und Ton. Das ist also der Traum.
Jetzt wird Daniel den Traum deuten. Und er sagt zum König Nebukadnezar: Das ist eine Prophezeiung, die noch
in der Zukunft liegt. Und der goldene Kopf bist in Wirklichkeit du, der König von Babylon. E r repräsentiert die
Herrschaft, das Königreich Babylon.
Und dann, nach deinem Königreich - wir werden am Donnerstagabend unser Studium von Jesaja fortsetzen.
Wir lernen darüber, dass der Prophet Jesaja, etwa 200 Jahre vorher, namentlich Cyrus nennt, der Babylon
zerstören wird. Und Cyrus ist das zweite Königreich der Meder und Perser, das nach Babylon herrschen wird,
und sie werden durch die silbernen Arme und die Brust dargestellt.
Dann das dritte Königreich. Das wissen wir aus der Geschichte. Zweifellos haben Sie schon von Alexander dem
Großen gehört. Sie wissen, der Typ, der so deprimiert war, dass er zusammenbrach und weinte, weil es keine
Königreiche mehr zu erobern gab. Nun, er ist der Herrscher des griechischen Reiches und wird durch den
messingfarbenen Bauch und die Oberschenkel dargestellt. Ok.
Nach Griechenland kommt das Römische Reich, und sie herrschen, wie dargestellt durch die eisernen Beine.
Das bringt uns in die Gegenwart und zu diesem letzten Reich. Doch dieses Reich ist wie kein anderes. Und das
aus einer Reihe von Gründen, von denen nicht der unwichtigste darin besteht, dass die Füße und die zehn
Zehen an diesen Füßen aus mit Eisen vermischt mit Ton bestehen. Es wird dieses letzte Königreich sein, das
zusammen mit allen anderen Königreichen, die ihm vorausgingen, zerschmettert werden wird, wenn "Der
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STEIN", (Ich habe das Wort "Stein" groß geschrieben. Spoiler-Alarm, das ist Jesus) der nicht von Menschenhand
gemacht ist, kommt, wenn dieses letzte Königreich herrscht, und es ein für alle Mal zerschmettert. Oh, ich kann
es kaum erwarten! Bald in einem Königreich in deiner Nähe.
Würden Sie mit mir Daniel Kapitel 2 lesen? Ich möchte mit der Lektüre in Vers 41 beginnen.
Daniel sagt zum König: "Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton, teils von Eisen, gesehen hast, bedeutet:
Das wird ein zerteiltes Königreich sein; doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen
hast Eisen mit Ton vermengt. Und (Vers 42) dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton
sind, bedeutet: Zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein."
Lassen Sie mich hier einfügen: Man beachte den Übergang vom Gold als Haupt zur Schwäche des Tons
vermischt mit Eisen. Ist das nicht ein Hinweis auf die Herrschaft des Menschen, die mit der Zeit so schwach
wird? Vers 43. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Vers lenken. Wir werden gleich darauf
zurückkommen.
"Und dass du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: Sie (Stichwort) werden sich vermischen, mit dem
Samen der Menschen."
Wer sind "sie"? Wir wissen es nicht. Nun, was wir wissen, ist folgendes: 'sie' können keine Menschen sein.
Denn wenn sie Menschen wären, dann hätten sie es nicht nötig, sich mit dem Samen der Menschen zu
vermischen. Sie sind bereits Menschen. Also müssen die 'sie' etwas anderes als Menschen sein. Machen wir
weiter. Schauen Sie mich nicht mehr so an. Wir werden darauf zurückkommen.
"Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen; aber sie werden nicht aneinander haften, so wie
Eisen sich nicht mit Ton vermischt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich
aufrichten, das niemals zerstört werden wird; und das Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es
wird alle diese Königreiche zerbrechen und verzehren, und es wird für immer bestehen. Wie Du gesehen hast,
dass der Stein ohne Zutun von Händen aus dem Berg gehauen wurde und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold
zerbrochen hat, der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird."
(Und dann sagt er dies, und das gefällt mir)
"Der Traum ist zuverlässig, und seine Deutung ist sicher."
Übersetzt: Das können Sie auf die Bank bringen. Eigentlich sollte man es nicht zur Bank bringen. Es wird genau
so geschehen, wie Gott es gesagt hat, und es wird genau so geschehen, wie Gott gesagt hat, auch in der
Zukunft. Jedes einzelne dieser Königreiche ist genau so zustande gekommen, wie dieser Traum es beschrieben
und Daniel es gedeutet hatte. Tatsächlich ist diese Prophezeiung in Daniel 2 eine von vier Prophezeiungen in
der Schrift, die sich auf dieses letzte Königreich beziehen. Die gleiche Prophetie, auf verschiedene Weise
beschrieben.
Das finden wir auch in Daniel 7 wieder. Es stimmt auch mit dem Buch der Offenbarung überein, nämlich mit
Kapitel 13 und Kapitel 17, die alle dieses letzte herrschende Reich beschreiben, das geopolitisch in zehn
Regionen aufgeteilt ist und von zehn Königen regiert wird, die durch die zehn Zehen und in der Offenbarung
durch die zehn Hörner dargestellt werden.
Und diese zehn Könige werden über zehn Regionen herrschen. Oder wenn Sie zehn globale Sektoren
bevorzugen, ich verwende dieses Wort nicht ohne Grund. Wir werden gleich noch mehr darüber sprechen.
Zehn globale Sektoren, diese zehn Zehen, zehn Hörner sind zehn Sektoren oder Regionen, die von diesen zehn
Königen regiert werden. Sie alle stehen unter der Kontrolle des Antichristen. Alle zehn dieser Könige, alle zehn
dieser Regionen, alle zehn dieser Bereiche sind unter der Kontrolle des Antichristen. Aus diesem Grund sind
viele zu dem Schluss gekommen, dass der Antichrist aufgrund der bereits erwähnten eisernen Beine in Daniel
Kapitel 2 aus einem wiederbelebten Römischen Reich hervorgehen wird, und das könnte sehr wohl sein.
