
     Bibel Prophetie Update: 03. Oktober 2021
Ärgere dich nicht über die Übeltäter

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntagmorgen. 

Wir haben zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen. Der erste ist unser wöchentliches Bibelprophetie-Update,
und der zweite Gottesdienst ist die Predigt, bei der wir Vers für Vers das Wort Gottes studieren. Wir befinden
uns im Buch der Hebräer. Und heute werden wir uns ansehen, wie es ist, dass Gott immer das letzte Wort in
unserem Leben haben wird, besonders in Bezug auf die globale Krise, in der wir uns heute befinden. Dieser
wird heute um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit live übertragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei wären. 

Diejenigen unter Ihnen, die auf YouTube oder Facebook sind, möchten wir an dieser Stelle einladen, direkt auf
jdfarag.org zu gehen, um die unzensierte, ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates zu sehen. Bevor
wir anfangen, noch eine Sache. Ich werde mir die nächsten zwei Wochen, beginnend mit dem kommenden
Sonntag, einfach frei nehmen. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bin nicht krank, mir geht's gut. Ich meine, ich
weiß, dass ich nicht so aussehe, aber ich werde einfach zum Thron gehen und etwas Zeit allein mit dem Herrn
verbringen. 

An meiner  Stelle wird  mein Assistenzpastor,  Pastor  Mac,  nächsten Sonntag,  den 10.,  den darauffolgenden
Donnerstag, den 14., den Sonntag, den 17. und den darauffolgenden Donnerstag, den 21. lehren. Dann werde
ich, so Gott will, am Sonntag, den 24. wieder auf der Kanzel stehen. Sie sollten wissen, dass diese Zeit vor allem
dringend benötigt wird. Aber ich werde mich neu formieren und eine dringend benötigte Zeit allein verbringen,
um den Herrn zu all dem zu befragen, was jetzt geschieht. Und es gibt einfach zu viele Unbekannte. Und wenn
wir es nicht wissen, wenden wir uns an den, der es weiß, und genau das werde ich jetzt tun. 

Es wird nur mich und Jesus geben. Deshalb möchte ich Sie in aller Bescheidenheit bitten, für mich zu beten, ich
weiß, dass viele von Ihnen das tun. Und die, die es tun, sollen wissen, dass es mir sehr viel bedeutet. Dafür
danke ich Ihnen im Voraus. Ich werde am Dienstag zum Gebetstreffen hier sein und dann auch am Donnerstag,
wo  unsere  wöchentliche  Bibelstunde  stattfindet.  Außerdem  findet  am  Donnerstag  unser  Abendmahls-
gottesdienst statt, so dass Sie hoffentlich sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag kommen können. 

In Ordnung, fangen wir an. Im heutigen Update möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie es geht, dass wir
uns tatsächlich und wahrhaftig nicht ärgern oder zornig werden wegen böser Menschen und ihrer bösen Pläne.
Zweifellos kennen Sie bereits den Psalm, dem ich den Titel des heutigen Updates entnommen habe. Es handelt
sich um einen Psalm Davids, der als Psalm 37 aufgezeichnet wurde. Wenn Sie mir bitte folgen würden, würde
ich mit der Lektüre von Vers 1-15 beginnen und dann auch die Verse 23-25 lesen. 

Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass der Herr heute ein Wort für uns hat, und das ist es, was der Geist
zu uns, seiner Gemeinde, sagen möchte. 

Herr, gib uns Ohren zum Hören. Wir wollen Ohren haben, um zu hören. Wir wollen Herzen haben, um zu
empfangen. Wir wollen Augen haben, um das zu sehen, was Du uns heute in unserer gemeinsamen Zeit zeigen
willst, wir beten in Jesu Namen. 
Amen. 

Ein Psalm von David, einer meiner Lieblingspsalmen. Ich weiß, dass ich das über alle Psalmen sage, aber über
diesen ganz besonders. "Ärgere dich nicht". Diese ersten drei  Worte in diesem ersten Vers werden wir nicht
weniger als dreimal lesen. Und ich muss auf etwas hinweisen, was das Wort "ärgern" [engl. fret] betrifft, denn
wir neigen dazu, es so zu verstehen, dass wir uns keine Sorgen machen, nicht ängstlich werden, nicht besorgt
sein sollen, aber im Original bedeutet es eigentlich, dass man sich aufregt, wütend wird. Es gibt ein Sprichwort,
das besagt, dass man "eine Wut bekommt".  Das ist es, was dieses Wort bedeutet. 

"Werdet nicht wütend wegen der Übeltäter, und seid nicht neidisch auf die, die Unrecht tun. Denn sie werden
bald abgemäht werden wie das Gras und verdorren wie das grüne Kraut." 

Ich kann es kaum erwarten. (Sie anscheinend auch nicht…)
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Vers 3,  wir biegen hier um eine Ecke und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das lenken, wozu uns David
durch den Heiligen Geist ermutigt: 
"Vertraue auf den Herrn und tue Gutes; wohne im Lande und nähre dich von seiner Treue." 
Das gefällt mir. Ernährt euch in vollen Zügen von seiner Treue. 

Vers 4: "Erfreue dich an dem Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt." 
Ich bin sicher, viele von Ihnen kennen diesen Vers, er ist sehr bekannt. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist,
dass es Gott ist, der diesen Wunsch zuerst in dein Herz legt und dir dann die Freude schenkt. Wussten Sie das?
Er gibt uns dieses Verlangen in unserem Herzen, das Verlangen unseres Herzens, und dann wird es zu einer
Freude. Wir erfreuen uns auch am Herrn, und dann gibt er uns das, woran wir Freude haben, die Wünsche
unseres Herzens. 

Vers 5: "Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er's vollbringen. Er wird eure Gerechtigkeit
hervorbringen wie das Licht und euer Recht wie den Mittag."
 
Vers 7... Und Sie? Hier müssen Sie eine Liste erstellen. Wir haben hier ziemlich viele Dinge, oder? 
Vertrauen, Freude, Warten, überlassen. 

