Bibel Prophetie Update: 15. August 2021
Das Eisen schmieden, solange es heiß ist
Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Wir haben zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen. Der erste ist unser wöchentliches BibelprophezeiungsUpdate, und dann haben wir noch unseren zweiten Gottesdienst, mit der Predigt. Das ist unser Vers für Vers
Studium durch Gottes Wort, wir befinden uns gerade im Buch Hebräer. Das wird heute um 11:15 Uhr
hawaiianischer Zeit live gestreamt.
Heute werden wir uns eine lebensverändernde Wahrheit ansehen, die besagt, dass Jesus all unsere Schuld und
Schande auf sich genommen hat, damit wir nicht unter der Last der Schuld und der Verurteilung des Teufels
erdrückt werden. Ich möchte Sie warnen, dass dies eine Lehre ist, von der Satan nicht will, dass Sie sie hören,
und er wird alles tun, damit Sie sie nicht hören, denn er weiß, dass sie lebensverändernd ist, und das ist keine
Übertreibung, das meine ich wirklich so. Es ist lebensverändernd.
Denjenigen unter Ihnen, die über Facebook oder YouTube zuschauen, möchten wir empfehlen, direkt zu
JDFarag.org zu gehen, um das unzensierte und ununterbrochene Update zu sehen. Und noch eine letzte Sache,
bevor wir loslegen. Bleiben Sie bitte bis zum Ende bei uns, denn wir haben letzte Woche eine wichtige
Mitteilung zu den Freistellungsschreiben aus religiösen Gründen veröffentlicht. Das wird also am Ende des
heutigen Updates stehen.
Also gut, kommen wir zur Sache. Sind Sie bereit? Okay, Sie sind es.
Nun, für das heutige Update werde ich mir wieder eine bekannte Redewendung zu eigen machen. Diesmal geht
es darum, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist, bedeutet, eine
sich bietende Gelegenheit sofort zu ergreifen, denn wenn man es nicht tut, verpasst man sie und dann ist es zu
spät. Ich wage zu behaupten, dass genau das heute vor uns liegt, nicht nur mit allem, was geschieht, sondern
auch mit der Schnelligkeit, mit der es geschieht.
Schauen Sie in die biblische Prophetie und erfahren Sie, was zur Zeit des Endes geschehen wird, wenn die
besagte Gelegenheit ergriffen wird, nämlich die der Errichtung einer Weltregierung, die allen Bürgern der Welt
vorschreibt, sich unter ihrer Schirmherrschaft zu fügen - wer sich widersetzt, wird sterben.
Alles in Ordnung bis jetzt?
Das Buch Offenbarung enthüllt und offenbart diese globale Herrschaft im Hinblick auf eine - das ist sehr
wichtig - globale Täuschung, Betrug und deren Höhepunkt in der siebenjährigen Trübsal. Dies geschieht in
Echtzeit mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, während wir hier sprechen.
Offenbarung 13; ich bin nicht verärgert (Gelächter) OK, vielleicht ein bisschen, aber es ist eine geheiligte
Verärgerung: Der Betrug, der begangen wurde.
Vers 14, Offenbarung 13: "und es verführt, die auf Erden wohnen," [gemeint ist das zweite Tier] "durch die
Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist;"
Halt! Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um eine globale Täuschung, denn sind die Bewohner der Erde
nicht die ganze Welt, die ganze Erde? Hören Sie, Ich will das nicht zu sehr vereinfachen, aber das ist es, was hier
steht: Diese Täuschung wird weltweit sein, in jeder Nation der Erde, die ganze Erde wird verführt werden. Die
Bewohner der Erde werden alle getäuscht werden.
Das steht da drin: "und sagt denen, die auf Erden wohnen," [wiederum spricht es vom zweiten Tier], "dass sie
ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war."
In Offenbarung 13 haben wir das Bild des Tieres, die Anbetung des Tieres und das Malzeichen des Tieres in
einem Paket, wenn ich das so sagen darf.
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In Offenbarung 19,20 heißt es: "Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen
Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er" [Achtung, hier ist es wieder] "die verführte, die das Zeichen des
Tieres angenommen hatten." Es ist eine Täuschung, die Anbetung des Bildes des Tieres, das Malzeichen des
Tieres, es ist eine Täuschung. Und die Bewohner der Erde werden verführt werden, die das Malzeichen des
Tieres angenommen haben und die sein Bild angebetet haben.
"Diese" [gemeint sind das Tier, der Antichrist und der falsche Prophet] "wurden lebendig in den Feuersee
geworfen, der mit Schwefel brennt."
Ich kann es kaum erwarten!
Hier ist, worauf ich hinaus will, und ich brauche Sie wirklich, damit Sie das mit mir durchdenken, okay? Denken
Sie mit mir darüber nach. Es liegt nahe, dass diese globale Täuschung zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden
muss, an dem das sprichwörtliche Eisen heiß ist. Wenn nicht, dann wird die Krise vergeudet, und das können
wir nicht zulassen. Und jeder erreichte oder wahrgenommene Schwung geht verloren, es sei denn, es kommt in
Zukunft noch ein weiterer. Das würde aber bedeuten, dass dies nicht das Ende ist. Und wenn das nicht das
Ende ist, dann stellt sich die Frage: Wann wird es jemals wieder eine Zeit geben, in der das globale Eisen so heiß
ist wie jetzt?
Denken Sie noch einmal mit mir darüber nach und bleiben Sie bitte bei mir. Ich denke, Sie werden mir
zustimmen, dass es so etwas in globalem Maßstab noch nie gegeben hat und auch nie wieder in der Geschichte
der Menschheit geben wird, und zwar aus folgenden Gründen. Noch nie waren alle Nationen der Erde in Bezug
auf eine globale Krise so einig, wie sie es jetzt sind. Denken Sie darüber nach. Noch nie hat es eine Zeit
gegeben, in der alle Nationen der Erde, die ganze Welt, in Bezug auf eine globale Krise/Täuschung im
Gleichschritt waren. Daher scheint es unvorstellbar, dass es in der Zukunft jemals wieder eine Zeit wie die
jetzige geben wird.
Noch einmal: Denken Sie mit mir darüber nach. Nehmen wir einmal an, dass wir aus Diskussionsgründen in die
Zukunft vorspulen und die Theorie aufstellen, dass dies wieder passieren könnte. Sie haben ein sehr großes
Problem, und dieses sehr große Problem ist, dass es nicht mit der biblischen Prophezeiung übereinstimmt, und
lassen Sie mich erklären. Die Technologie, die heute eingesetzt wird, ist genau die Technologie, die während
der Trübsal eingesetzt wird, wie in der Offenbarung vorausgesagt. Wenn man das Ende Jahre in die Zukunft
verlegt, wäre die Technologie weit fortgeschrittener als die, die zur Zeit des Endes beschrieben wird.