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Ich glaube, dass diese globale Krise nicht nur diese Prophezeiung in den Vordergrund gerückt hat, sondern auch
die Bühne für dieses letzte herrschende Reich der Menschheit bereitet. Und das ist es, worauf ich für den Rest
unserer heutigen gemeinsamen Zeit eingehen möchte. Ich möchte, dass wir uns auf die prophetische
Bedeutung der Füße und der zehn Zehen konzentrieren.
Und um das zu tun, werden wir zu diesem Zeitpunkt den Livestream auf YouTube und Facebook beenden und
Sie auf die Website verweisen.
Ich möchte mit dem beginnen, was einige als eine mögliche Interpretation des mit Ton vermischten Eisens
vorgeschlagen haben, nämlich die des Transhumanismus. Bereits am 4. April haben wir ein Update mit dem
Titel "Coming to a Head" veröffentlicht. Wahrscheinlich hätte es den Titel 'Coming to the Feet' tragen sollen,
nach Daniel 2. Darin betrachteten wir die Rolle der KI, der künstlichen Intelligenz in einer Impfverifizierung BioID mittels Blockchain-Technologie, unter der Fahne eines sozialen Kredit-Scoresystems mittels des "The Great
Reset".
Der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab und sein "Great Reset" ist das, was er "Die vierte
industrielle Revolution" nennt. Bereits im Mai 2019 erklärte Klaus Schwab in einem vom Chicago Council on
Global Affairs veröffentlichten YouTube-Video, was die vierte industrielle Revolution ist. Ich zitiere: "Die vierte
industrielle Revolution wird zu einer Verschmelzung unserer physischen, unserer digitalen und unserer
biologischen Identität führen..." Eine Verschmelzung.
Kürzlich, am 31.Oktober, haben wir ein Update zur Zukunft des Menschen im Hinblick auf das Hacken von
Menschen veröffentlicht. Darin zitierten wir die Abschrift eines YouTube-Videos von keinem Geringeren als
dem Weltwirtschaftsforum mit dem Titel: "Wird die Zukunft menschlich sein?" von Yuval Noah Harari aus
Israel.
Jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, so gut wie jeder andere, und vielleicht hätte ich es früher sagen
sollen. Bitte wissen Sie: Ich bin absolut nicht dogmatisch, was die Auslegung der Prophezeiung Daniels über das
Eisen vermischt mit Ton betrifft. Dennoch, und bitte hören Sie mir zu, ich denke, dass wir alle gut daran täten,
jede mögliche Interpretation der biblischen Prophezeiung auf dem Tisch liegen zu lassen, besonders angesichts
dessen, was jetzt geschieht und wie schnell alles geschieht. Würden Sie zustimmen?
Ich bin da nicht dogmatisch, aber ich denke, wir sollten zur Kenntnis nehmen, was jetzt gerade passiert, und
zwar in Bezug auf das, was Klaus Schwab die Verschmelzung, Vermischung, Fusion von Mensch und Maschine
nennt. Darf ich sagen, Eisen mit Ton? Die Wahrheit wird bekannt werden.
Das alles ist seit vielen, vielen Jahren geplant, wir haben darüber gesprochen. Ein
Beweis dafür ist dieses Cover des Time Magazine vom Februar 2011. Also vor zehn
Jahren. Das Titelbild trägt den Titel "2045: Das Jahr, in dem der Mensch unsterblich
wird". Man beachte die Darstellung eines Menschen, der mit einer Maschine
verschmilzt; Eisen und Ton.
Übrigens, das ist auch wichtig. Das ist es, was sie tatsächlich glauben, weil sie
getäuscht worden sind. Das ist die Lüge im Garten, und sie ist nur neu verpackt
worden. Du kannst Gott sein, du kannst ewig leben, du kannst unsterblich sein.
Deshalb will Gott nicht, dass du von diesem Baum isst, weil er weiß, dass du an dem
Tag, an dem du es tust, wie er wirst. Er verschweigt es dir. Was wäre, wenn ich
Ihnen sagen würde, dass diese Leute, und ich möchte vorsichtig sein, wenn ich diese Leute sage, aber
diejenigen, die dies befürworten, besser gesagt die Täter, tatsächlich glauben, dass sie ewig leben können.

Versionsdatum: 04.12.2021

4/14

Bibel Prophetie Update: 28. November 2021
Das letzte herrschende Reich der Menschen
Pastor JD Farag

Und sie glauben auch, insbesondere dieser Klaus Schwab, dass nach den Milliarden Jahren der Evolution, dass
wir einen Quantensprung in dieser vierten industriellen Revolution machen werden, wegen der Technologie.
Wir brauchen also nicht Milliarden von Jahren, sondern wir haben bereits die Technologie, um diesen
Quantensprung zu machen, um unsterblich zu werden. Sie glauben wirklich, dass sie Götter sein werden und
sogar jetzt schon sind und ewig leben werden. Sie glauben das.
Spulen Sie von 2011 sechs Jahre vor bis April 2017 und zu diesem National
Geographic-Cover mit dem Titel "Der nächste Mensch". Das war vor vier
Jahren. Der Untertitel lautet: "Die Evolution in die eigenen Hände nehmen".
Und was interessant ist, beachten Sie, was ganz oben steht, diese Erwähnung
des Klimas, "7 Klima-Fakten, die Sie jetzt wissen müssen".
Wie bitte?!?
Wie sind wir vom Zukunftsmenschen zum Klima gekommen?
Gut, dass Sie fragen. Es hängt alles zusammen. - Wie meinen Sie das? Oh, das
ist alles Teil des Plans der Menschen und der letzten Herrschaft und des
Königreichs des Menschen. Sie haben das geplant und sie haben das
eingeführt, was sie einführen mussten mit Hilfe einer Krise. Dann kontrollierten
sie die Reaktion und in letzter Sekunde bringen sie die Lösung und retten die
Lage. Juhu! ...