Und jetzt Vers 7, das ist für einige von uns schwer: Oh, Ruhe. 
"Ruhe im Herrn und warte" (Hassen Sie es, zu warten?) 
"Warte geduldig auf ihn." 

(Und hier ist es wieder) 
"Ärgere dich nicht über den, der auf seinem Weg Erfolg hat, über den, der böse Pläne verwirklicht. Lass ab vom
Zorn und vergiss den Grimm. Ärgere dich nicht - das schadet nur. Die Übeltäter werden ausgerottet. Diejenigen
aber, die auf den Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Weile und die Gottlosen werden nicht
mehr sein. Wenn du nach seiner Stätte suchst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Erdreich
erben." 

Das sollten Sie ihnen vielleicht sagen, denn sie denken, dass sie es sind. Genau darum geht es hier. 

"Und sie werden sich an der Fülle des Friedens erfreuen. Der Gottlose schmiedet Ränke gegen den Gerechten
und knirscht mit den Zähnen gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag gekommen ist. Die
Gottlosen  haben  die  Spritze  gezogen" (Sorry)  "das  Schwert  und  den  Bogen  gespannt,  um  die  Armen  und
Bedürftigen  zu  stürzen  und  die  rechtschaffenen  Menschen  zu  töten.  Ihr  Schwert  wird  in  ihr  eigenes  Herz
eindringen, und ihre Bogen werden zerbrochen werden." 

"Von dem HERRN kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden, und er hat Gefallen an seinem Wege.
Und wenn er auch fällt, so wird er doch nicht stürzen; denn der Herr hält ihn fest an der Hand." 

Und ich möchte, dass Sie Vers 25 sehr aufmerksam zuhören. Das ist der David aus dem Herzen Davids, der ein
Herz nach Gottes eigenem Herzen hatte. Der süße Psalmist Israels ist zu der Zeit, in der er dieses Lied schreibt,
schon älter, in die Jahre gekommen. 
Er sagt: "Ich bin jung gewesen und bin jetzt alt. Aber ich habe den Gerechten nicht verlassen gesehen, und seine
Nachkommen haben nicht um Brot gebettelt." 

Ich glaube, das ist ein Wort des Herrn für uns heute. Würden Sie dem zustimmen? Wir sehen alles, was in der
Welt passiert, und wir sind sicherlich alle geneigt, dieser Angst, dieser Unruhe und diesem Ärger nachzugeben.
Ich wollte aus mehreren Gründen so beginnen, und der wichtigste Grund ist, dass wir an diesen Verheißungen
festhalten müssen, wenn wir eine Hoffnung haben wollen; wenn wir an einer Hoffnung festhalten wollen. Das
liegt an den bösen Menschen, die böse Pläne schmieden, wie wir sie noch nie gesehen haben und wohl auch
nie  wieder  sehen  werden.  Zum  Glück  sind  Psalm  37  und  viele  andere  Stellen  eine  dringend  benötigte
Erinnerung daran, dass Gott das Böse zügelt und die Gerechten unterstützt. 

                                                                                                    

Versionsdatum: 10.10.2021                                                                                                                                            2/11



     Bibel Prophetie Update: 03. Oktober 2021
Ärgere dich nicht über die Übeltäter

Pastor JD Farag

Und das zeigt sich in den kraftvollen, aber gottgefälligen Zeugnissen, die wir in den letzten Wochen geteilt
haben. Oh, ich wünschte, Sie hätten sie alle lesen können, wie ich es getan habe. Ich möchte heute am Ende
noch einige von ihnen vorstellen. Übrigens: Nur weil  Ihr "Aber Gott"-Zeugnis nicht geteilt wurde, heißt das
nicht, dass es nicht gelesen wurde. Sie wurden nicht nur gelesen, sondern es wurde auch für sie gebetet. 

Warum erwähne ich das jetzt? Weil Zeugnisse mächtig sind, heißt es von den Heiligen der Offenbarung, wie wir
sie liebevoll nennen, in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11: "Und sie überwanden ihn durch das Blut des Lammes
und durch das Wort ihres Zeugnisses, und sie liebten ihr Leben nicht bis zum Tod." 

Wir müssen über diesen letzten Teil des Verses sprechen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sie haben ihr Leben
nicht  bis  hin  zum Tod  geliebt?  Genau.  Das  ist,  wie  sie  überwunden  haben?  Yeah!  Durch  das  Wort  ihres
Zeugnisses und das Blut des Lammes und dass sie ihr Leben nicht lieben bis zum Tod? Genau. 

Wissen Sie, wenn ich über die letzten anderthalb Jahre nachdenke, spüre ich, dass der Herr ein tiefgreifendes
Werk im Leben seines Volkes vollbringt. Vor allem, dass wir unseren immer fester werdenden Griff nach dieser
Welt, die nicht unser Zuhause ist, und den Dingen dieser Welt lockern. Und der Herr in seiner Liebe zu uns tut
dies, um uns auf die Entrückung vorzubereiten, die unmittelbar bevorsteht. 

Hören Sie, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, schreibt, ich beginne mit Vers 15. Er sagt
durch den Heiligen Geist:  "Liebt nicht die Welt oder die Dinge der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die
Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist - die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der
Hochmut des Lebens -, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht...", - sie stirbt. 

Als unsere Tochter im Sterben lag, sagten wir von ihr: Sie verscheidet, und als sie starb, schied sie dahin. Das ist
es, was Johannes sagt. Die Welt liegt im Sterben. "....mit ihrer Lust wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in
Ewigkeit. Meine lieben Kinder, es ist die letzte Stunde; und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so
sind auch jetzt viele Antichristen gekommen, woran wir erkennen, dass es die letzte Stunde ist." 

Wenn Sie mir das bitte gestatten, möchte ich Ihnen Gründe nennen, warum es absolut keinen Zweifel daran
gibt, dass wir uns buchstäblich in der letzten Stunde befinden. Deshalb werden wir jetzt den Livestream auf
YouTube und Facebook beenden und Sie auf jdfarag.org weiterleiten. 