Denken Sie einmal darüber nach: So schnell wie die Technologie fortgeschritten ist, wollen Sie mich auf den
Arm nehmen? Ich meine, denken Sie nur mal 10 Jahre zurück, die Technologie damals? Okay, ich werde noch
weiter zurückgehen, denn ich habe gerade mit meinen beiden Söhnen darüber gesprochen. Mein
erstgeborener Sohn zeigte mir eine Mini-SD-Karte, keine SD-Karte, sondern die Mini. Ich meine, für unsereinen,
ich musste meine Lesebrille aufsetzen, um das Ding zu sehen.
Er sagte: "Papa, das ist eine Mini-SD-Karte mit 1 Terabyte." Und ich: 1 Terabyte! Also habe ich ihm gesagt - Sie
wissen als Eltern, wir dürfen das. Dieses Recht haben wir uns verdient. "Als ich in deinem Alter war..."
(Gelächter) Und wirklich, es war fast exakt so, denn es waren die frühen 80er Jahre. Ich habe mir meinen ersten
Computer gekauft, der ungefähr so groß war wie diese Kanzel, oder? Erinnern Sie sich an die? Und der
Monitor... Und es war einfarbig und so groß, und... Und wer kann schon die Nadeldrucker vergessen, ich meine,
(JD imitiert Computersound) ich habe ihm gesagt, ich sagte: Elias, er hatte nicht einmal eine Festplatte. Er hatte
zwei Disketten, die man einlegte.
Ich erinnere mich an meinen ersten Computer mit einer Festplatte. Sind Sie bereit? Warten Sie... 20
Megabyte!! Das werde ich nie ausnutzen! Und er zeigt mir eine kleine, winzige Karte mit 1 Terabyte! Okay, wie
viele Jahre ist das her? Füllen Sie einfach die Lücken.
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Lassen Sie uns einfach so weit in die Zukunft gehen. Sehen Sie sich an, wie weit die Technologie seither
gekommen ist, wie sehr sie sich weiterentwickelt hat, und lassen Sie uns die andere Seite davon betrachten.
Was in aller Welt hätten wir dann an Technologie? Was auch immer es ist, es übertrifft die Technologie, die im
Buch Offenbarung beschrieben wird.
Ist Ihnen klar, dass die im Buch Offenbarung beschriebene Technologie die heutige Technologie ist? Können Sie
eins und eins zusammenzählen? Wenn die Technologie, die im Buch Offenbarung beschrieben wird,
insbesondere die Technologie, die jedes menschliche Wesen auf dem Planeten tracken kann, sobald sie
natürlich reduziert wurden und kontrolliert werden, dann können sie überwacht werden, und alles wird eine
biometrische ID haben.
Und sie werden genau wissen, wo Sie sind, was Sie tun, was Sie sagen; das tun sie ja jetzt schon. Wissen Sie,
wie sie das machen? Ich sage immer wieder zu meinem Sohn: "Weißt du, vielleicht wird der, der meine
Gespräche belauscht, gerettet." ... Eines Tages unterhalten wir uns und ich sage... [spricht zum Handy] Sie
wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. ... (Man weiß ja nie)
Hey, Jesus ist auch für sie gestorben, für alle diese Leute der 3-Buchstaben-Behörde. Aber ich schweife ab.
Wir verfügen nicht nur über die aktuelle Technologie, sondern auch über alle Bedingungen, die heute erfüllt
werden müssen. Die Bedingungen in wirtschaftlicher, staatlicher, religiöser und geopolitischer Hinsicht sind
jetzt perfekt, genau wie Gott es gesagt hat.
Lassen Sie uns über die geopolitischen Bedingungen sprechen. Ist Ihnen klar, dass es vor 1948 noch gar nicht so
lange her war, dass es so etwas wie Israel gab? Wissen Sie, noch im letzten Jahrhundert gab es so etwas wie
den Iran nicht. Es wurde Persien genannt. Und erst 1979 wurde sie in Islamische Republik Iran umbenannt,
1979. Das ist noch gar nicht so lange her. Einige von euch jungen Leuten sagen, ich war noch nicht einmal
geboren. Machen Sie sich keine Gedanken darüber. Wir waren. Wir waren da. Wir haben es überlebt. Wir
können euch davon erzählen. Das ist noch gar nicht so lange her.
Sie sehen, was ich hier mache, oder? Wenn wir also so weit zurückgehen, warum spulen wir dann nicht auch so
weit vor? Glauben Sie, dass geopolitisch gesehen die Nationen der Erde wie Russland, der Iran, die Türkei usw.
alle noch so existieren würden, wie sie es heute tun? Auch hier ist davon auszugehen, dass die Angleichung
geopolitisch nicht einmal in 10 Jahren noch Bestand haben wird, wenn die Dinge so weiterlaufen wie bisher.
Deshalb bezeichne ich die biblische Prophetie als eine Art Verfallsdatum.
Mit anderen Worten, es ist zeitabhängig, zeitempfindlich, wenn Sie so wollen, wo die Prophezeiungen, die wir
in der Bibel haben, an einem bestimmten Punkt alle zusammenlaufen. Ich will sagen, allein die statistische
Wahrscheinlichkeit, dass alle Nationen auf der Erde genau das tun, von dem uns in Hesekiel gesagt wird, dass
sie es jetzt tun, und übrigens, genau im Zeitplan, perfektes Timing, was für ein Zufall, so etwas gibt es nicht.
Die Weltwirtschaft: Noch nie in der Geschichte der Menschheit war die Weltwirtschaft so wie heute. Wollen Sie
das vorspulen? Sie können. Wie wird das aussehen? Nun, in der Offenbarung wird uns gesagt, wie es aussehen
wird. Es wird eine globale Wirtschaft sein. Es wird eine digitale Wirtschaft sein. Viele glauben, dass es sich dabei
um eine Kryptowährung handeln wird, die ein soziales Kreditsystem beinhaltet, so dass man, wenn man in den
Laden geht - und das passiert übrigens schon.
Es geschieht heute schon. Sie gehen in den Laden und haben ihre 18. Auffrischungsimpfung nicht
bekommen. ... Nun, Sie können kein Frühstück, kein Essen und keine Lebensmittel kaufen, weil Ihre
Sozialbewertung, wie Ihre Kreditwürdigkeit, zu niedrig ist. Deshalb ist das Eisen jetzt heiß, die Zeit ist
gekommen, und der Feind muss jetzt zuschlagen.
