
     Bibel Prophetie Update: 3. April 2022
Es gibt Licht am Ende des Tunnels

       Pastor JD Farag

Wie Sie wissen, haben wir am Sonntagmorgen zwei Gottesdienste, und der erste ist immer dem wöchentlichen
Bibelprophetie-Update  gewidmet  und  der  zweite  Gottesdienst  ist  für  diejenigen  von  Ihnen,  die  bleiben
möchten, Sie sind sicherlich mehr als willkommen, besonders jetzt, da Sie einen Parkplatz haben. Vielleicht
möchten Sie den behalten. Also 11:15 Uhr Hawaii  Zeit für diejenigen unter Ihnen die online sind, auch Sie
können sich uns anschließen. 

Wir gehen das Buch Jakobus Vers für Vers durch, und heute werden wir uns mit der bekannten Redewendung
beschäftigen: "Leichter gesagt als getan". Aber wir werden es in Bezug darauf tun, warum es so viel einfacher
ist, nur ein Hörer von Gottes Wort zu sein und nicht ein Täter von Gottes Wort. Wir werden uns das ansehen
und die Gründe dafür finden. Auch diejenigen unter Ihnen, die online sind und über YouTube oder Facebook
zusehen, möchten wir ermutigen, direkt auf die Website JDFarag.org zu gehen. Dort finden Sie die unzensierte
und ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates. 

Und damit kommen wir gleich zur Sache. Ich möchte heute mit Ihnen über die prophetische Bedeutung eines
weiteren Sprichworts sprechen, das da lautet: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels." 

Einige von Ihnen haben zweifellos die Antwort darauf gehört. "Ja, es gibt Licht am Ende des Tunnels, aber es
stellt sich heraus, dass es ein Güterzug ist." (Gelächter) Oh, nun, je nachdem, wo Sie sich befinden, ist es sogar
noch schlimmer als das, unendlich schlimmer als das, denn das Licht am Ende des Tunnels in diesem Leben ist
Jesus. Für Christen ist das aufregend! Aber für andere ist es erschreckend. 

Ich gehe noch weiter und sage, dass nicht nur Jesus das Licht der Welt am Ende dieses Tunnels ist, sondern
auch diese Welt, wie wir sie kennen, am Ende des Tunnels ist. Es ist nicht so sehr eine Frage, ob es "das Ende"
ist oder nicht, es ist wirklich eine Frage, ob man am richtigen Ende des Endes ist. Sie werden mir verzeihen,
wenn das wie ein Wortspiel klingt. Das ist nicht meine Absicht. 

Der Grund, warum ich das so sage, ist, dass wir in Wahrheit entweder am Ende der Erlösung oder am Ende der
Verdammnis stehen. Und das ist einfach eine Tatsache. Und aus diesem Grund wird das, was folgt, entweder
eine große Ermutigung für Sie sein, was ich hoffe, oder, mit Recht, eine letzte Warnung für Sie. Ich gehe davon
aus,  dass  Sie  mit  mir  übereinstimmen,  wenn  ich  sage,  dass  das  Gericht  Gottes  über  diese  böse,  Christus
ablehnende Welt kommt, das Gericht kommt. 

In der Tat haben wir gerade am Donnerstag mit dem Buch Jeremia begonnen. Ich meine, wow! Einfach nur
wow ist alles, was ich sagen kann! Hier ist ein Prophet, der liebevoll "der weinende Prophet" genannt wird und
der von Gott berufen wurde. In Kapitel 1 wird uns gesagt, dass Gott Jeremia seine Worte in den Mund legte,
damit er sie sprechen sollte. 

Was waren die Worte, die er sprechen sollte? Worte des kommenden Gerichts. Und die Sache ist die, Jeremia,
du wirst die Worte sprechen, die ich dir in den Mund gelegt habe, und sie werden dich hassen und versuchen,
dich zu töten, weil sie diese Botschaft nicht hören wollen. Weltuntergang! Feuer und Schwefel! Oh, das hörte
sich gut an. Das hat sich auch gut angefühlt, Feuer und Schwefel! Aber es ist die Wahrheit. Das Gericht Gottes
wird kommen. 