Das ist Hegelsche Dialektik wie aus dem Lehrbuch: Problem, Reaktion, Lösung. Sie werden mir verzeihen, dass
ich es noch einmal sage, aber ich werde es weiterhin sagen, weil es wahr ist. Dieser sogenannte Impfstoff
wurde nicht für COVID entwickelt. COVID wurde für diesen so genannten Impfstoff geschaffen, denn der
Impfstoff ist die Lösung, buchstäblich, und man weiß nicht, was in dieser Lösung ist. Wir haben einige Ideen.
Aber ist das nicht interessant? Oh, ich hatte also keine Zeit. Ich glaube, es war am Freitagabend. Ich bin am
Samstagmorgen damit aufgewacht. Sie haben schon von dieser neuen Variante gehört, oder? Omicron. Willst
du mich verarschen? Sind wir in einem Sci-Fi-Film? Ja, das sind Sie.
Was ist mit der jüngsten Umbenennung von Facebook? Metaverse. Wissen Sie, was das ist? Ich sollte diese
Büchse nicht öffnen, aber zu spät, die Würmer sind schon draußen. Dann wollen wir uns mal mit ein paar dieser
Würmer beschäftigen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich möchte Sie ermutigen, ich werde es tun, ich habe
schon begonnen, mir ist nur wieder die Zeit ausgegangen. Aber ich möchte Sie ermutigen, ein wenig zu
recherchieren, was dieses Omicron ist.
Zu sagen, es ist dämonisch, wäre eine grobe Untertreibung. Tatsächlich gab es in den 60er Jahren einen Film
mit diesem Namen, in dem es darum ging, dass ein Außerirdischer einen Menschen bewohnt, die menschliche
Intelligenz erlernt und diesen Menschen verbessert. Erinnern Sie sich an diesen Film mit dem Titel "The Pods"?
Oh, gut.
Ihr jungen Leute, wir werden auf euch zurückkommen. Das ist, glaube ich, noch früher, vielleicht in den 50er
Jahren. Wissen Sie, es war schwarz-weiß. Ihr jungen Leute, Schwarz und Weiß war vor Farbe. Es war die gleiche
Zeit, als wir nur drei Kanäle hatten und keine Fernbedienungen, und wir mussten aufstehen und umschalten
oder die Kinder dazu bringen, umzuschalten. Aber egal, genug von meinen Problemen in der Kindheit.
Es war also ein Film über diese außerirdische Invasion, Vorprogrammierung, vorhersagende Programmierung,
bei der ein nicht-menschliches Wesen in ein menschliches Wesen eindringt, um das menschliche Wesen zu
übernehmen. "The Pods", sie, einige von euch denken, vielen Dank Pastor, das ist, Sie wissen schon, es ist die
Woche nach Thanksgiving.
Können Sie uns nicht einfach eine Pause gönnen?
Nein, weil ich keine Pause bekomme.
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"The Pods" war sehr ähnlich. Das könnte neueren Datums sein: Ich glaube, es war in den 70er Jahren. Erinnern
Sie sich an den Film "Invasion der Körperfresser"? Das war eine moderne Version von Pods.
Omicron ist auch ein Videospiel, das übrigens 1999 zu Halloween in Großbritannien veröffentlicht wurde und in
dem David Bowie mitspielt. Und es ist ein Videospiel, in dem es darum geht, gefangen zu sein, diese Dämonen
sind an diesem Ort gefangen, und du als Spieler musst sie befreien, damit sie die Körper von Menschen
übernehmen können und aus diesem Abgrund befreit werden.
Und die Hauptfigur in diesem Omicron-Videospiel heißt Astaroth. Wissen Sie, wer Astaroth ist? Die Göttin des
Sex und der Fruchtbarkeit, von der wir "Astarte" haben. Und ich werde Weihnachten und Ostern ruinieren, sie
sind heidnisch. Ostern kommt von Astarte, der Göttin des Sex und der Fruchtbarkeit. Übrigens ist es auch eine
Sternenkonstellation, in der einer der Sterne Astarte oder Astaroth heißt.
Hier ist der gemeinsame Nenner - und einige von euch sehen mich an wie: Du hast letzte Woche wirklich zu viel
Truthahn gegessen. Bleiben Sie einfach bei mir, ich werde versuchen, es so zusammenzufassen: Der
gemeinsame Nenner bei all dem ist, dass es alles zusammenhängt und das Dämonische in das Reich der
Menschheit bringt. Das ist es, worum es hier geht.
Diese Metaverse Sache. Ich würde mich über eure Gebete freuen. Ich plane ein Prophetie-Update zu genau
diesem Thema. Ich werde euch nicht sagen, wann, damit ihr kommt, denn ich meine, es ist einfach irre. Ist
Ihnen klar, dass es sich um ein alternatives Universum handelt, in dem die Leute tatsächlich Immobilien
kaufen? Es ist ein alternatives Universum, eine virtuelle Realität. Du erstellst deinen eigenen Avatar und kannst
sein, wer immer du sein willst. Es ist dämonisch und es ist dämonische Besessenheit. Es ist ein Eintritt in die
dämonische Besessenheit.
Nun, das ist ein ziemlich stark, JD. Nun, das ist es, was es ist, und das ist es, was beschrieben ist.
OK, und wie passt das alles zusammen?
Wer hätte das gedacht?
Und Sie werden mir verzeihen, dass ich es so nenne, aber es sind drei C's. COVID, Klima [Climate] und Handel
[Commerce], und ich werde erklären, wie ich dazu komme.
Dies sind die drei Hauptbestandteile dieses letzten herrschenden Reiches der Menschheit. Und sie arbeiten
selbst jetzt, wie ich eingangs erwähnte, in Echtzeit, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, zusammen und
miteinander. Die Fähigkeit zu kaufen und zu verkaufen, und ich möchte, dass Sie jetzt bitte zuhören. Die
Fähigkeit, zu kaufen und zu verkaufen, wird davon abhängen, ob man sich den COVID-Mandaten widersetzt
und ob man die Anordnungen zum Klimawandel einhält.