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In Offenbarung 12, dem zweiten Teil von Vers 12 heißt es: "Wehe den Bewohnern der Erde" (warum?) "und des
Meeres!" (warum?) "Denn der Teufel ist zu euch herabgestiegen und hat großen Zorn, weil er weiß, dass er nur
noch wenig Zeit hat."
Er hat nicht mehr viel Zeit.
Ach, wenn die Christen doch auch wüssten, dass sie nur noch wenig Zeit haben. Mit anderen Worten: Er sollte
besser das Eisen schmieden, solange es heiß ist, denn die Zeit ist reif. Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben,
möchte ich dies mit nur zwei Gründen erläutern, warum es über jeden vernünftigen Zweifel erhaben ist, dass
die Zeit jetzt und das Ende gekommen ist. Sie werden mir verzeihen, aber ich habe enorme Schwierigkeiten mit
denen, die so reden wie - ich versuche, vorsichtig zu sein. Das steht nicht in meinen Notizen, wie Sie sehen
können. Bitte hilf mir, Herr. Ich habe erhebliche Schwierigkeiten mit denjenigen, die so tun, als sei dies nicht
das Ende: Wir werden noch wer weiß wie lange hier sein.
Nochmal, Sie werden mir verzeihen, es geht um die nachfolgenden Generationen. Nachfolgende
Generationen? Nun, die nachfolgenden Generationen werden in einer Welt leben, die über das hinausgeht,
was uns in der Bibel gesagt wird. Das sehe ich nicht. Ich denke darüber nach, was Jesus sagte: "Wenn diese
Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch überleben." Es ist, als ob Gott sagen musste: Hey, wenn ich das
noch länger laufen lasse, werden sie die ganze Welt vernichten.
Wir werden jetzt fortfahren und den Live-Stream auf YouTube und Facebook beenden, und denjenigen, die
noch nicht auf der Website sind, empfehlen wir, jetzt dorthin zu gehen.
Ich möchte mit dem Video beginnen, das mir in der vergangenen Woche von mehreren Mitgliedern aus dem Inund Ausland zugesandt wurde. Natürlich ging das Ganze viral. Es war auf YouTube, aber nicht sehr lange. Einige
Kanäle haben das Video hochgeladen, Kanäle mit etwa 500 Abonnenten und dieses Video hatte etwa 5
Millionen Aufrufe, und dann hat YouTube es zurückgezogen.
Was folgt - ich war durch die Gnade Gottes in der Lage, und ich bin so dankbar, ich hatte etwas Hilfe von
meinem anderen Sohn Levi, aber ich war in der Lage, das Transkript zu erfassen, bevor sie es zensiert haben.
Und zwar von einem Arzt namens Dan Stock. Er spricht vor einem Schulausschuss in Mt. Vernon, Indiana.
Deshalb möchte ich einige Zitate aus diesem kurzen Video mit Ihnen teilen.
Zitat:
"Es ist kaum zu glauben, dass wir seit 18 Monaten dabei sind und immer noch ein Problem haben. Ich würde
behaupten, dass der Grund, warum wir immer noch ein Problem haben, darin liegt, dass wir Dinge tun, die nicht
sinnvoll sind, und dass wir unsere Informationen von der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Indiana und
der CDC beziehen, die sich nicht die Mühe machen, die Wissenschaft zu lesen, bevor sie dies tun. Ich bin
eigentlich ein praktizierender Hausarzt. Das bedeutet, dass ich speziell in Immunologie und
Entzündungsregulierung ausgebildet bin und dass alles, was von der CDC und der staatlichen
Gesundheitsbehörde empfohlen wird, eigentlich allen Regeln der Wissenschaft widerspricht.
Was Sie also über Coronaviren und alle anderen Atemwegsviren wissen sollten: Sie werden durch
Aerosolpartikel verbreitet, die klein genug sind, um durch jede Maske zu dringen. Es gibt mindestens drei
Studien, die von den NIH gesponsert wurden, die genau diese Tatsache belegen, obwohl die CDC und die NIH
sich entschieden haben, die Wissenschaft, für die sie bezahlt haben, zu meiden und zu ignorieren. Man kann
diese Viren nicht einfach verschwinden lassen.
Die natürliche Geschichte aller Atemwegsviren besteht darin, dass sie das ganze Jahr über zirkulieren und
darauf warten, dass das Immunsystem im Winter erkrankt oder aus dem Gleichgewicht gerät, wie es in letzter
Zeit bei diesen Impfstoffen der Fall war, und dass sie dann eine symptomatische Erkrankung verursachen, weil
sie nicht herausgefiltert werden können, und sie haben ein Reservoir in Tieren, und das ist ein sehr wichtiger
Punkt.
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Niemand kann diesen Virus zum Verschwinden bringen. Die CDC hat es geschafft, alle davon zu überzeugen," [zu
täuschen] "dass wir damit umgehen können wie mit den Pocken, wo wir ein Virus zum Verschwinden bringen
konnten. Für Pocken gibt es keine tierischen Reservoirs. Das Einzige, was sie zu infizieren lernten, waren
Menschen. Deshalb haben wir es geschafft, den Virus zu beseitigen. Das wird bei diesem Virus genauso wenig
passieren wie bei der Grippe, der Erkältung, dem Respiratorischen Synzytialvirus, adenoviralen respiratorischen
Syndromen oder irgendetwas anderem, das ein tierisches Reservoir hat.
Der Grund, warum Sie das nicht tun können, ist, dass Sie versuchen, etwas zu tun, was bereits versucht wurde
und nicht machbar ist. Ebenso wichtig ist, dass die Impfung nichts daran ändert, insbesondere nicht mit diesem
Impfstoff, und ich hoffe, dass dieses Gremium sich selbst fragt, bevor es in Erwägung zieht, den Rat der CDC und
NIH und der staatlichen Gesundheitsbehörde anzunehmen, warum wir hier Dinge tun, die wir bei der Erkältung,
der Grippe oder dem Respiratorischen Synzytialvirus nicht getan haben."
Stopp, das macht zu viel Sinn! Nein, das hat er nicht gesagt. Ich habe das gesagt.
Ich zitiere weiter: "Dann fragen Sie sich, warum ein Impfstoff, der angeblich so wirksam ist, mitten im Sommer
einen Ausbruch verursacht, wenn virale Atemwegssyndrome das nicht tun. Um das zu verstehen, müssen Sie
den Zustand kennen, der als antikörpervermittelte virale Anreicherung bezeichnet wird. Dies ist der Fall, wenn
Impfstoffe falsch wirken, wie es bei jeder Coronavirus-Studie der Fall war, die nach dem SARS-Ausbruch an
Tieren mit Coronaviren durchgeführt wurde, und wie es beim Respiratorischen Synzytialvirus der Fall war, wo
ein Impfstoff, der bei einem gefährdeten Individuum eingesetzt wurde, falsch angewendet wurde, weshalb er
bei einem Respiratorischen Virus, das eine sehr niedrige Pathogenitätsrate hat, nicht richtig angewendet
werden kann, was dazu führt, dass das Immunsystem das Virus falsch bekämpft und das Virus schlimmer wird,
als es bei einer natürlichen Infektion der Fall wäre."