Sie werden mir die Offenheit verzeihen, mit der ich das sage, aber der böse satanische Plan, die Menschheit zu
zerstören, ist nicht nur im Gange und gewinnt an Zugkraft, sondern er erreicht auch schnell sein beabsichtigtes
Ziel. Ich beginne mit dem so genannten "Spartacus-Brief", den mir einige Leute letzte Woche geschickt haben.
Wir haben einen Link zu der 48-seitigen PDF-Datei eingefügt. Sie können es auf unserer Website herunterladen.

Ich  möchte  Sie  ermutigen,  es  zu  lesen;  lassen  Sie  sich  nicht  entmutigen,  wenn  Sie  es  tun.  Der  Autor  ist
offensichtlich  mit  der  medizinischen  Terminologie  bestens  vertraut.  Es  ist  sehr  technisch  und  wurde
offensichtlich  von  jemandem geschrieben,  der  weiß,  wovon  er  spricht.  Ich  habe es  also  unter  Gebet  und
sorgfältig  durchgelesen  und  dann  noch  einmal  gelesen  und  einfach  gebetet  und  den  Herrn  gebeten,  mir
Weisheit und Unterscheidungsvermögen von oben zu geben, damit ich weiß, was ich mit Ihnen teilen kann. 

Was folgt, sind Auszüge aus diesem Brief, aber in keiner bestimmten Reihenfolge. 

Hier ist der erste: 
"Wenn dieser böse Plan weitergeführt wird, bedeutet dies das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen." 

Übrigens gibt es nirgendwo in diesem Brief einen Hinweis darauf, dass der Verfasser ein bekennender Christ ist.
Hier  ist  ein  weiterer  Auszug.  Dieser  folgt  auf  eine  sehr  ausführliche  Erläuterung  der  derzeit  verfügbaren
Technologien, von denen wir einige bereits in früheren Updates vorgestellt haben. 
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"Wenn der Impfstoff eine Methode ist,  um Millionen von Menschen ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung
heimlich ein injizierbares BCI zu verpassen" (engl. Brain Computer Interface =  Computer-Gehirn-Schnittstelle]
"dann sind wir Zeugen des Aufstiegs eines tyrannischen Regimes, wie es noch nie zuvor auf diesem Planeten
gesehen wurde, eines Regimes, das die Absicht hat, jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind den freien Willen
zu nehmen." 

In  diesem  Zusammenhang  möchte  ich  anmerken,  dass  dies  mit  der  biblischen  Prophetie  übereinstimmt,
insbesondere mit dem Buch Daniel, Kapitel 2, betreffend dem letzten Königreich auf der Erde. Daniel schreibt,
wie keines der Königreiche vor ihm oder nach ihm. Eisen gemischt mit Ton. Ich werde es dabei belassen. 

Hier ist das nächste. 
"Die  Impfstoffe  gegen  COVID-19  sind  nicht  sterilisierend  und  verhindern  weder  eine  Infektion  noch  eine
Übertragung. Es handelt sich um 'undichte' Impfstoffe. Das bedeutet, dass sie den evolutionären Druck auf das
Virus aufheben, weniger tödlich zu werden. Das bedeutet auch, dass die Geimpften perfekte Überträger sind.
Mit anderen Worten: Die Geimpften sind eine Bedrohung für die Ungeimpften, nicht umgekehrt." 

Hier noch ein weiteres Zitat, das ich letzte Woche vielleicht schon erwähnt habe. 
"Irren Sie sich nicht, eine Intubation wird Menschen töten, die COVID-19 haben." 

Hier ist ein weiteres. 
"Forschung  für  Funktionsgewinn/Bedrohungsgewinn,  auch  bekannt  als  Dual-Use  Research  of  Concern  oder
DURC (D, U, R, C) ist Biowaffenforschung unter einem anderen, freundlicher klingenden Namen, einfach um das
Tabu zu umgehen, sie als das zu bezeichnen, was sie tatsächlich ist. Es war schon immer Biowaffenforschung." 

Letztes Zitat. 
"Es ist eine Ausrede, um Menschen zu zwingen, ein injiziertes Gift zu akzeptieren, das ein Entvölkerungsmittel,
ein Bewusstseinskontroll-/Beruhigungsmittel in Form von injizierbarem 'Smart Dust' oder beides in einem sein
kann. Sie glauben, dass sie damit durchkommen, indem sie das soziale Stigma der Impfverweigerung als Waffe
einsetzen.  Das  Ziel  ist  nun,  die  totale,  umfassende  physische,  mentale  und  finanzielle  Kontrolle  über  die
Menschheit auszuüben, bevor wir merken, wie sehr wir erpresst wurden..." 

Ich möchte hinzufügen, dass dieser Brief in seiner Gesamtheit fast wortwörtlich das wiedergibt, was uns in der
biblischen Prophetie für die Zeit des Endes angekündigt wird. 

Das zweite ist ein Video eines Arztes, Pierre Gilbert, von vor 26 Jahren, aus dem Jahr 1995, und es unterstreicht
dieses Bestätigungsschreiben. Ich möchte dies zitieren. Es ist auf Französisch. Wir haben alle Links. Übrigens,
wenn wir auf einen YouTube-Kanal verlinken, unterstützen wir in keiner Weise den YouTube-Kanal, auf den wir
verlinken. Aber er ist auf Französisch mit englischen Untertiteln, und dies ist ein Zitat. 

"In der biologischen Zerstörung gibt es die organisierten Stürme in Magnetfeldern. Was folgen wird, ist eine
Kontamination der Blutbahnen der Menschheit, die zu beabsichtigten Infektionen führt. Dies wird durch Gesetze
durchgesetzt, die eine Impfpflicht vorschreiben." 