Ich möchte mit einer weiteren Voraussetzung fortfahren, mit der Sie hoffentlich auch einverstanden sind, wenn
ich es sage. Und zwar, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi jederzeit stattfinden kann. Sie steht
unmittelbar bevor. Und hier ist der Punkt: Wenn wir nach oben gehen, wird plötzliche Zerstörung nach unten
kommen. Und wir werden uns gleich Prophezeiungen ansehen, spezifische Prophezeiungen in der Bibel, die
von dieser Zerstörung sprechen, die auf uns zukommt. Es kommt auf die, interessant, die die Erde zerstören,
die auf der Erde sind, und sogar auf die, die sich in der Erde verstecken. 

Beginnen wir mit der Zerstörung der Erde, Offenbarung Kapitel 11 ab Vers 16. Johannes schreibt durch den
Heiligen Geist das nieder, was der Herr ihm aufträgt, zu schreiben und aufzuzeichnen. 
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Und er sagt, Vers 16:  "Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr
Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war
und der da kommt, weil du deine große Macht ergriffen hast und herrschst. Die Völker (Vers 18) sind zornig
geworden,  und dein Zorn ist  gekommen und die Zeit,  die Toten zu richten und den Lohn zu geben Deinen
Knechten, den Propheten und den Heiligen und denjenigen, die Deinen Namen fürchten..." 

Haben Sie das gehört? Das Gericht Gottes kommt, der Zorn Gottes kommt, und es hängt davon ab, was jeder
einzelne von uns getan hat in Bezug auf die Person Jesu Christi, ob wir eine Belohnung erhalten oder ob wir
Gottes Gericht und Zorn zu spüren bekommen. Also den "Lohn zu geben Deinen Knechten, den Propheten und
den Heiligen,  die Deinen Namen fürchten,  -  die  Kleinen und die  Großen -"  (und ich  möchte,  dass Sie sehr
aufmerksam zuhören und es festhalten weil wir darauf zurückkommen werden) "und zu vernichten, die die Erde
zerstören." 

Wie bitte? Moment, das bedeutet, dass es hier eine Prophezeiung darüber gibt, über diejenigen die die Erde
zerstören? Ja. Und wenn Gott zum Gericht kommt, wird er diejenigen vernichten, die die Erde zerstören? Ja,
das ist es, was wir gerade gelesen haben. Nochmal, halten Sie das fest. Wir werden darauf zurückkommen. 

Lassen Sie uns über die Zerstörung derer sprechen, die sich in der Erde verstecken. Dies ist Offenbarung Kapitel
6, beginnend in Vers 12. 

Wiederum schreibt Johannes durch den Geist:  "Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, es
geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie
Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine späten Feigen fallen lässt, wenn
er von einem heftigen Wind geschüttelt wird. Und der Himmel schwand dahin wie eine Schriftrolle, wenn sie
zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel"  sogar Oahu (Entschuldigung, das steht nicht im Original)
"wurden von ihren Stellen gerückt.  Und die Könige der Erde, die Großen, die Reichen, die Befehlshaber,  die
Mächtigen, alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge." 

Halten wir genau hier an. Ich frage mich schon seit langem und vor allem in letzter Zeit,  ob dies nicht ein
Hinweis auf diese unterirdischen Bunker ist. Oh, haben Sie davon gehört? Haben Sie diese Dinge gesehen? Du
meine Güte! Sie sind so raffiniert! Sie sind auch so teuer. Sie gehen hinunter in die Erde, um sich vor dem zu
verstecken, von dem sie offenbar glauben, dass es über die Erde kommen wird. 