"Das ist der Grund, warum es gerade jetzt zu einem Ausbruch kommt. Tatsächlich zeigt eine Studie, dass 75%
der Personen, die bei einem Ausbruch in Barnstable, Massachusetts, COVID-19-positive Symptome aufwiesen,
vollständig geimpft waren. Daher gibt es keinen Grund, geimpfte Personen anders zu behandeln als ungeimpfte.
Sie sollten auch wissen, dass kein Impfstoff, selbst die, die ich befürworte und mir und meinen Kindern
verabreichen würde, jemals eine Infektion verhindert."
Haben Sie das gehört? Impfstoffe schützen nicht vor Infektionen!
"2014 gab es einen Ausbruch von Mumps in der National Hockey League. Die einzigen, bei denen Symptome
auftraten, waren ungeimpfte Personen oder Personen mit unbekanntem Impfstatus. Junge, das klingt nach
einem tollen Argument für Impfstoffe, aber es gibt eine Frage, die man sich stellen sollte, wenn man weiß, dass
die Hälfte der Menschen, die an einer symptomatischen Krankheit erkrankten, keinen Kontakt zu einer
ungeimpften Person oder einer Person mit unbekanntem Impfstatus hatten. Woher bekamen sie die Krankheit?
Die Antwort war: von den geimpften Personen. Es gibt keinen Impfstoff, der vor einer Ansteckung schützt. Man
infiziert sich und scheidet Krankheitserreger aus. Dies gilt insbesondere für virale Erreger der Atemwege. Man
bekommt nur keine Symptome davon. Sie können die Ausbreitung also nicht aufhalten. Sie können diese Zahlen,
die Sie geplant haben, nicht verbessern, indem Sie irgendetwas von dem tun, was Sie tun, denn das liegt in der
Natur der viralen Erreger der Atemwege, und man kann sie nicht mit einem Impfstoff verhindern, weil sie genau
das nicht tun, was man von ihnen erwartet.
Sie werden dies für den Rest Ihres Lebens verfolgen, bis Sie erkennen, dass das Center for Disease Control und
das Gesundheitsamt von Indiana Ihnen eine sehr schlechte wissenschaftliche Anleitung geben. Die Ratschläge
der CDC und des NIH sind kontrafaktisch, und deshalb kämpfen Sie immer noch mit diesem Impfstoff, der
angeblich alles zum Verschwinden bringen sollte. Aber es gelang plötzlich, einen Ausbruch von COVID-19 zu
verursachen, mitten im Sommer, wenn der Vitamin-D-Spiegel am höchsten ist. Übrigens wäre eine weitere
Voraussetzung, dass eine Impfung in Betracht gezogen werden muss, wenn es keine andere
Behandlungsmöglichkeit gibt.
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Und ich kann Ihnen sagen, nachdem ich mehr als 15 Covid-19-Patienten behandelt habe," [hören Sie gut zu]
"dass unter der aktiven Aufladung mit Vitamin D, Ivermectin und Zink kein einziger Patient auch nur in die Nähe
des Krankenhauses gekommen ist."
Vor einigen Jahren begannen meine Frau und ich, Vitamin D3 in flüssiger Form einzunehmen. Ich schlucke es
jetzt. Und das ist der Grund dafür. Zunächst einmal muss meine Frau aufgrund ihrer Hautpigmentierung, da sie
in Kailua geboren und aufgewachsen ist und nun wieder hierher zurückgekehrt ist, sehr vorsichtig sein, da sie
an Basalzell-Hautkrebs erkrankt ist. Wenn sie sich also bedecken muss, blockiert sie das Vitamin D aus der
Sonne, also muss sie zusätzliche Mittel einnehmen.
Man sollte meinen, dass jemand wie ich mit meiner Hautfarbe - ist Ihnen klar, dass Menschen mit
Hautpigmentierung wie ich oder wie Pastor Mac das Vitamin D von der Sonne nicht so gut aufnehmen wie
andere Menschen - es also umso wichtiger ist, Vitamin D zuzuführen. Diejenigen unter Ihnen, die mich kennen
oder schon länger in diese Gemeinde kommen oder online zuschauen, wissen, dass ich Asthma habe und dass
ich manchmal Probleme habe, wenn ich Atemwegsbeschwerden habe oder eine Bronchitis bekomme. Ich will
sagen, ich bin einen Monat lang nicht mehr auf der Kanzel.
Sie wissen, dass ich, seit diese ganze Sache angefangen hat, noch nie so gesund war wie im Moment. Ich
schlucke Vitamin D, und hier ist die beste Erklärung, die ich gehört habe. Diejenigen unter Ihnen, die einen
Swimmingpool haben, wissen, dass man die Chemikalien auf einem bestimmten Niveau halten muss, da sonst
Algen im Wasser wachsen. Das ist es, was Vitamin D für Ihren Körper bedeutet. Wenn Ihr Vitamin-D-Spiegel im
richtigen Bereich liegt, kann in Ihrem Körper nichts wachsen, auch kein Krebs. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass ich Ihnen nur ganz persönlich von meinen eigenen Erfahrungen berichte.
Ich will sagen, wenn irgendjemand das bekommt, was auch immer es ist, ich kann es auch gleich sagen. Ich
meine, warum nicht? Es handelt sich um eine von Menschenhand geschaffene Biowaffe. Ich hoffe, Sie wissen
das, oder? Was auch immer es ist, es ist eine virale biologisch erzeugte Waffe, die auf die Bevölkerung
losgelassen wird. Das ist es, worum es hier geht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag….
Nun habe ich gerade diesen Arzt zitiert. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass einige hier vielleicht an sich
selbst denken, weil sie wissen, dass ich ihre Gedanken lesen kann. Einen Moment, etwas ist... Wow, wirklich?
Nein. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Komm schon, der Typ ist verrückt. Er ist neben der Spur. Ich meine, das ist
unmöglich. Komm schon, wirklich? Okay.
Wo ist der Beweis, dass das, was er sagt, wahr ist? Wo ist
die Dokumentation, oder besser noch, wo sind die von
Fachleuten geprüften Studien? Sie muss von Fachleuten
überprüft werden. Okay. Ich bin froh, dass Sie fragen. Für
diejenigen unter Ihnen, die online sind, unten sind zwei
Links, einer zum Rumble-Video von Dr. Stock und der
andere zu dem, was hier abgebildet ist.