(das war vor 26 Jahren! Ich zitiere immer noch) 

"Und  diese  Impfstoffe  werden  es  ermöglichen,  die  Menschen  zu  kontrollieren.  Die  Impfstoffe  werden
Flüssigkristalle  enthalten,  die  sich  in  den  Gehirnzellen  einnisten  und  zu  Mikroempfängern  für
elektromagnetische  Felder  werden,  die  Wellen  mit  sehr  niedrigen  Frequenzen aussenden.  Und  durch  diese
niederfrequenten Wellen werden die Menschen unfähig sein zu denken, sie werden zu Zombies. Betrachten Sie
dies nicht als eine Hypothese. Das ist bereits geschehen." 
Zitat Ende. 
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Das dritte ist ein weiteres Video. Dieser Film ist eine Stunde und sieben Minuten lang und kommt aus Israel.
Der Titel lautet  "Das Zeugnisprojekt - Der Film".  Er ist auf Hebräisch mit englischen Untertiteln und enthält
erschütternde Berichte von Menschen, die infolge der Impfung unerwünschte Ereignisse und sogar den Tod
erlitten haben. Ich empfehle Ihnen, den Film anzuschauen, muss Sie aber warnen, dass es herzzerreißend ist.
Ich musste mehr als einmal davon weggehen. 

Der Grund, warum ich dies erwähne, ist, dass man sich schwer tun würde, einen dieser Berichte aus Israel zu
hören - und nicht alarmiert zu sein, wenn man die prophetische Bedeutung Israels kennt. Wenn Sie so sind wie
ich, und ich vermute, dass Sie das sind, ist das bestenfalls verdächtig, nicht wahr? Dass Israel die Nation sein
würde, die am meisten geimpft wird? Ich wage es zu sagen, und ich sage das wirklich schon seit geraumer Zeit. 

Was wir heute erleben, ähnelt zwar auf unheimliche Weise dem Holocaust, hat aber in dieser letzten Stunde
der Menschheitsgeschichte, wie wir sie kennen, ein globales Ausmaß angenommen. Aber Gott! Dies ist böse
gemeint, aber Gott will es für das Gute, für die Rettung vieler Menschen heute und am Ende. Übrigens werden
wir heute in unserem Studium des Hebräerbriefs darüber sprechen, dass Gott immer das letzte Wort hat, wie
es so treffend heißt: Gott herrscht über alles und setzt alles außer Kraft. 

Vielleicht ist es der Heilige Geist, der mich dazu veranlasst, das zu sagen. Es steht nicht in meinen Notizen, ist
aber vielleicht für jemanden heute: Psalm 73. Leicht zu merken - 37, 73. In ihrer Zeit in Gottes Wort möchte ich
Sie wirklich ermutigen, einige Zeit mit Psalm 73 zu verbringen. Und das ist der Grund: Der Psalmist hat eine
Glaubenskrise, ich meine, von einer Glaubenskrise zu sprechen, wäre in jeder Hinsicht eine Untertreibung. Ich
will sagen, es ist so schlimm, dass er nicht einmal mit seinen Brüdern sprechen will, weil er Angst hat, dass er
sie zum stolpern bringt. 

Was ist hier los? Er schaut sich um, wie das Böse ungestraft gedeiht, und Gott scheint zu schweigen und nichts
dagegen zu tun. Alles, was die Bösen und Schlechten tun, gedeiht! Und dann sagt er sogar: Es ist, als hätte ich
meine Hände gereinigt und mein Herz und mein Leben umsonst geläutert.  Mein Leben ist durchzogen von
Widrigkeiten, Not und Schwierigkeiten, und ich sehe meinen Nachbarn, dem es gut geht! Was ist mit diesem
Gott los? Das ergibt keinen Sinn. Warum lässt Du ihnen das durchgehen? 

Deshalb  mag  ich  Psalm 37,  denn David  ist  sehr  sorgfältig  mit  der  Inspiration  des  Heiligen  Geistes  darauf
bedacht, uns wissen zu lassen, dass Gott sie damit nicht durchkommen lässt. Im Grunde genommen lacht er
sogar. ... Warte einfach, du wirst sehen. Du wirst damit nicht durchkommen. Und der Psalmist am Ende von
Psalm 73 kommt endlich zur Vernunft, und wissen Sie,  was ihn zur Vernunft gebracht hat? Er  ging in das
Heiligtum des Herrn. 

Das ist eine gute Sache, die man tun sollte: Zuflucht bei Gott finden. Und er sagte: Als ich in das Heiligtum des
Herrn eintrat, sah ich ihr Ende. Es war wie... Oh! Und es ist fast so, als wäre er von seiner Wut auf sie sie dazu
übergegangen, sie zu bemitleiden, weil am Ende Gott das letzte Wort haben wird. 

Und ich denke, vielleicht, vielleicht spreche ich einfach für mich selbst, das bin ich, ich bin genauso anfällig wie
jeder andere, wütend zu werden, aufbrausend, hitzig, den Fernseher anzuschreien. Das tue ich übrigens nicht
mehr, ich bin in diesem Bereich auf dem Siegeszug. Es hat meine Tochter dazu gebraucht. aus dem Munde von
Babies,  richtig?  Sie  fängt  an,  den  Fernseher  anzuschreien.  und  ich  dachte,  was  habe  ich  meiner  Tochter
angetan? Also habe ich in diesem Moment aufgehört und ich schreie ihn nicht mehr an... Das heißt aber nicht,
dass ich nicht trotzdem wütend werde. 

Vielleicht ist das auch der Heilige Geist, ich werde es einfach weitergeben, ist es für jemanden, der das hören
muss. Wissen Sie, warum das von Jesus in Matthäus Kapitel 5 für uns aufgezeichnet ist? Er sagt: Betet für eure
Feinde und für die, die euch Böses nachsagen und euch missbrauchen. Betet für sie. Wie funktioniert das bei
Ihnen? Nun, ich habe es versucht, und am Anfang ist es sehr holprig. Es ist wie, OK, ich werde für meine Feinde
beten "Vater im Himmel"...[JD knirscht mit den Zähnen]. (Lacht) Hey, komm schon, du tust dasselbe. 
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Aber wenn Sie anfangen, für sie zu beten, verändert sich Ihr Herz ihnen gegenüber. Und genau darum geht es,
denn man kann nicht wütend oder verbittert auf jemanden sein, für den man betet, zumindest nicht sehr lange,
denn wenn man einmal angefangen hat, für diese Person zu beten, hat man ein Interesse daran, dass Gott sie
segnet und dein Gebet für sie erhört. 