Wie sieht das aus? Nun, während der 7-jährigen Trübsal, wenn Sie mit Ihrem 1-Tonnen-Dooley-Quad-CabTruck, der 0,3 Meilen pro Gallone fährt, vor dem Laden vorfahren und in den Laden gehen, wird Ihnen vom
sozialen Kreditpunktestand abgezogen. Umgekehrt parkt jemand auf dem Parkplatz neben Ihnen in einem
Prius, den er nicht besitzt, aber er ist glücklich, weil Sie nichts besitzen und glücklich sind. Er wird in denselben
Laden gehen. Seine soziale Kreditwürdigkeit ist dadurch viel höher.
Es hat also alles mit COVID und dem Klima zu tun, und es wird über den Handel gesteuert werden. Man braucht
sich nur den jüngsten COP26-Klimagipfel in Glasgow anzusehen, wie sie ihn nennen. Und vor allem eine Rede,
gehalten von Prinz Charles, der übrigens mit einem gewissen Klaus Schwab befreundet ist. Wenn Sie wollen,
können Sie die Website des "Great Reset", die Website des Weltwirtschaftsforums besuchen, und dort sagt er
genau das Gleiche wie Klaus Schwab.
Nun, diese Rede, die er gehalten hat, fasst im Grunde alle drei zusammen: COVID, Climate and Commerce, und
sie beschreibt anscheinend Daniels Prophezeiung bis ins kleinste Detail. Darf ich aus der Abschrift zitieren?
Hören Sie sich das an.
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"Meine Damen und Herren, die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie verheerend eine globale,
grenzüberschreitende Bedrohung sein kann. Der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt sind
nicht anders. Sie stellen sogar eine noch größere existenzielle Bedrohung dar, so dass wir sozusagen in eine
kriegsähnliche Situation versetzt werden. Da ich selbst die Gelegenheit hatte, viele von Ihnen in den letzten 18
Monaten zu konsultieren, weiß ich, dass Sie alle eine schwere Last auf Ihren Schultern tragen, und Sie haben es
nicht nötig, dass ich Ihnen sage, dass die Augen und Hoffnungen der Welt auf Sie gerichtet sind, damit Sie
handeln,"
(meine sind es nicht Ich schaue nicht auf Sie.)
"mit aller Eile und Entschlossenheit, denn die Zeit ist buchstäblich abgelaufen."
Ich stimme übrigens zu, was den letzten Teil angeht, ...
"Wir wissen, was wir tun müssen. Mit einer wachsenden," (Hier ist es) "mit einer wachsenden Weltbevölkerung"
(Du hast mit Bill Gates gesprochen, nicht wahr?) "Mit einer wachsenden Weltbevölkerung, die eine immer
größere Nachfrage nach den endlichen Ressourcen des Planeten erzeugt, müssen wir die Emissionen dringend
reduzieren und Maßnahmen ergreifen, um den Kohlenstoff zu bekämpfen, der sich bereits in der Atmosphäre
befindet," (Sorry ich muss lachen Das ist lächerlich.)
"Auch aus Kohlekraftwerken. Nach Milliarden von Jahren der Evolution ist die Natur unser bester Lehrmeister."
(Nun, das erklärt einiges.)
"In dieser Hinsicht werden die Wiederherstellung des Naturkapitals, die Beschleunigung naturbasierter
Lösungen und die Nutzung der Bio-Kreislaufwirtschaft für unsere Bemühungen entscheidend sein. Bei der
Bewältigung dieser Krise dürfen unsere Bemühungen nicht aus einer Reihe unabhängiger, parallel laufender
Initiativen bestehen. Das Ausmaß und der Umfang der Bedrohung, mit der wir konfrontiert sind, erfordern eine
globale Lösung auf Systemebene."
Übersetzt: Wir müssen in dieser Angelegenheit weltweit zusammenkommen.
"Meine Damen und Herren, ich appelliere heute an die Länder, sich zusammenzuschließen, um ein Umfeld zu
schaffen, das es jedem Wirtschaftszweig ermöglicht, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Wir wissen,
dass dies Billionen" (nicht Milliarden) "von Dollar erfordern wird. Wir wissen auch, dass die Länder, von denen
viele durch eine wachsende Verschuldung belastet sind, es sich einfach nicht leisten können, grün zu werden."
Kein Grund zur Sorge. Wir sind hier, um die Lage zu retten.
Und dann sagt er das: "Hier brauchen wir eine riesige militärartige Kampagne, um die Stärke des globalen
Privatsektors in den Schatten zu stellen, mit Billionen zu 'seiner' Verfügung weit über das globale BIP hinaus."
Wie bitte?!? Seine?? Wer ist 'seine'? 'Seiner Verfügung'?
Warte, warte, warte, warte.
Du hast gerade gesagt, dass wir zusammenkommen müssen, aufgeteilt in Sektorenregionen, damit 'er' Billionen
zu 'seiner' Verfügung hat.
Wer ist 'seiner'??
Ist alles OK mit uns?
Ich glaube, ich weiß, wer 'seiner' ist. Und Sie wissen es auch. Es ist der Anti-Christ.
Zu seiner Verfügung?
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Weil es "weit über das globale BIP hinausgeht und, mit allem Respekt, sogar über die Regierungen der
führenden Weltführer. Dieser ganze Reset ist eine Neukonzipierung, ein Wiederaufbau, eine Neuaufteilung des
gesamten Globus in zehn Regionen. Er bietet die einzige reale Chance, einen grundlegenden wirtschaftlichen
Wandel zu erreichen. Wie gehen wir das also an? Erstens, wie bringen wir den privaten Sektor dazu, dass alle an
einem Strang ziehen? Nach fast zwei Jahren der Konsultation haben mir CEOs gesagt, dass wir die globalen
Industrien zusammenbringen müssen, um ganz praktisch festzulegen, was für den Übergang nötig ist."