Ich habe diesen Screenshot erst heute Morgen gemacht, weil mein Sohn Levi bereit war bei diesem Büro
anzurufen, und zu fragen, ob er diese Dateien bekommen könnte, weil er dem Gremium in Indiana gesagt
hatte, ich stelle Ihnen einen USB-Stick mit allen Unterlagen zur Verfügung von allem was ich Ihnen heute hier
erzähle. Masken, genau da. Und einige der Artikel, und mein Sohn hat mir gestern gesagt: Papa, ich habe noch
mehr Dateien, ich schicke sie dir. Und ich: Oh, danke. Er liest sich also diese Artikel durch, und ich meine, da
stellen sich mir die Haare auf, was auch immer davon übrig ist. Aber nicht seine, ich meine, er bekommt dieses
Zeug. Ich meine... Sie wissen schon. Er ist mein zukünftiger Arzt, wenn der Herr verzögert.
Jedenfalls hat er es mir erklärt; er sagte, ich solle die Studien lesen. Es handelt sich um von Experten
begutachtete Studien, einige davon stammen von der CDC, auf die wir gleich noch eingehen werden. Alles, was
er [Dr. Stock] sagte, er sagte: Hier ist der USB-Stick. Alles, was ich gesagt habe, hier ist der Beweis. Es ist eine
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Tatsache. Es handelt sich nicht um eine Theorie. Es ist eine Tatsache. Die Maske, die Sie trag en, die Injektion,
die Sie akzeptieren, Hier ist der Beweis. [...]
Und das ist der Grund, warum es übrigens - Entschuldigung - ... Nun, es bricht einem das Herz, weil... Ich meine,
es ist herzzerreißend. Diese Täuschung ist herzzerreißend. Es ist eine satanische Täuschung, und ich sage das so
deutlich, wie ich nur kann. Dies wird das Zeichen des Tieres werden, und zwar schneller, als wir alle denken.
Wenn, nicht falls, es soweit ist, müssen Maßnahmen zur Ausrottung derjenigen getroffen werden, die diese so
genannte Impfung ablehnen.
Erinnert das nicht an die Konzentrationslager, in denen die Juden während des Holocausts vernichtet wurden?
Das ist so, weil es so ist. Oh, sie nennen sie nicht so. Letzte Woche haben mir auch einige Leute Links geschickt
nochmal, hier handelt es sich um die offizielle CDC-Website, und wir haben die Links unter dem Video. Sie
benannten diese Konzentrationslager um in "Notunterkünfte für die Katastrophenhilfe in globalen,
ressourcenarmen Gebieten" Ah.
"Vorläufige operative Überlegungen zur Umsetzung des Abschirmungskonzepts zur Verhinderung von COVID19-Infektionen in humanitären Einrichtungen" Übersetzt: Konzentrationslager.
Die CDC - Sie können das PDF herunterladen. Aus Zeitgründen hier ein paar Zitate. "Was ist das Konzept der
Abschirmung? Das Konzept der Abschirmung zielt darauf ab, die Zahl der schweren COVID-19-Fälle zu
verringern, indem Kontakte zwischen Personen mit einem erhöhtem Risiko, eine schwere Krankheit zu
entwickeln, 'Hoch-Risiko'" und der allgemeinen Bevölkerung 'Niedrig-Risiko' begrenzt werden.
Hochrisikopersonen würden vorübergehend in sichere oder "grüne Zonen" verlegt werden"
[in Güterwaggons - nein, das steht nicht da, ...]
"...vorübergehend in sichere oder "grüne Zonen" verlegt werden, die je nach Kontext und Umfeld auf Haushalts-,
Nachbarschafts-, Lager-/Sektoren- oder Gemeindeebene eingerichtet werden. Sie werden nur minimalen
Kontakt zu Familienmitgliedern und anderen Bewohnern mit geringem Risiko haben." Übersetzt: Kinder sollen
den Eltern entrissen werden und umgekehrt. "Überlegungen zum Zeitplan. Planen Sie eine längere
Umsetzungszeit ein, mindestens 6 Monate.
Erläuterung: Das Abschirmungskonzept schlägt vor, dass grüne Zonen..."
Klingt das nicht einfach - oh, grüne Zonen? Grün, es ist grün. Ist Grün nicht gut?
"Grüne Zonen werden so lange beibehalten, bis einer der folgenden Umstände eintritt.
1) ausreichende Krankenhauskapazitäten wurden geschaffen; [tut mir leid, wenn ich lache]
2) wirksame Impfstoffe oder therapeutische Optionen sind allgemein verfügbar; [wirklich?]
3) die COVID-19-Epidemie, die die Bevölkerung betrifft, klingt ab.
Hier abgebildet ist ein Screenshot der Durchführungsverordnung
des Bundesstaates Tennessee des Gouverneurs datiert vom
6. August. Dies ist Artikel 18, Zitat: "Vorübergehende
Quarantäne- und Isoliereinrichtungen können errichtet werden.
Die Bestimmungen des Tennessee Code Annotated, Abschnitt 6811-202(c) (1)-(8), werden hiermit ausgesetzt, um den Bau von
temporären Bauwerken zu ermöglichen, deren Pläne andernfalls
wegen Neubauten, Anbauten oder wesentlichen Änderungen
überprüft werden müssten, wie vom Gesundheitsbeauftragten
und dem Direktor von TEMA als Antwort auf COVID-19
angewiesen; vorausgesetzt, dass es Inspektionen solcher Bauten
gibt, um die Sicherheit zu gewährleisten, soweit erforderlich."
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Ich möchte eine Frage stellen. Und das ist nicht unbedingt eine rhetorische Frage. Lassen Sie es mich so
formulieren. Man sagt uns jetzt, dass es diese neue Delta-Variante gibt, die hochgradig ansteckend und
infektiös ist, und die Fallzahlen steigen ins Unermessliche. ... Okay, hier ist meine Frage und ich würde wirklich
gerne die Antwort darauf wissen. Ich weiß, dass Sie keine Antwort haben, weil es keine Antwort gibt. Eigentlich
habe ich die Antwort schon, aber ich sage sie Ihnen, nachdem ich die Frage gestellt habe. [...]