Kennen Sie das Sprichwort, das besagt, dass man brennende Kohlen.... Als ich ein junger Gläubiger war, dachte
ich: Ja genau, verbrennt sie! Brennende Kohlen! Es ist nicht das, was es zu bedeuten scheint. Netter Versuch.
Damals musste man, wenn der Nachbar brennende Kohlen zum Heizen, Wärmen und Kochen brauchte und das
Feuer ausging, die brennenden Kohlen mitnehmen und beim Nachbarn lassen. Richtig? Wie wäre es damit? 

Der Regen fällt auf die Gerechten und die Ungerechten! Ja, hol sie dir, Gott! Warten Sie einen Moment. Regen
ist eine gute Sache. Ich meine, ich habe Pflanzen, die Regen brauchen. Mit anderen Worten: Gott ist gut zu den
Gerechten. und auch zu den Ungerechten. Oh, Mann, bei jedem Versuch, Gott dazu zu bringen, sie zu töten,
scheitere ich auf ganzer Linie. Das ist  das Gebet, nicht wahr, wenn du anfängst? Du fängst also an, für deine
Feinde  zu  beten,  für  die,  die  Böses  tun,  die  Bösewichte,  und  auf  einmal  verändert  sich  dein  Herz  ihnen
gegenüber. 

Versuchen Sie übrigens Folgendes. Sie wissen ja, dass man sagt: Probieren Sie das nicht zu Hause aus. Nein,
probieren Sie es zu Hause aus. Wenn also das nächste Mal diese Person auf dem Fernsehbildschirm erscheint,
und Sie wissen, von wem ich spreche, denn sie kam mir gerade in den Sinn, als ich das sagte. Und Sie zucken
zusammen:  Grrrr!  Ich  weiß,  das  ist  übertrieben  und unkonventionell,  aber  haben Sie  schon einmal  daran
gedacht, für ihre Rettung zu beten? Es ist nur... 

Das sollte mit  einem Warnhinweis versehen werden.  Seien Sie sehr vorsichtig,  denn wenn Sie erst einmal
anfangen, für sie zu beten, wird sich Ihr Herz verändern, weil sie Menschen sind, für die Jesus auch gestorben
ist. Ich weiß, das mag ein Schock sein, aber Jesus liebt auch sie. Jesus ist auch für sie gestorben. Und auch sie
brauchen Jesus. 

Dies bringt mich zu einigen der "Aber-Gott-Zeugnisse", die ich für den Rest unserer heutigen gemeinsamen Zeit
mit Ihnen teilen möchte, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich hoffe nur, dass sie für Sie genauso ermutigend
sind, wie sie es für mich waren. 

Der erste stammt von Daniel Hoover. 

"Hallo.  Hier  ist  meine  'aber  Gott'-Story.  In  Colorado  hat  der  Gouverneur  die  Impfung  für  Mitarbeiter  des
Gesundheitswesens vorgeschrieben. Ich gehöre zum Wartungspersonal, also fiel ich unter die Anordnung. Ich
habe bei  Ihnen eine Ausnahmegenehmigung beantragt  und sie sofort eingereicht,  als das Unternehmen sie
verlangte. Ich wurde innerhalb weniger Tage ohne Fragen genehmigt. Ich gebe Gott die ganze Ehre dafür. Ich
danke Ihnen, dass Sie dem Heiligen Geist gefolgt sind und die Ausnahmegenehmigungen zur Verfügung gestellt
haben. Ich bete, dass alle, die auf der Arbeit die Befreiungen überprüft haben, Jesus vor dem Ende der Zeiten
kennenlernen." 
(Das ist das rechte Herz)
"Vielen Dank, ihr Familien, für eure Hilfe. Ich liebe euch." 

"Hallo Pastor JD, ich möchte meinen Namen anonym halten, da es in diesem Brief um meine Tochter geht, die
für die Bundesregierung arbeitet. Sie ist sehr gegen den Covid-Impfstoff. Preist den Herrn! Eines Tages sagte sie
zu mir: 'Mama, mit dem Impfstoff stimmt etwas nicht [...] und ich werde es nicht annehmen. und je mehr sie
drängen, desto mehr werde ich mich wehren. Ich hatte sie ermutigt, Ihre Prophezetie Updates zu verfolgen, und
sie auf Ihre Website verwiesen, um eine religiöse Ausnahmegenehmigung zu beantragen, was sie auch tat. Und
ich danke Ihnen sehr für Ihre Bereitschaft, dies für so viele Menschen zu tun. Sie sagte, dass sie es mit Kollegen
geteilt hat, die dasselbe tun. 
Sie fragte mich, wie man Mitglied wird. Ich sagte: 'Ähm, schauen Sie sich die Videos an!" 
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Übrigens, viele Leute fragen uns, wie kann ich Online-Mitglied werden? Sie sind es! Für diejenigen unter Ihnen,
die hier vor Ort sind, wir haben keine Mitgliedschaft. Sie sind hier, Sie sind ein Mitglied, ob Sie wollen oder
nicht, schätze ich. Ich weiß es nicht. Yeah, preist den Herrn, richtig? Wir sind alle Glieder des Leibes Christi!  

Sie fährt fort: "Einer ihrer Arbeitskollegen schrieb ein 11-seitiges Memorandum für eine begründete religiöse
Anpassung,  und  er  ließ  keinen  Stein  auf  dem  andern.  Er  ging  auf  alles  ein  und  untermauerte  alles  mit
Bibelstellen.  Es  war  sehr  beeindruckend.  Gott  wirkt  mächtig  für  seine  Kinder  die  für  die  Bundesregierung
arbeiten! Meine Tochter hat mich gestern darüber informiert, dass sie sich einer Sammelklage wegen dieses
illegalen  Impfstoffmandats  angeschlossen  hat.  Und  bis  jetzt  haben  sich  über  2500  Mitarbeiter  des
Heimatschutzministeriums verpflichtet, für alle Bundesbediensteten zu kämpfen!" ... Yeah, preist den Herrn! 