(Lassen Sie uns die Karte rausziehen und das Ding neu festlegen)
"Wir wissen aus der Pandemie, dass der private Sektor die Zeitpläne dramatisch beschleunigen kann, wenn sich
alle über die Dringlichkeit und die Richtung einig sind. Jeder Sektor braucht also eine klare Strategie, um den
Prozess der Markteinführung von Innovationen zu beschleunigen. Gemeinsam arbeiten wir daran, Billionen von
Dollar zur Unterstützung des Übergangs in" (hören Sie gut zu) "10 der emissionsstärksten und
umweltverschmutzendsten Branchen bereitzustellen."
Nicht 9, nicht 11, ZEHN. Soll ich meine Schuhe ausziehen und Ihnen meine zehn Zehen zeigen? ...
"Dazu gehören Energie, Landwirtschaft, Transport, Gesundheitssysteme und Mode."
Übrigens, wenn ich schon dabei bin, haben Sie schon von diesem Rechnungsprüfer gehört, den Biden nominiert
hat, um die Kontrolle über das Geld zu übernehmen? Wissen Sie, was das bedeutet? Du wirst nichts besitzen
und glücklich sein. Sie werden also das ganze Geld an sich nehmen und es wird jetzt ihr Geld sein. Denken Sie
daran, schließlich brauchen wir jetzt Billionen zu 'seiner' Verfügung. Das ist es, was dieser Rechnungsprüfer
vorhat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Nur, damit sie es wissen...
"Die Realität der heutigen globalen Lieferketten bedeutet, dass die Umstellung der Industrie jedes Land und
jeden Hersteller in der Welt betreffen wird. Daher kann ich Sie als Entscheidungsträger der Welt nur
auffordern," (das sind die Herrscher der Welt) "praktische Wege zur Überwindung von Differenzen zu finden,
damit wir uns alle gemeinsam an die Arbeit machen können, um diesen kostbaren Planeten zu retten und die
bedrohte Zukunft unserer jungen Menschen zu sichern. Ich danke Ihnen."
So rührend. ... Wir werden den Planeten retten.
Wie wäre es, wenn wir die Seelen retten?
Nochmals, ich hoffe, Sie werden es nicht leid, wenn ich es sage, aber ich bin es leid, wohlmeinende Bibellehrer
zu hören, die von Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen reden! Und ich schaue mir diese Sache an und frage
mich: Warum? Dieses Baby wird untergehen. Dieses Ding wird zusammenstürzen, weil der Stein kommt, um es
zu zermalmen. Warum wollt ihr dieses Ding am Leben erhalten?
Ich weiß - wenn man von müde spricht, es ist eine müde Illustration. Ich werde sie weiter benutzen, weil ich
müde bin und müde Illustrationen benutze. Es geht um die Liegestühle auf der Titanic. Hier sind wir und stellen
die Liegestühle um. Nun, ich denke, da drüben sieht es besser aus. Was machst du denn? Das Ding geht unter!
Steig in das Rettungsboot, um gerettet zu werden! Du brauchst Jesus! Es geht abwärts!
Mensch, du versuchst, das Ding oben zu halten?
Tut mir leid, ich schreie und spucke alle in der ersten Reihe an, heute gibt es kostenlose Taufen.
Nein, aber im Ernst, ich meine, ich möchte Ihnen nur mein Herz in dieser Sache mitteilen. Ich meine, ich muss
den Herrn bitten, mein Herz zu erforschen, liegt es an mir? Liegt es an mir oder - verliere ich den Verstand? Bin
ich verrückt geworden? Verliere ich meine Vernunft? Oder gibt es Menschen mit guten Absichten, die
versuchen, diese sterbende Welt am Leben zu erhalten?
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Lassen Sie sie los! Wissen Sie, bei der Vorbereitung auf dieses Update und natürlich jetzt beim Bringen dieses
Updates, und wir sind fast fertig mit diesem Update, was etwas Hoffnung geben sollte. Schauen Sie noch nicht
auf Ihre Uhren. Ich hatte gerade wieder dieses starke Gefühl, dass wir in dieser Welt, die nicht unsere Heimat
ist, schon lange nicht mehr willkommen sind.
Und wenn ich Artikel wie den, den ich heute mit Ihnen teile, lese und zitiere und recherchiere, dann ist das für
mich - ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks - es ist fast so, wie...
bring es! Lasst uns mit der Show beginnen! Ich möchte nach Hause gehen! Diese Welt ist nicht mein Zuhause.
Tatsächlich habe ich hier überhaupt nichts.
Auch darüber haben wir schon gesprochen, und ich hoffe, Sie werden es nicht müde, wenn ich das auch noch
sage. Aber ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Gott, wie nur er es kann, diese Welt zu einem Ort
gemacht hat, an dem seine Leute nicht mehr leben wollen. Kann ich das Gleiche auf eine andere Art und Weise
sagen? Gott in seiner Souveränität, in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner
Langmut. Ich meine, ich könnte diese Liste noch weiter fortsetzen, oder?
Er hat das getan, was wiederum nur Er tun kann. Und Er hat in den letzten zwei Jahren unseren immer fester
werdenden Griff nach dieser Welt und den Dingen dieser Welt gelockert. Und er hat diese Welt zu einem sehr
unbequemen Ort für Christen gemacht, mehr noch an anderen Orten als in den USA. Das ist Gott.
Wir haben am Donnerstagabend darüber gesprochen. Wir sind in Jesaja, und es ist so interessant, diese
Prophezeiung über Cyrus, namentlich genannt, 200 Jahre bevor er auf der Bildfläche erscheint. Sogar bevor
seine Eltern geboren wurden. Das ist etwa so: sein Name wird Cyrus sein. Die Eltern werden also geboren, Sie
haben ein Kind. Hey, nennen wir ihn Cyrus. Hab ich dir doch gesagt. Gott sagte voraus, dass es diesen Mann
geben würde und dass Gott diesen Cyrus benutzen würde, um sein Volk aus der Gefangenschaft in Babylon zu
befreien. Und er tut es.