Okay, hier ist die Frage. Woher wissen Sie, dass es die Delta-Variante ist? Nein, warten Sie, schauen Sie mich
nicht so an. Okay, wir lassen uns also testen. Moment, ist der Test derselbe wie der, mit dem wir zuvor getestet
wurden? Ja. Woher wissen Sie das dann? Woher wissen Sie das? Sagt der Test: Delta, Delta, Delta? Nein. Er
sagt, dass Sie COVID haben. Woher wissen Sie dann, dass es Delta ist? Weil die CDC das gesagt hat. Oh. Warum
also sagen sie das? Denn sie legen die Massen, die Bevölkerung, mit dieser großen Täuschung herein, wie sie im
Buch Offenbarung vorausgesagt wird.
Wow, Pastor, das ist... Nun, Sie sind nicht hier, weil Sie sanfte Dinge hören werden. Sie sind hier, und ich habe
Sie gelobt, und ich danke Ihnen, und ich applaudiere Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind, weil Sie wissen,
dass Sie harte Dinge hören werden, keine sanften Dinge, und das ist die Wahrheit, Mann.
Okay, lassen Sie uns eine weitere Frage beantworten. Was passiert, wenn - okay - können wir die "Was
passiert" oder die "Was wäre wenn..." Frage beantworten? Was ist, wenn man in eines dieser Lager geworfen
wird? Ich meine, das ist doch möglich, oder? Vor der Entrückung, hey, zu diesem Zeitpunkt ist doch alles
möglich, oder? Ich meine, wenn Sie mir vor zwei Jahren gesagt hätten, dass ich darüber sprechen würde, hätte
ich gesagt: Haha, yeah, genau. Ausgeschlossen!
Zu diesem Zeitpunkt würde mich nichts mehr überraschen. Es ist möglich, vor der Entrückung.
Oh, Mann, Pastor, Sie machen mir Angst. Was passiert? Was werden wir jetzt tun?
Antwort: Daniel 3,16-18.
Sie kennen die Geschichte; wir sprechen oft darüber im Sinne von Typologie, Schadrach, Meschach und
Abednego. Sie werden nicht in ein Konzentrationslager gesteckt. Sie werden in einen siebenmal heißeren,
feurigen Ofen geworfen. Warum wurden sie in diesen Ofen geworfen? Denn sie wollten sich nicht
niederwerfen und das Bild anbeten, das 60 Ellen mal sechs Ellen groß war und wo sechs Instrumente gespielt
wurden, ein Typus und Bild des Tieres, das angebetet werden wird. Und sie weigerten sich, das Bild anzubeten.
Wer sich also weigerte, das Bild anzubeten, wurde nicht in ein Konzentrationslager geworfen, sondern in einen
siebenmal heißeren Feuerofen, übrigens ein Bild für die siebenjährige Trübsal, ein Bild für Israel, das in die
siebenjährige Trübsal geht und inmitten der siebenjährigen Trübsal gerettet werden wird, wie Schadrach,
Meschach und Abednego.
Daniel ist ein Bild der Gemeinde. Er ist erhöht, wird vor der Verbrennung aufgenommen und ist nicht da, so wie
wir aufgenommen werden und nicht da sein werden, wenn dies geschieht. Das ist eine Typologie der VorEntrückung. Sehen Sie, Sie kennen die Geschichte, ja? Ich meine, es ist tatsächlich - wenn Sie dazu in der Lage
sind, werden Sie etwas Humor darin sehen, und ich weiß, dass ich für meinen Sinn für Humor kritisiert werde,
und ich versuche wirklich, ihn abzuschwächen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht so scheint, aber ich
mache es wirklich.
Wenn Sie nur wüssten, wie sehr ich mich zurückgehalten habe, aber es ist eigentlich ganz witzig, denn als sie in
den siebenmal heißeren Feuerofen geworfen werden, schaut Nebukadnezar hinein und sagt: Haben wir nicht
drei von ihnen hineingeworfen? Ich sehe einen vierten und er sieht aus wie der Sohn Gottes. Oh, das ist so, weil
er es ist. Und sie wurden inmitten dieses siebenmal heißeren Feuerofens gerettet, so wie Israel inmitten der
siebenjährigen Trübsal gerettet werden wird.
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Und das ist der humorvolle Teil: Er sagt zu ihnen: "Kommt heraus." Wenn ich nun da drin bin und Jesus ist da
drin und er hat mich da drin gerettet, dann schaue ich diesen König an und sage: Du bist derjenige, der mich
hier reingeworfen hat! Warum sollte ich wieder herauskommen wollen? Mir geht es hier gut. Jesus ist genau
hier. Ich bin in Sicherheit. Ich preise den Herrn, Mann. Nein, es ist sehr warm und gemütlich hier drin. ... Ich
sagte doch, das ist der Humor. Beten Sie für mich.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das lenken, was sie diesem König Nebukadnezar zuvor gesagt haben. Es ist
so, als ob ihnen noch eine Chance gegeben würde: Holt euch die Impfung!
- Nein!
Ich werde euch in den siebenmal heißeren Feuerofen/Konzentrationslager werfen.
Schadrach, Meschach und Abednego antworteten dem König und ich möchte dass Sie zuhören:
"Nebukadnezar, wir brauchen dir in dieser Angelegenheit nicht zu antworten. Wenn es so ist, dann kann unser
Gott, dem wir dienen, uns aus dem glühenden Ofen erretten, und er wird uns aus deiner Hand erlösen, o König."
... Ich hoffe, Sie klatschen immer noch, nachdem ich Vers 18 gelesen habe, denn hier gibt es ein "aber": "Wenn
aber nicht, so lass dir sagen, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du
aufgestellt hast, nicht anbeten werden."
Das ist vergleichbar mit dem, was Esther tat, als sie sich dem König ungebeten näherte und zu Mordechai
sagte: Ich werde das tun; wir müssen beten und fasten, denn du musst verstehen, wenn ich mich ihm nähere
und er mir nicht das Zepter hinhält, bin ich tot. Man nähert sich dem König nicht ungebeten. Und sie sagt zu
Mordechai: Wenn ich umkomme, komme ich um.
Und ich möchte nicht, dass Sie das, was ich jetzt sage, missverstehen. Ich werde es einfach sagen. Nochmal, es
steht nicht in meinen Notizen, aber es ist in meinem Herzen. Lasst uns mit der Show beginnen. Ich fürchte mich
nicht vor denen, die den Körper töten können, wie sie es zu tun versuchen. Ich fürchte den Herrn, denn der
Herr ist derjenige, der die Seele in die Hölle werfen kann. Wenn ich also zugrunde gehe, gehe ich zugrunde.
Wenn ich umkomme - wirklich? Soll heißen, es ist schon in Ordnung.