Ich wollte Ihnen und Ihrer Gemeinde nur schreiben, um Ihnen einen Einblick in die Geschehnisse in Washington,
D.C., zu geben" (wer hätte das gedacht?) "und Sie und Ihre Gemeinde zu bitten, diese Angelegenheit im Gebet
für meine Tochter und alle Bundesbediensteten zu erheben. Wir wissen, dass Gott souverän ist und dass er
wirkt, und ich bete und warte auf den letzten 'aber Gott' Teil dieser Geschichte. Gott segne Sie, Pastor." 

Dies ist von Bevon Jacobs: 

"Hallo, Pastor. Was für ein Segen Ihre Predigten doch sind. Ich lebe in Auckland, Neuseeland. Ich habe darüber
nachgedacht, mich impfen zu lassen, aber ich hatte solche moralischen Bedenken, es zu tun. Dann wachte ich
eines Morgens im September sehr früh auf, um an diesem Tag um Weisheit zu beten und Gott zu bitten, mich zu
leiten, denn ich konnte einfach nichts Substanzielles finden, das auch die biblische Prophetie abdeckt und mein
Bauchgefühl bestätigt. 

Aber Gott! Als ich mit dem Beten fertig war, öffnete ich mein Handy und sah eine Nachricht von einem sehr
guten christlichen Freund in Südafrika, den ich Anfang der Woche nach seiner Meinung gefragt hatte, und seine
Nachricht war der Link zu Ihrer Predigt 'Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen'. Mächtig! Gott ist treu und ich
danke Ihnen für Ihre Arbeit. Ich lebe in einem ziemlich liberalen Land und habe so lange geschlafen, aber Gott
hat mich geweckt. Ich habe in so kurzer Zeit gesehen, wie viele Menschen offen sind, das Evangelium zu hören.
Es ist wirklich Zeit für die Spätlese". 

Der Mensch meint es böse, aber Gott meint es zur Rettung; die Ernte ist bereit, die Ernte ist weiß, reif! Ich muss
das nur ganz kurz mit Ihnen teilen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Was wollen Sie sagen, es stört Sie? Nun, ich
bin in einer sehr kleinen Farmstadt aufgewachsen, Teco Washington. Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu
geben, wie klein die Stadt ist: Meine Abschlussklasse bestand aus 16 Schülern. Nur  sechzehn! Keine Null am
Ende. Und als Bauernstadt drehte sich alles darum, die Weizenernte vor dem Schulbeginn einzubringen. 

Wenn wir einen dieser Spätsommer hatten und es viel regnete, wurde die Schule verschoben, was sehr schade
war, weil wir in diesem Jahr viele Tage länger in die Schule gehen mussten. Aber alle Highschool-Schüler, zu
denen ich damals gehörte, arbeiteten auf der Farm, weil es nur ein so kleines Zeitfenster gab. Denn wenn du
den Weizen nicht erntest, wirst du ihn verlieren. Wenn man ihn nicht erntet, verliert man ihn, denn es gibt nur
ein kleines Zeitfenster, wenn die Ernte weiß ist, wenn die Köpfe des Weizens weiß sind. Es ist jetzt an der Zeit,
es kann nicht mehr warten, so dringend ist es. Es ist sogar so dringend, dass wir keine Schule haben werden, bis
wir sie eingebracht haben. 

Das  ist  es,  was  Jesus  meint,  wenn  er  sagt:  "Bittet  den  Herrn  der  Ernte  um  Arbeiter." Lkw-Fahrer,
Mähdrescherfahrer, Betreiber von Getreidesilos und alle dazwischen, denn die Ernte ist weiß und bereit, und
die Zeit ist jetzt gekommen. 
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Dies ist von David Folsom. 

"JD, ich wollte Ihnen schon lange etwas mitteilen, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Nachdem ich den
Erfolg derjenigen gesehen hatte, die das ABC der Errettung auf Plakatwänden anbrachten, brachte mich der
Herr  auf  den  Gedanken,  es  auf  der  Heckklappe  meines  Pickups  anzubringen.  Es  wäre  eine  fahrende
Reklametafel und würde dazu dienen, jedem, der hinter mir fährt, das Evangelium nahe zu bringen. 

Ich wandte mich an eine örtliche Werbefirma und ließ sie professionell ein Laminat entwerfen, das auf meine
Heckklappe geklebt werden sollte. Sie leisteten hervorragende Arbeit, und als sie fertig waren, weihte ich die
Botschaft, die Mittel und die Methode Gott und bat darum, dass sie dazu dienen möge, Jesus zu den Menschen
und die Menschen zu Jesus zu bringen. Gott hat diese Woche meine Gebete erhört, als ich an einem Supermarkt
anhielt,  um eine Limonade zu kaufen,  und ein junger Mann mich auf  die Botschaft auf  meiner Heckklappe
ansprach. Wir unterhielten uns noch eine Weile, denn er schien nicht gehen zu wollen. 

Als ich den Weg in Römer, wie er im ABC der Erlösung beschrieben ist, zu Ende erzählt hatte, fragte ich ihn, ob er
sein Leben jemals Christus übergeben habe. Er sagte: 'Nein, aber ich würde es gerne tun.' Oh. Und dann habe
ich mit ihm gebetet, dass er Christus als seinen Retter annimmt. Ich habe Gott um 40.000 weitere Heckklappen
in unserem großen Land gebeten, die mit dem ABC der Erlösung laminiert sind. Und hier ist es wieder. Erkennen
Sie dieses gemeinsame Thema? Die Menschen sind verletzt und hungrig nach Wahrheit, selbst wenn sie diese
auf der Ladefläche eines Pickups finden. Ihr Bruder in Christus, David Folsom, Bozeman, Montana". 

Dies ist von Amanda Baker. 