Aber wissen Sie was? Nicht alle Israeliten wollten gehen und taten es auch nicht. Sie blieben in Babylon. Man
hatte sie befreit, aus Babylon herausgeführt. Aber sie wurden sesshaft, ihre Wurzeln gruben sich zu tief in den
zeitlichen Boden des Babylon dieser Welt ein.
Sie wissen und ich fürchte - es ist eine heilige Furcht, es ist eine ehrfürchtige Furcht, Furcht vor dem Herrn. Ich
fürchte nur, und ich, vielleicht spreche ich einfach von mir selbst, weil ich, wie Sie, die Neigung habe, es mir ein
wenig zu bequem zu machen, mich hier niederzulassen.
Und hier ist der Herr, der sagt: Ich komme, um dich aus dieser Welt herauszuholen, warum tust du dies und
das? Ich meine, wir sind Pilger, Nomaden, wir sind - - ich hasse es, das Wort Aliens zu benutzen, aber wir sind
es. Als meine Eltern übrigens legal nach Amerika einwanderten, war ich neun Monate alt. Ich hatte eine
Ausländerkarte. [alien card] Yeah, wie ist das? Ein Ausländer, ein Alien. Ich bin ein Fremder. Ich bin kein Bürger
dieser Welt. Ich bin ein Bürger des Himmels.
Und ich fürchte, in meinem eigenen Leben - und das kann auf edle und spirituelle Art und Weise ausgedrückt
werden. Natürlich. Ja, ich möchte, dass die Menschen gerettet werden, bevor die Posaune ertönt. Aber
gleichzeitig sage ich: Herr, ich bin schon bereit. Lass uns gehen. Ich will raus aus dieser bösen, bösen Welt, das
ist das pure Böse. Sie ist satanisch. Sie ist dämonisch in jeder Hinsicht.
Nun, lassen Sie mich versuchen, es hier zum Ende zu bringen. Ich möchte eine Frage stellen. Zu Beginn habe ich
einleitend gesagt, dass ich dafür plädieren möchte, dass dieses letzte herrschende Reich des Menschen
aufgerichtet wird, dass jetzt die Bühne bereitet wird. Und ich hoffe, dass ich ein gutes Argument dafür geliefert
habe, dass diese endgültige Herrschaft des Menschen auf der Erde in diesem Augenblick errichtet wird.
Meine Frage ist also, glauben Sie dass? Glauben Sie, dass dies das letzte herrschende Reich ist, das letzte
herrschende Reich des Menschen auf Erden?
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Vielleicht sollte man besser fragen, ob dies der Beginn der zehn Könige als letztes Reich unter der Kontrolle des
Antichristen ist? Glauben Sie das?
Ich glaube es absolut. Und ich glaube es mit meinem ganzen Herzen.
Und wenn das der Fall ist, und ich glaube es wirklich, dann wird der Stein, Jesus, kommen und dieses Reich bei
seinem zweiten Kommen, 7 Jahre nach der Entrückung zerstören. Mit anderen Worten, wenn es jetzt
aufgerichtet wird, jetzt, und es bei der zweiten Wiederkunft zertrümmert wird 7 Jahre nach der Entrückung,
dann bekommt das Wort 'jetzt' eine ganz andere Bedeutung. JETZT! Jetzt! Dies geschieht JETZT.
Haben Sie die Dringlichkeit der von mir zitierten Rede auf diesem Gipfel verstanden? Es ist dringend! JETZT!
Jetzt haben wir wenig Zeit, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen es jetzt tun!
Okay, dann machen wir es jetzt. Ich bin bereit. Jetzt ist es an der Zeit. Sehen Sie, ich weiß, was "jetzt" bedeutet,
denn anscheinend haben sie 'ihn' schon parat. Und wir wissen, wer 'er' ist. Wenn er also schon aufbruchsbereit
ist, bin ich auch aufbruchsbereit, weil ich zuerst gehe. Und das tun Sie auch. Besser, Sie gehen. Es ist besser,
wenn Sie nicht zurückgelassen werden.
Gut. Ich werde diese Phrase verwenden, Sie werden wissen, warum. Ich werde nicht auf alle Gründe eingehen,
aber es gibt viele Gründe, warum ich diesen Ausdruck verwende, dass sich alles so schnell bewegt. Es geht mit
Warp-Geschwindigkeit, Warp-Geschwindigkeit, und es bleibt wenig bis keine Zeit mehr, und heute ist der Tag
der Erlösung.
Deshalb machen wir diese Updates. Ich wollte es am Anfang sagen, habe es nicht, hätte es aber sagen sollen.
Ich werde es nächste Woche machen, so Gott will, wenn der Heilige Geist mich daran erinnert.
Ich möchte zu Beginn sagen, volle Offenheit!
Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir eine Agenda haben.
- Du auch? Ja!
Wir haben einen Hintergedanken.
- Tatsächlich? Was für einen?
Oh, es geht darum, Jesus zu den Menschen und die Menschen zu Jesus zu bringen. Nur damit wir uns im Klaren
sind, von Anfang an. Das ist das Kleingedruckte. Das ist es, was wir hier tun, wir bringen Jesus zu den Menschen
und die Menschen zu Jesus. Denn die Erlösung findet sich in keinem anderen als in der Person Jesu Christi. Es
ist kein anderer Name unter den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden. Und das ist das
Evangelium, die frohe Botschaft von der Errettung in der Person Jesu Christi.

ABC der Erlösung
Deshalb enden wir mit dem Evangelium und einer einfachen Erklärung der Erlösung durch das ABC der
Erlösung.
Was ist das Evangelium?
Nun, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Sie sind frei zu gehen. Wen der Sohn frei gemacht hat, der ist
wirklich frei.
- Warten Sie, ich bin frei?
Genau.
- Nun, ich wusste nicht, dass ich frei sein musste.
Ach ja, das wussten Sie nicht?
- Nein.