Eine letzte Frage. Junge, du bist heute voller Fragen. Nun, hier ist die letzte Frage. Wie und warum konnten sie
dem König Nebukadnezar sagen, was sie sagten? Antwort: Sie haben diese Welt losgelassen. Wie der Apostel
Paulus, der nach ihnen kommen sollte: "Sterben ist für mich Gewinn. Vom Leib abwesend sein, heißt beim Herrn
sein." Wenn ihr den Körper töten wollt, schickt mich mit einem früheren Flug nach Hause, auf geht's! Geben Sie
mir einfach meine Bordkarte und lassen Sie uns das Ding durchziehen, denn ich bin bereit, nach Hause zu
gehen.
Und ich werde Ihnen sagen, warum ich bereit bin, nach Hause zu gehen. Hier gibt es nichts mehr für mich. Der
einzige Grund, warum ich noch hier bin, ist, dass ich noch etwas zu tun habe und Sie auch. Das ist der einzige
Grund, warum wir noch hier sind. Aber ich habe hier nichts, was mich hier hält.
Kennen Sie den berühmten Spruch von Mark Twain, dem ich absolut nicht zustimme? Der von Christen spricht,
die so himmlisch gesinnt sind, dass sie auf der Erde nichts zu suchen haben. Es ist genau andersherum. Christen
sind so irdisch gesinnt, dass sie nicht für den Himmel taugen.
Wir sind so sehr an diese Welt und die Dinge dieser Welt gebunden, dass wir alles tun und vor nichts Halt
machen, um unser Leben in dieser Welt zu retten, und Jesus sagte, wenn ihr versucht, euer Leben zu retten,
werdet ihr es verlieren, aber wenn ihr es verliert - pssh. Nun, "pssh" ist eine sehr ungenaue Übersetzung, aber
Sie verstehen, worum es geht. Sie wissen, was ich meine.
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Sie wissen, dass die Christen, die im Sieg und voller Freude wandeln, die Christen sind, die diese Welt und die
Dinge dieser Welt losgelassen haben. Wenn die Trompete ertönt, sind sie so was von bereit, um es mal so zu
sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist, und ich werde in einem weiten Sinn sprechen. Ich weiß nicht, warum
wir als Christen versuchen, an dieser Welt festzuhalten, die nicht unser Zuhause ist. Wir sind in dieser Welt
schon lange nicht mehr willkommen.
Warum versuchen wir, die Sache am Leben zu erhalten? Und Gott ist gnädig und sanftmütig, und er ist
geduldig, er ist langmütig. Er reißt uns die Hände nicht davon weg, aber er bringt uns an den Punkt, an dem wir
einfach sagen: Hier. Und es gibt keinen besseren Ort als diesen Ort der Hingabe, an dem man einfach nur - ich
gebe alles auf - alles aufgibt. Die irdischen Dinge, um ein anderes Lied zu zitieren, werden im Licht seiner
Herrlichkeit und Gnade seltsam dunkel. Ich sage euch, wenn ihr den Himmel gekostet habt, dann schmeckt ihr
den Herrn und wir sehen, dass er gut ist.
[...] Okay, eine letzte Sache. Ich habe neulich mit meiner Frau darüber gesprochen. Und ich erzählte ihr, dass
ich das Gefühl habe, dass ich versuche, Menschen von der Titanic in das Rettungsboot der Erlösung in Christus
zu bringen, bevor das Schiff sinkt. Und das Problem ist, dass es immer noch Leute gibt, die auf dieser sinkenden
Titanic sitzen, die tatsächlich noch Hoffnung haben, dass sie nicht untergehen wird. Und solange sie noch die
Hoffnung haben, dass es nicht untergeht, werden Sie sie nicht dazu bringen - ich bleibe, wo ich bin, denn
schließlich wurde uns gesagt, dass selbst Gott dieses Schiff nicht versenken kann.
Das war wahrscheinlich schon Ihr erster Fehler. Und ich meine, das ist das Einzige, was annähernd erklärt,
warum die Leute auf diesem Ding geblieben sind. Sie glaubten tatsächlich, dass es nicht sinken würde. Und ich
glaube, das ist heute das Problem der Leute. Sie glauben wirklich nicht, dass dieses Baby untergeht. Wir haben
keine hundert Jahre mehr. Wie lange haben wir noch Zeit? Ich weiß es nicht, aber ich möchte genauso bereit
für die Entrückung sein, wenn sie heute stattfinden würde, wie ich es wäre, wenn es noch Jahre bis dahin
dauern würde. Es wird nach unten gehen.
Es ist nicht die Frage, ob sie untergehen wird. Die Frage ist nur, wann und wie bald. Und solange wir nicht
glauben, dass diese Welt vergeht, werden wir uns nicht bewegen. Sie wollen mich von dieser gigantischen
Titanic in dieses aufblasbare kleine, Sie wissen schon, Schlauchboot bringen, um mich zu retten? Ich bin gut. Ist
das nicht das Problem? Genau das ist das Problem. Ach was, die Dinge werden sich wieder normalisieren.
Wann? Wann, nach der 20. Auffrischungsimpfung? Wir müssen unseren Kindern einfach Masken aufsetzen und
sie ersticken und sie ihr eigenes CO 2 einatmen lassen, und dann ihre Immunität mindern, damit sie noch ein
bisschen länger krank werden, und dann werden wir wieder zur Normalität zurückkehren. Wirklich? Sie glauben
das? Ich meine, die Titanic ist schon so. Oh, es wird wieder aufwärts gehen. Tatsächlich? Okay, ich bin fertig.
Das ist die Quintessenz. Und ich sage das jede Woche, aber wir müssen die Menschen jetzt zu Jesus bringen! Es
gibt noch ein anderes Eisen, das heiß ist, und das ist das Eisen der Erlösung. Und wir müssen zuschlagen,
solange das Eisen des Heils noch heiß ist. Jetzt ist es an der Zeit, bevor es zu spät ist! Es liegt nicht an uns, es
liegt nicht an uns, wie sie reagieren. Der Landwirt verstreut das Saatgut. Auf welchen Boden die Saat fällt, ist
nicht Sache des Landwirts. Das ist der Heilige Geist. Wir sollen die Saat ausstreuen; wir sollen die Saat von
Gottes Wort ausstreuen, das Evangelium, die gute Nachricht von der Erlösung in Jesus Christus. Und ja, diese
Welt wird vergehen. Die Titanic dieser Welt geht unter, aber Jesus rettet!
Und der Grund, warum Jesus rettet, ist, dass er für Sie und für mich gestorben ist, weil Gott die Welt so sehr
geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat. Jesus kam und starb für Dich, starb für mich. Er wurde begraben und ist am dritten Tag
auferstanden, und er wird bald, sehr bald, wiederkommen. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium.