Und dazu sage ich: Das ist nicht nötig, denn wir gehen nicht hinunter, wir gehen hinauf! Ich sage es ja nur. Aber
sehen Sie, sie kauern sich zusammen und verstecken sich in diesen ausgeklügelten Bunkern, und wenn der Herr
kommt, heißt es in Vers 16: "Sie sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem
Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn der große Tag seines Zorns ist
gekommen, und wer kann da bestehen?" 

Nun, das bringt uns zum dritten Punkt, nämlich der Vernichtung der Menschen auf der Erde. Wir haben also die
Prophezeiung über die Zerstörung der Erde. Wir haben die Prophezeiung über die Vernichtung derer, die sich in
der Erde verstecken. Und nun haben wir eine Prophezeiung vom Erlöser selbst über die Vernichtung derer auf
der Erde. Und sie steht in Matthäus 24, beginnend in Vers 21. 

Jesus spricht. Und er sagt: "Denn dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang
der Welt bis jetzt und auch nicht mehr sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch
gerettet werden;" (kein Fleisch würde überleben)  "aber um der Auserwählten willen" (das spricht in diesem
Zusammenhang von der Nation Israel während der Trübsal)  "aber um der Auserwählten willen werden jene
Tage verkürzt werden." 

Wären sie nicht verkürzt, würde kein Fleisch, kein Mensch das überleben, was über die Erde kommt, wie man
es noch nie gesehen hat und nie wieder sehen wird. 
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Der gemeinsame Nenner aller drei Prophezeiungen ist, dass sie alle heute gegenwärtig sind und als solche als
weitere Anzeichen dafür dienen, wie nahe wir dem Ende des Tunnels dieser Welt sind. Bevor wir nun um die
Ecke biegen,  möchte ich  mir  aufgrund dessen,  was ich  heute mit  Ihnen teilen werde,  einen Moment Zeit
nehmen und beten, denn ich bin mir sehr bewusst, dass das, was Gott mir auf das Herz gelegt hat, um es mit
Ihnen zu teilen, hart und intensiv ist, und (seufzt) es ist sehr real, es ist sehr schwierig. Und ich möchte einfach
beten, dass der Heilige Geist, wie nur Er es kann, einfach spricht und diese stille, kleine Stimme in unser Leben
spricht. 

Würden Sie sich mir also anschließen und mit mir beten? 

Vater im Himmel, dieses ist gewichtig, dieses ist schwer, dies ist Wahrheit. 
Und Herr, wir brauchen dich jetzt dringend damit Du unsere Aufmerksamkeit bekommst und behältst, damit
unser Geist nicht abschweift, wie es so oft der Fall ist, oder auf irgendeine Weise abgelenkt wird, was der Feind
nur zu gerne tun würde, so dass wir verpassen, was Du uns in der verbleibenden Zeit heute zeigen und zu uns
sprechen möchtest. 
Herr, ich bete für jeden, der heute hier ist oder online zuschaut, dass Du die Herzen aller beruhigst und bereit
machst, diese Wahrheit zu empfangen, die Realität dieser Prophezeiungen, die wir gerade gelesen haben. 
Herr, dass es die dringend benötigte Wirkung hat, die Menschen zu Dir,  Jesus, zu bringen, weil  Du unsere
einzige Hoffnung bist. 
Du bist unser einziger Ausweg aus dieser Situation. 
Und Herr, für diejenigen [...] von uns, die Dich kennen, Herr, danke, dass wir Dich kennen. 
Danke, dass Du uns kennst. 
Wir danken Dir, dass Du bald und sehr bald kommst, um uns aus dieser Welt herauszuholen. 
Herr, komm schnell, 
wir beten in Jesu Namen, Amen. 

Nun, wir werden jetzt den Livestream auf YouTube und Facebook beenden und Sie zu JDFarag.org weiterleiten. 