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Sie wurden zum Tode verurteilt. Sie hatten die Todesstrafe. Jeder wurde als Sünder geboren, und dieser Sünder
trägt die Todesstrafe mit sich. Das ist die schlechte Nachricht. Und je schlechter die schlechte Nachricht ist,
desto "guter" die gute Nachricht. Ich weiß, das ist kein richtiges Englisch, bitte mailen Sie mir nicht.
Das ist die schlechte Nachricht: Wir haben alle gesündigt.
Was ist die gute Nachricht? Oh, die gute Nachricht ist, dass Jesus diese Sünde auf sich genommen und am
Kreuz vollständig dafür bezahlt hat, so dass wir frei sind und das Geschenk des ewigen Lebens haben.
Was ist das ABC? Das 'A' steht für "anerkennen" oder "zugeben" [engl. admit].
Einfach anerkennen. Ja, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder. Solange wir nicht anerkennen, dass wir ein
Sünder sind, sind wir nicht wirklich an einem Erlöser interessiert. Warum sollten wir das sein?
In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen."
Sie mögen ein guter Mensch sein. Wie sagen wir? Oh, sie haben ein gutes Herz. Wahrscheinlich haben sie das.
Jeremia sagt: "Das Herz ist trügerisch böse, und wer kann es erkennen?"
Aber sagen wir einfach, OK, sie haben ein gutes Herz. Es wird nie gut genug sein. Sie werden nie gut genug sein.
Und Römer 3,23 sagt uns, warum das so ist, denn: "alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes."
Wir haben alle das Ziel verfehlt, was übrigens ein Begriff aus dem Bogenschießen ist und was das Wort Sünde
bedeutet. Sie haben das Ziel verfehlt. Sie haben nicht ins Schwarze getroffen. Sie haben Gottes perfekten
Maßstab der Gerechtigkeit nicht erreicht.
OK, was ist also die Strafe? Nun, es ist die Todesstrafe. Römer 6,23: "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die
Gabe Gottes aber" (das ist die gute Nachricht) "ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." Es ist ein
gegebenes Geschenk. Er hat es gekauft und gibt es uns. Wir zahlen nicht dafür, denn wenn wir dafür zahlen
würden, wäre es ein Kauf und kein Geschenk. Nein, Er hat dafür bezahlt. Wir sind erkauft durch Sein Blut, das
an unserer Stelle vergossen wurde. Er hat vollständig für uns bezahlt, um uns zu retten, und bietet uns dieses
Geschenk des ewigen Lebens an.
Hier ist das 'B' und das 'B' ist zentral, nicht nur buchstäblich im ABC. Aber biblisch gesehen, ist es: Glaube
einfach nur. Es ist sogar einfacher als das ABC. Es ist so einfach wie 'B', wenn Sie es so sagen wollen. Glaube
[engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist.
In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet werden."
Gefällt Ihnen nicht die endgültige Bestimmtheit dieses Wortes "du wirst"?
Sind Sie nicht froh, dass es nicht heißt: "Schaumermal"?
Sie könnten vielleicht gerettet werden? Sie sollten...ziemlich gute Chance.
Nein!
Du wirst gerettet werden.
Und das 'C' schließlich steht für "Rufe den Namen des Herrn an" [engl. call upon]. Oder wie es auch in Römer
10,9-10 heißt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst", und sehen Sie, das ist der Ausdruck des Glaubens in
Ihrem Herzen, wie Paulus schreibt: "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."
Und hier ist der Grund dafür und wie es funktioniert.
"Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerechtfertigt," Und dann - es ist das, was aus dem Mund eines
Menschen kommt, richtig? "und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet."
Und schließlich Römer 10,13, mein Favorit. Sie sind alle meine Favoriten, aber das ist wirklich mein
Lieblingsfavorit. Es ist die Nummer eins auf der Favoritenliste. [...] Mein Top-Favorit, denn hier steht: "Alle, die
den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden."
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Im Januar 2022, wenn der Herr verzögert, ich bin mir nicht so sicher, aber wenn wir dann noch hier sind,
vielleicht nicht, aber wenn wir es sind, werde ich meinen vierzigsten Geburtstag feiern. Ich weiß, ich sehe aus,
als wäre ich 80, aber geistig werde ich 40 Jahre alt sein.
Für 40 sehe ich gar nicht so schlecht aus. Oder? Ich wurde vor 40 Jahren gerettet, im Januar 1982.
Wie?
Oh, ich rief einfach den Namen des Herrn an und wurde gerettet. So einfach war das. Ich bin so froh, dass es so
einfach war, denn wenn es kompliziert gewesen wäre, hätte ich nicht mitgemacht. Ich wäre nicht in der Lage
gewesen, es herauszufinden. Es musste kindlich einfach sein, und es ist kindlich einfach.
Ich komme zum Ende, bevor wir ein Zeugnis teilen, so wie ich es immer zu beenden pflege. Ich sage nur noch
das, und... ich weiß, dass ich viel Humor benutze, weil ich gerne lache, es ist sehr heilsam. Übrigens sagen die
Sprüche [Salomos], dass Lachen Medizin für die Seele ist. Und sie geben all diese Milliarden von Dollar für die
Forschung aus und kommen zu dem Schluss, dass die Forschung herausgefunden hat, dass Lachen gut ist.
Ich sage nur, Alter, genau hier ist es [JD hält seine Bibel hoch]. Besorg dir dein eigenes Material.
Wie viel Geld haben Sie für diese Forschung ausgegeben?
Es steht in Sprüche, Mann. Wie auch immer, sorry, ich schweife ab.
Ich weiß, dass ich viel Humor benutze, aber das ist so ernst wie Leben und Tod, ewiges Leben und ewiger Tod.
Wenn Sie den Namen des Herrn noch nie angerufen haben, dann ist heute der Tag. Ich beschwöre Sie, ich flehe
Sie an, schieben Sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens für das ewige Leben nicht auf. Ich sage Ihnen, und
ich sage es jede Woche, alles, was uns in der Bibel gesagt wird, dass es zur Zeit des Endes geschehen wird,
geschieht jetzt. Es geschieht jetzt, es geschieht jetzt. Jetzt!