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ABC der Erlösung
Das ABC der Erlösung; wir machen das jetzt seit drei Jahren. Es ist nur eine einfache, kindgerechte Erklärung
der Erlösung. Das A steht für "zugeben" oder "anerkennen" [engl. admit], dass man ein Sünder ist, denn wenn
man dies nicht anerkennt, ist man auch nicht an einem Retter interessiert, wenn man kein Sünder ist. In Römer
3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Das liegt daran,
dass "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen." In Römer 6,23 wird, so wie ich es sehe, die
schlechte Nachricht zuerst mit der guten Nachricht verpackt. Die schlechte Nachricht ist, dass der Lohn der
Sünde der Tod ist, d.h. die Todesstrafe. Und die gute Nachricht ist das Geschenk Gottes, das ewige Leben in
Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die gute Nachricht.
Das B steht für: "Glaube [engl. believe] in Deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass Gott ihn von
den Toten auferweckt hat" Das ist Römer 10,9-10. Es heißt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott
Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden."
Und das C schließlich und ganz einfach steht für "Rufe den Namen des Herrn an" [eng. call upon], oder wie es in
Römer 10,9-10 heißt: "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 glaubt man und
wird gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet". Wie bekennen Sie mit Ihrem Mund?
Oh, das ist Römer 10,13. Sie beten. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Er wird
Sie niemals abweisen. Er wird Sie niemals abweisen. Sie rufen Ihn an, glauben in Ihrem Herzen, vertrauen ihm
für die Vergebung Ihrer Sünden und Sie werden, werden, werden gerettet werden.
Okay, ganz kurz, wie ich eingangs erwähnte, wollten wir Sie über das letzte Woche angekündigte Schreiben
über die religiöse Befreiung [von der Impfpflicht] informieren. Ich möchte Sie bitten, mir zu verzeihen. Ich bitte
um Entschuldigung; ich war mir nicht im Klaren über die Menge, die wir erhalten würden. Aufgrund der vielen
Anfragen werden Jim und Cris Cote, meine lieben Freunde von The Master's Touch Print and Mail, eine
Webseite erstellen, die dem Webmailer zum ABC der Erlösung ähnelt, das übrigens immer noch erhältlich ist,
falls Sie jemandem diese Karte schicken wollen.
Gehen Sie einfach auf die Website, klicken Sie auf die Registerkarte ABC, füllen Sie die Informationen aus, und
der Brief wird kostenlos an die Person geschickt, an die er geschickt werden soll.
Jetzt werden wir das Gleiche mit dem Freistellungsschreiben tun. Im Moment ist es noch nicht so weit. Wir
danken Ihnen für Ihre Geduld. Wir haben dort eine Registerkarte, die Registerkarte Exemption
(Ausnahmeregelung). Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie dies. Wir bitten Sie nur um Geduld und Gebet, was
übrigens noch wichtiger ist, da wir daran arbeiten, dies so schnell wie möglich einzurichten, und das werden wir
auch. Und noch einmal: Bitte beten Sie für uns.
Sobald das System eingerichtet ist, geben Sie die Informationen ein. Ihnen werden ein paar qualifizierende
Fragen gestellt, und dann füllen Sie die Informationen aus, und das Schreiben, das darauf zu finden ist, wird
Ihnen umgehend und natürlich kostenlos per Post und/oder E-Mail zugesandt. Diejenigen von Ihnen, die per EMail um dieses Schreiben gebeten haben, müssen wir bitten, ihren Antrag erneut einzureichen, sobald dies
eingerichtet ist. Wir hoffen, dass wir es, so Gott will, bis Ende dieser Woche, wenn nicht früher, einrichten
können, aber bitte beten Sie noch einmal für uns.
Unsere großartigen Mitarbeiter, denn sie sind großartig und machen einen großartigen Job, aber sie arbeiten
unermüdlich, um das zu schaffen. Wir wissen, dass es einige gibt, die eine Deadline haben, und wir haben
versucht, Ihnen diese so schnell wie möglich zukommen zu lassen. Wenn Sie eine Frist haben, lassen Sie uns das
wissen. Aber wenn nicht - ich weiß, dass es bei vielen Leute erst im September oder Oktober ist, ist noch Zeit.
Wir werden uns bemühen, das auf den Weg zu bringen; Sie werden es bis dahin haben. Also nochmals vielen
Dank für Ihre Geduld. Jetzt haben wir bereits fast tausend manuell bearbeitet, einen nach dem anderen, dank
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unserer großartigen Mitarbeiter. Aber wir haben Tausende, Tausende dieser Anfragen erhalten. Auf diese
Weise können wir das für Sie tun. Also nochmals vielen Dank für Ihre Geduld.
Stehen Sie doch bitte auf, wir lassen das Lobpreisteam kommen.
Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie bei mir bleiben.
Liebender Vater im Himmel,
in Ehrfurcht vor Dir, in Ehrfurcht vor Dir, Herr.
Herr, ich möchte einfach nur beten, vielleicht ist heute jemand hier in der Gemeinde oder schaut online zu.
Es ist kein Zufall, dass Du sie zu einem solchen Zeitpunkt an diesen Ort gebracht hast.
Herr, ich bete einfach, dass heute der Tag ihrer Erlösung ist.
Dass sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens für das ewige Leben nicht länger aufschieben.
Und Herr, ich weiß, wenn ich dies sage und bete, dann tue ich es im Namen meiner Brüder und Schwestern.
Herr, kommst du bitte schnell?
Wenn Du uns nicht von diesem Ofen befreist, werden wir uns trotzdem nicht verneigen und anbeten, denn
Dich allein, Dich allein beten wir an,
in Jesu Namen,
Amen.
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Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app
- Dr. Dan Stock addressing a school board in Mt. Vernon Indiana, Rumble video:
https://rumble.com/vkwcb4-dr-dan-stock-specialist-in-immunology-and-inflammation-says-cdc-and-nih-is-.html
- PureHealth Functional Family Medicine COVID-19 Resources:
https://purehealthmed.com/covid-19-info/
Alternative Links, da die Webseite purehealthmed.com seit dem 17.08. nicht mehr erreichbar ist und möglicherweise abgeschaltet wurde:
https://hancockcountypatriots.blogspot.com/2021/08/dr-dan-stocks-presentation-to-mt-vernon.html
https://peoplesworldwar.com/dr-dan-stock-mt-vernon-school-board-on-covid/
- CDC Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian
Settings PDF:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/global-covid-19/Interim-Operational-Considerations-Implementing-Shielding-inHumanitarian-Settings.pdf
- CDC Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian
Settings Web Page:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/shielding-approach-humanitarian.html

- August 6,2021 Article, State of Tennessee Executive Order by the Governor- Temporary quarantine and isolation facilities:
https://publications.tnsosfiles.com/pub/execorders/exec-orders-lee83.pdf
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