"Hallo  Pastor.  Mein  Name  ist  Amanda.  Ich  wohne  in  Ontario,  Kanada.  Deshalb  wollte  ich  mich  bei  Ihnen
bedanken  und  Ihnen mitteilen,  wie  Ihre  Videos  mich zum Herrn  zurückgebracht  haben.  Ich wurde  als  Kind
anglikanisch getauft, dem Glauben meines Stiefvaters. Meine Mutter ist katholisch. Wir waren keine Familie, die
in die Kirche ging, aber ich wurde zum Glauben an Gott erzogen. Spulen Sie vor bis heute. Vor einigen Monaten
bin ich auf eines Ihrer Videos gestoßen. 

Normalerweise  wäre  ich an so etwas vorbeigegangen,  aber  ich fühlte  mich gezwungen,  es mir  anzusehen.
Natürlich  habe  ich  mir  die  wöchentlichen  Gottesdienste  angeschaut  und  auch  Ihre  anderen  Sendungen
angehört.  Außerdem  lese  ich  zum  ersten  Mal  in  meinen  42  Jahren  die  Bibel.  Seit  Beginn  dieser  Covid-
Betrugsdemie habe ich in meiner Seele gespürt, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Inzwischen weiß ich,
dass die Warnung, die ich erhalten habe, mir vom Heiligen Geist gegeben wurde. Ich habe Ihren Rat befolgt und
meine Sünden bereut und den Herrn um Vergebung gebeten. 

Je mehr ich Sein Wort lese und Ihre Gottesdienste sehe, desto näher fühle ich mich dem Herrn. Ich lebe in einer
sehr kleinen Gemeinde, und obwohl wir mehrere Kirchen haben, akzeptiert keine unseren ungeimpften Status.
Ich wollte Ihnen nur dafür danken, dass Sie mir meine erste Gemeinde eschenkt haben und dass Sie mein erster
Pastor waren." (Was für ein Privileg!) 

"Durch Ihr Video bin ich gerettet worden und habe mich dem Herrn zugewandt. Ich bin der Beweis dafür, dass es
nie zu spät ist. Ich möchte mich von ganzem Herzen dafür bedanken, dass meine Familie ein Teil Ihrer Gemeinde
sein darf. Obwohl wir Ihren Gottesdienst von zu Hause aus verfolgen, habe ich das Gefühl, dass wir dennoch zu
einer Kirche gehören." (Preist den Herrn dafür!) 

"Ich wollte Sie wissen lassen, dass durch Sie vier Seelen gerettet wurden, ich selbst, mein Mann und zwei Kinder.
Danke, Pastor." 
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ABC der Errettung

Ich sage Ihnen, das ist der Grund, warum wir das jede Woche machen. Das ist auch der Grund, warum wir mit
dem  Evangelium  und  einer  einfachen  Erklärung  des  Heils  durch  das  ABC  des  Heils  enden.  Was  ist  das
Evangelium? Das Evangelium ist eine gute Nachricht.  Das ist  es,  was das Wort Evangelium bedeutet:  Gute
Nachricht. Ihre Schuld ist beglichen, Sie sind frei und können gehen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem
ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 15, in den ersten vier Versen: Das Evangelium ist, dass Jesus
gekommen ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferstanden ist. 

Und  in  seinem  allerersten  Brief,  den  er  je  geschrieben  hat,  der  übrigens  an  die  Thessalonicher  ging,
1.Thessalonicher,  wird  das  Evangelium  zum  ersten  Mal  in  einem  der  Briefe  des  Apostels  Paulus  an  die
Thessalonicher erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit der Entrückung. Und er sagt, das Evangelium ist, dass
Jesus gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferstanden ist und dass er bald, sehr
bald, wiederkommen wird. Das ist die gute Nachricht. 

Was ist das ABC der Errettung? Das ist eine einfache Möglichkeit, das Evangelium mit jemandem zu teilen. Es ist
sogar noch einfacher als ABC, es ist sogar so einfach wie B. Glauben Sie einfach. Das A führt zum B, und das C ist
der Ausdruck des B. Das ABC ganz einfach. 

Was ist das A? Das A steht für: Gib zu oder erkenne an [engl. admit], dass du gesündigt hast. Solange Sie nicht
anerkennen, dass Sie ein Sünder sind, haben Sie kein Interesse an einem Retter. Du brauchst keinen Retter,
wenn du kein Sünder bist. Richtig? In Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen". 

Wenn Sie jemanden fragen, wenn Sie ihm das Evangelium verkünden, ob er sich für einen guten Menschen
hält, wird er immer sagen: Ja, ich bin ein guter Mensch. Sie werden Ihnen sogar sagen, dass sie glauben, dass
sie deshalb in den Himmel kommen, weil sie eine gute Person sind. Normalerweise hört sich das in etwa so an:
Ja, ich habe niemanden ermordet. Sie glauben also, dass gute Menschen im Himmel und schlechte Menschen
in der Hölle sind? 

Eigentlich ist  es genau andersherum. Es wird viele sehr schlechte Menschen geben, eigentlich sind alle  im
Himmel schlecht. Ich werde ganz vorne in der Schlange stehen, und schauen Sie mich nicht so spirituell an, Sie
werden direkt hinter mir sein. In der Hölle wird es viele gute Menschen geben, denn die Grundlage, auf der uns
der Eintritt in den Himmel gewährt wird, hängt nicht davon ab, ob wir gut sind oder nicht. 

Sie können nicht gut genug sein, es gibt niemanden, der rechtschaffen genug ist. Und Römer 3,23 sagt uns,
warum: Weil "alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden" . Wir sind alle als Sünder
geboren, und deshalb müssen wir alle wiedergeboren werden, sagte Jesus, um in das Himmelreich zu gelangen.
Römer 6,23 ist sehr interessant. Das gefällt mir sehr gut, weil es die schlechten Nachrichten gleich mit den
guten Nachrichten verpackt.  Und ich  weiß,  das ist  kein  richtiges Englisch,  aber  je  schlechter  die  schlechte
Nachricht ist, desto guter wird die gute Nachricht sein. 