Noch vor drei Jahren stand ich hier oben hinter dieser Kanzel, wie es mein Privileg ist, dies zu tun. Und ich
sagte, wisst ihr, wir werden beginnen, es zu sehen. Wow, beginnen, es zu sehen? Nein, wir sehen es! Das ist es,
was uns gesagt wurde, was passieren wird. Wissen Sie, was ich jetzt sage? Es geschieht. Es geschieht. Und es
passiert schnell, und jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Heute ist der Tag des Heils.

Zeugnis
OK, das heutige "Aber Gott" Zeugnis.
Nur eines, es kommt von Catherine Centrella, die schreibt - das hier ist wirklich bewegend.
"Lieber J.D. Ich bin eine 65-jährige Frau, die in einer kleinen Reha-Einrichtung für Pflegepersonal in New Jersey
arbeitet. Ich arbeite nur drei Tage in der Woche, aber es macht mir Spaß, in der Erholungsabteilung zu arbeiten.
Ich kann meinen Glauben weitergeben und mit den Bewohnern eine Bibelstunde abhalten, was ein großer Segen
ist.
Wir wurden kürzlich von einem neuen Unternehmen aufgekauft. Ich reichte mein Freistellungsschreiben am 8.
November ein und dachte: Werden sie mir überhaupt glauben, dass ich einer Kirche auf Hawaii zuhöre? Werden
sie meinen Brief von dieser Kirche akzeptieren? Am Montag, den 15. November, fand eine Versammlung aller
Mitarbeiter statt. Uns wurde gesagt, dass es keine Ausnahmen für Christen geben wird. Am Dienstag ging ich
zum neuen Verwalter, der sehr zugänglich war, aber der Termin war schon festgelegt. Es ist vorgeschrieben,
dass jeder, der in einem Pflegeheim arbeitet, die erste Dosis des COVID-Impfstoffs bis zum 5.Dezember erhalten
muss und bis zum 4.Januar 2022 vollständig geimpft sein muss.
Ich habe mich darauf vorbereitet, dass meine Zeit in meinem Job vorbei ist und es Zeit ist, zu gehen. Einige der
Patienten sagten mir, dass sie dafür beten, dass ich bleiben kann. Ich versicherte ihnen, dass ich sie besuchen
würde, da wir jetzt für geimpfte und ungeimpfte Besucher offen waren. Ich lasse mich wöchentlich testen, um
sicher zu sein, dass ich COVID-frei bin, was mich überhaupt nicht stört. Die Geimpften lassen sich überhaupt
nicht testen, obwohl auch sie das Virus noch bekommen können."
(Stellen Sie sich das mal vor, sagt sie in Klammern.)
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"Aber Gott, aber Gott hatte andere Pläne für mich, da ich dachte, dass meine Zeit und mein Dienst in der
Einrichtung, in der ich arbeite, zu Ende wären. Am 19. November kam mein Direktor von der morgendlichen
Besprechung herunter und teilte mir mit, dass sie mein Schreiben akzeptiert hätten."
Wooohooo!!
"Danke, JD, dass Sie mir geholfen haben, den guten Kampf zu kämpfen. An einem Punkt hätte ich fast
nachgegeben, aber mein Mann und ich haben beschlossen, dass wir die Spritze nicht wollen. Predigen Sie weiter
das gute und wahre Wort unseres Herrn und Erlösers, denn bald, sehr bald werden wir nach Hause gehen. Mit
freundlichen Grüßen, Katherine M. Centrella."
Stehen Sie bitte auf. Wir werden das Lobpreisteam bitten zu kommen.
(Singt) Bald und sehr bald werden wir den Herrn sehen.
Soon and very soon, we are (Sie übernehmen besser) soon and very soon we are going to see the King.
Halleluja, Halleluja, wir werden den König sehen.
JA! ... In Ordnung. OK, ich bin fertig. Soll ich jetzt beten?
Lasst uns beten.
Vater im Himmel.
Ich danke Dir so sehr.
Oh Herr. Ich danke Dir so sehr, Herr.
Danke, dass wir das singen und sagen können, weil wir diese Hoffnung haben, weil wir wissen, dass Du bald
kommst.
Du kommst schnell, hast Du gesagt. Halte durch, ich komme schnell.
Herr, komm schnell.
Komm schnell Herr Jesus, und... bitte, Jesus, ich möchte für jeden bitten, der hier ist oder online zuschaut, die
noch nie zu Dir gekommen sind, Dich angerufen, ihr Vertrauen in Dich gesetzt haben, dass sie von Dir gerettet
werden.
Ich bete, dass sie heute gerettet werden.
Heute, gerade jetzt.
Ich danke Dir, Jesus.
In Jesu Namen beten wir.
Amen.
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Pastor JD Farag

Links (englisch)
- "Coming to a Head" Prophecy Update, April 4, 2021:
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f
Mit deutschen Untertiteln und Transkript:
https://subspla.sh/rmpr5x5
- Video: "World Economic Forum Founder Klaus Schwab on the Fourth Industrial
Revolution":
https://www.youtube.com/watch?v=CVIy3rjuKGY
- "Jesus is Coming Soon" Prophecy Update, October 31, 2021:
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+x4v6537?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f
Mit deutschen Untertiteln und Transkript:
https://subspla.sh/7yp5t7y
- Video: "Will the Future be Human?"
https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4
- Time Magazine, "2045: The Year Man Becomes Immortal", February 2011:
https://content.time.com/time/covers/0,16641,20110221,00.html
- National Geographic, "The Next Human", April 2017:
https://imgur.com/gallery/as6t7BQ
- Speech by Prince Charles of Whales at COP26 Climate Summit in Glasgow:
https://www.rev.com/blog/transcripts/prince-charles-cop26-climate-summit-glasgow-speech-transcript
- JD Farag Support Center, Exemption Letter Support
https://support.jdfarag.org/hc/en-us/categories/4405650783891-Exemption-Letters

Versionsdatum: 04.12.2021

14/14