Ich weiß, ich male die prophetische Leinwand mit einem breiten Pinsel, wenn ich das sage, aber die Agenda des
Klimawandels zerstört tatsächlich die Erde. Hier ist die Wahrheit: Sie vergiften den Himmel, um nicht nur die
Menschheit zu eliminieren und zu begrenzen, sondern auch die Nahrungs- und Wasserquellen der Menschheit.
Und als  ob das nicht  schon schlimm genug wäre,  wird die derzeitige von Menschen verursachte Krise der
Nahrungsmittelknappheit einer neuen, kontrollierten, genetisch veränderten Nahrungsquelle weichen. 

Ich weiß, das ist eine ganze Menge, und wenn das, wie mir jemand sagte, so ist, als würde man Wasser aus
einem Feuerwehrschlauch trinken, dann nehmen Sie sich vielleicht einfach die Zeit und recherchieren Sie selber
in Ruhe darüber. 

Nun,  aus  Zeitgründen  möchte  ich  ein  paar  Links  darüber  mit  Ihnen  teilen,  der  erste  stammt  von  Dane
Wigington von  GeoEngineeringWatch.org. Hier ein  Zitat:  "Geoengineering ist die künstliche Veränderung des
Klimasystems der Erde durch zwei primäre Ideologien, Solar Radiation Management (SRM)" [Management der
Sonneneinstrahlung] "und Carbon Dioxide Removal (CDR)." [CO2 Beseitigung] "In einem Beitrag aus dem Jahr
2014 mit dem Titel 'Climate Engineering Weather Warfare, and the Collapse of civilization'"  übrigens haben wir
diese Links eingefügt, und ich möchte Sie wirklich ermutigen, auf die Website zu gehen, denn dort finden Sie
einen Dokumentarfilm, den Sie unbedingt sehen müssen, mit dem Titel "The Dimming" [Die Verdunkelung],
sehr wichtig. 

Nun, in diesem Beitrag, zu dem wir auch einen Link eingefügt haben, erklärt Dane: "Die Lebensgrundlagen, die
für  die  Erhaltung  des  Lebens  auf  der  Erde  notwendig  sind,  werden  durch  diese  Programme  rücksichtslos
zerstört. Die Debatte darüber, ob Geo-Engineering-Programme durchgeführt werden, ist jetzt überflüssig. Wir
haben mehr als genug Daten, um dies zu bestätigen. Wir haben echtes Filmmaterial, das das Sprühen zeigt. Die
Materialien, die auf dem Boden auftauchen, sind genau die gleichen, die in den zahlreichen Geo-Engineering-
Patenten und Dokumenten erwähnt werden." 
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Übrigens sind diese Patente und Dokumente auf der Website zu finden. Sie können sie selbst lesen. 

"Unser heutiger Himmel ist einfach nicht normal. Bei näherer Betrachtung lässt sich dies nicht leugnen. Sie sind
gefüllt  mit  (hören  Sie  sich  das  an)  Nanopartikeln" (kommt  Ihnen  das  bekannt  vor?)  "Nanopartikeln  aus
Schwermetallen (Graphenoxid). Aber der Himmel ist schon so lange mit Gittermustern gefüllt, dass wir uns an
sie gewöhnt haben und sie nicht mehr sehen. Leider ist es eine Tatsache, dass die Menschen nicht nach oben
schauen. Die Experimente reißen den Planeten buchstäblich auseinander und zerstören das Leben auf der Erde."

In diesem speziellen Video berichtet Dane unter anderem über: Die Sterilisierung von Böden, die es Pflanzen
unmöglich macht, ohne das aluminiumresistente Saatgut von Monsanto zu wachsen. Das ist übrigens auch der
Grund, warum ein gewisser Bill Gates das gesamte Ackerland aufkauft. Wussten Sie das? 