Was ist die schlechte Nachricht? Oh, es gibt eine Strafe für deine Sünde, und das ist die Todesstrafe. "Denn der
Lohn der Sünde ist der Tod." Das ist die schlechte Nachricht. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt: Hey, ich
habe  eine  gute  und  eine  schlechte  Nachricht,  welche  wollen  Sie  zuerst  hören?  Ich  sage:  Ich  will  keine
schlechten Nachrichten hören,  ich will  nur die guten hören,  also erzähl  mir  die guten. Nein,  die schlechte
Nachricht zuerst. Die schlechte Nachricht ist, dass wir alle gesündigt haben und alle unter dieser Todesstrafe
stehen. Wir alle sind wegen dieser Sünde zum Tode verurteilt worden. Das ist die schlechte Nachricht. 

Und dann die gute Nachricht: "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn". Wie soll
das  funktionieren? Nun,  das  ist  das  Evangelium,  und so  funktioniert  es.  Sie  sind  also  zum Tode verurteilt
worden, weil  Sie gesündigt haben, weil  Sie gegen Gottes perfekten Gerechtigkeitsstandard,  Gottes Gesetz,
verstoßen haben. 
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Und weil Sie gegen Gottes Gesetz verstoßen und gesündigt haben und nun zum Tode verurteilt sind, und das ist
die schlechte Nachricht, kommt Jesus und sagt: Ich werde deine Strafe an deiner Stelle bezahlen, und ich werde
dich vollständig freikaufen und dir dieses Geschenk geben, für das ich bezahlt habe, denn es ist erledigt. Es ist
vollständig bezahlt, denn das ist es doch, was ein Geschenk ausmacht, oder? 

Wenn ich dafür bezahle, ist es kein Geschenk, sondern ein Kauf. Nein, es ist ein Geschenk, er hat dafür bezahlt
und es hat ihn sein Leben gekostet. Es kostete ihn alles, weil er aus Liebe zu uns für alle unsere Sünden voll
bezahlt hat.  Das ist die gute Nachricht, und er bietet dieses Geschenk an, um es zu empfangen. Es ist ein
Geschenk, das er uns macht. Haben Sie dieses Geschenk erhalten? 

Das  B steht für "Glaube in deinem Herzen" [engl.  believe], und auch hier ist es von zentraler Bedeutung, in
deinem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wie es in Römer 10,9-10 heißt:  "Wenn du in
deinem  Herzen  glaubst,  dass  Gott  Jesus  von  den  Toten  auferweckt  hat,"  (man  beachte  die  eindeutige
Formulierung) "wirst du gerettet werden". Die Jury ist nicht mehr draußen, das Urteil steht fest. Es ist beendet.
Punkt.  Nicht Komma. Nicht so: Es ist  erledigt,  aber...  Es ist  erledigt,  wenn....  Nein. Es.Ist.Erledigt!  Du  wirst
gerettet werden. 

Und das  C schließlich steht für die Anrufung des Namens des Herrn [engl.  call upon]. Oder wie es in Römer
10,9-10 heißt:  "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 
Und hier  ist  das  Warum:  "Denn mit  dem Herzen glaubt  man und wird  gerechtfertigt,  und mit  dem Mund
bekennt man und wird gerettet." Und schließlich Römer 10,13, das besiegelt die Sache. Ich habe das schon vor
fast 40 Jahren gemacht. 

In Römer 10,13 heißt es, dass ALLE, die... Ich bin ein 'Alle', sind Sie ein Alle? Sie sind ein 'Alle'... "Alle, die den
Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." So einfach ist das. Sind Sie nicht froh, dass es so einfach
ist? Nicht kompliziert. Mann, wenn es kompliziert wäre, hätte ich keine Hoffnung. Es ist so einfach. Wenn Sie
heute hier sind oder online zuschauen und noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, dann bitte ich Sie
heute, denn heute ist der Tag der Erlösung. 

Würden Sie bitte aufstehen? 

Wir werden das Lobpreisteam kommen lassen. Ich muss sagen, dass ich noch nie in meinem Leben ein solches
Gefühl der Dringlichkeit hatte wie jetzt. Bitte, ich möchte nur darum bitten, dass niemand geht oder... Geben
Sie mir noch etwa 30 Sekunden. Es geht nicht um Leben und Tod, es geht um Leben und Tod für die Ewigkeit.
Und die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi kann jederzeit stattfinden. 

Die Posaune wird ertönen, sie steht unmittelbar bevor, und es wird diejenigen geben, die entrückt werden, um
dem Herrn in der Luft zu begegnen, und es wird diejenigen geben, die zurückbleiben, um in die letzten sieben
Jahre  unaussprechlichen  Schreckens  während  der  siebenjährigen  Trübsal  zu  gehen.  Und  Sie  können  diese
Entscheidung  heute  treffen,  jetzt,  bevor  Sie  diese  Kirche  verlassen.  Wenn  Sie  noch  nie  die  wichtigste
Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben getroffen haben, dann bitte ich Sie darum. Heute ist der Tag.
Bitte, bitte! 

Vater im Himmel, ich danke Dir für die Einfachheit des Evangeliums. 
Ich danke Dir für die biblische Prophetie. 
Ich danke dir dafür, dass du uns gesagt hast, wie die Welt zur Zeit des Endes aussehen wird, damit wir bereit
und gefestigt sind und auf deine Rückkehr warten können, Herr Jesus. Bitte, für jeden, der Dich noch nie im
Herzen glaubend angerufen hat, ich möchte... 
Bitte, Herr….. Bitte, Herr, ich bitte dich, Herr, dass heute der Tag ihrer Errettung ist. 
Jesus, komme schnell. Maranatha. 

In Jesu Namen, Amen. 
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Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app  

- "The Spartacus Letter" PDF: 
https://mega.nz/file/HZNmyRKB#xF15FrsAEZkwBPi4tdUP5toBBqeRHDJJAHzZt6Hg_Qg

- Dr. Pierre Gilbert Video (1995): 
https://www.youtube.com/watch?v=mav2dZqQOcE

- "The testimonies project the movie": 
https://www.youtube.com/watch?v=S4BpEr8gztU  
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