Nehmen Sie mich nicht beim Wort. Seien Sie selbst ein Beröer. Forschen Sie in der Heiligen Schrift. Gehen Sie
zurück in die Offenbarung und lesen Sie die Prophezeiungen, die wir gerade gelesen haben, Kapitel 11, Kapitel
6, eigentlich alle Prophezeiungen von Kapitel 6-19. Gehen Sie zurück zu Matthäus 24 und hören Sie auf das Herz
des Erlösers, der darüber spricht, wie die Welt zur Zeit des Endes sein wird. Es wird so schlimm sein, dass Gott
einfach sagen muss, das ist genug, das war's. Und er muß dem um der Auserwählten willen ein Ende setzen,
denn wenn er das nicht täte, würde die Erde - Sie wissen schon, letzte Woche, haben Sie Geduld mit mir - tut
mir leid, ich bin ein bißchen verwirrt. Das passiert nie, aber wie dem auch sei... (Gelächter) 

Letzte Woche habe ich eine Frage gestellt und an unseren gottgegebenen Intellekt und unsere Vernunft und
unsere Fähigkeit appelliert, die Dinge zu durchdenken. Das ist ein gottgegebener Intellekt. Ich denke an den
Propheten Jesaja,  der in seiner Prophezeiung das Volk anfleht:  "Kommt!" Gott sagte durch den Propheten
Jesaja: "Lasst uns gemeinsam schlussfolgern." Lasst uns einfach vernünftig sein; lasst uns über die Sünde des
Menschen nachdenken. Lasst uns das durchdenken. 

Ich appellierte an die Vernunft, den gottgegebenen Verstand und stellte diese Frage: Glauben Sie wirklich, dass
jeder und alles, was jetzt an seinem Platz ist, auch in 10 Jahren noch an seinem Platz sein wird? Und nebenbei
bemerkt, das ist ziemlich konservativ. Ich könnte ehrlicherweise sagen, in fünf Jahren. So schnell,  wie alles
passiert, glauben Sie, dass es so lange haltbar ist? Sie kennen die biblische Prophezetie; ich muss das immer
irgendwie klarstellen und erklären, wenn ich das sage, aber sie hat wirklich ein Verfallsdatum. 

Es  gibt  bestimmte  Dinge,  die  zeitabhängig  und  zeitempfindlich  sind,  und  sie  haben  keine  sehr  lange
Haltbarkeitsdauer. Es ist das sprichwörtliche "Schlage zu, solange das Eisen heiß ist." Das Eisen ist sehr heiß,
und es wird zuschlagen. Und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem alles, was wir heute erleben, in fünf,
sagen wir 10 Jahren immer noch vorhanden ist. 

Warum erwähne ich das also? Weil Sie das mit mir durchdenken sollten. Glauben Sie, dass die Erde noch so
lange haltbar ist? Glauben Sie, wir haben - okay, bleiben wir bei 10 Jahren. Sind wir damit einverstanden? Was
sagen Sie, nein? Nehmen wir einfach mal 10 Jahre für die Diskussion. Glauben Sie wirklich, dass wir bei der Art
und Weise, wie die Dinge unter dem Schlagwort "Klimawandel" laufen, 10 Jahre Zeit haben? Glauben Sie, dass
die Erde eine so lange Haltbarkeit hat? Wir haben gerade diese Prophezeiungen in der Offenbarung über die
Zerstörung der Erde gelesen, und es tritt ein in Echtzeit mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, während wir
hier sprechen. 

Nun, hier ist der zweite Link, auf den ich Sie hinweisen möchte. Wir haben auch einen Link dazu auf unserer
Website.  Es  handelt  sich  um  eine  137-seitige  PDF-Datei  zum  Herunterladen,  die  Ihnen  von  niemand
Geringerem zur Verfügung gestellt  wird als der Entwicklungsgruppe der Vereinten Nationen mit dem Titel:
"Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development". 

Sie haben zweifellos schon von "nachhaltiger Entwicklung" gehört. Ah, das klingt so schön. Ich meine, diese
beiden Wörter sind für sich genommen gut, oder? Nein! Wissen Sie, was 'nachhaltig' bedeutet? Die derzeitige
Erdbevölkerung, die das verbraucht, was von den Ressourcen auf der Erde übrig ist, ist nicht nachhaltig. 
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Sie sind das Problem! Sie verbrauchen zu viel von dem Zeug! Und wir wollen das Zeug kontrollieren. Wenn wir
so weitermachen wie bisher, ist das nicht nachhaltig, also müssen wir uns etwas einfallen lassen, das bis 2030
nachhaltig ist. Oh, Entwicklung, was soll das bedeuten? Nun, wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, wurde
die Agenda 21 aus dem Jahr 1992 zu dem, was wir heute als Agenda 2030 kennen. 

Und hier ist, was Sie über diese Agenda wissen müssen, da sie
sich auf die 7-jährige Trübsal bezieht. Das einzige Ziel, hören
Sie gut zu, ist es, die gesamte Erde zu kontrollieren mit 500
Millionen  Menschen  die  nach  der  Eliminierung  der
Erdbevölkerung in ewiger Harmonie mit der Natur am Leben
bleiben. Es gibt 17 so genannte nachhaltige Entwicklungsziele,
die  hier  auf  dem Bildschirm abgebildet  sind.  [...] Es  ist  auf
Seite 19. Und wenn man sich alle anschaut, geht es um die
totale Umgestaltung/Neustart der gesamten Welt. 

Und das erklärt, warum der Fokus auf dem Klimawandel liegt.
Dies ist eine geschaffene Krise. Sie haben diesen Klimawandel
geschaffen. Früher nannte man das globale Erwärmung, und
dann fing es an, sich abzukühlen, also mussten sie den Namen
ändern, um die Schuldigen zu schützen,  nehme ich an, also
nannten  sie  es  Klimawandel,  Klimawandel,  Umwelt,
Umweltschutz. 

Aber dies ist eine totale Transformation und ein Reset, Klaus
Schwab,  Weltwirtschaftsforum,  der  Weltwirtschaft,
Landwirtschaft,  Bildung,  Gesundheitswesens,  Gleichstellung  der  Geschlechter,  Beseitigung  der  Armut.  Wie
wollen Sie das erreichen? Oh, Sie werden nichts besitzen und glücklich sein.  Nun, das ist so, weil  sie alles
kontrollieren werden und Sie nichts besitzen werden. Und hier ist die Punkt: Wenn jemand sich nicht an die
Vorschriften  hält,  drohen  ihm  Geldstrafen,  staatliche  Steuern,  Beschlagnahmung  von  Eigentum,  physische
Einschränkungen und sogar - warten Sie es ab - Klimalockdowns. Wie bitte?!? Ooh... 

Am 2.Februar  dieses  Jahres  veröffentlichte  'The  Hill'  einen  erschreckenden  Meinungsartikel mit  dem Titel
"Coming Soon: Climate Lockdowns?" [Demnächst: Klima Lockwdown?] Hier ist etwas von dem, was der Autor
zu sagen hatte. "Die letzten zwei Jahre waren eine Checkliste für die schlimmsten Impulse der Regierung und der
öffentlichen  Meinung.  COVID  ermöglichte  es,  dass  sich  vermeintlich  vorübergehende  Maßnahmen  zu  zwei
Jahren 'Notfall'-Beschränkungen entwickelten. Was aber,  wenn COVID nur der Auftakt war und eine andere
ausgerufene  Krise  das  Hauptereignis  ist?  Die  Angst  vor  dem Klimawandel  könnte  zu  langfristigen,  sanften
Abriegelungen führen." 

Wirklich? 

"Im November 2020 verkündete  das  Rote  Kreuz,  dass  der  Klimawandel  eine  größere  Bedrohung als  COVID
darstellt  und  mit  'derselben  Dringlichkeit'  bekämpft  werden  sollte.  Bill  Gates  forderte  kürzlich  drastische
Maßnahmen  zur  Verhinderung  des  Klimawandels  und  behauptete,  dieser  werde  schlimmer  sein  als  die
Pandemie." 

Sie  verstehen,  dass  [...] wie  soll  ich  es sagen? Ah,  übrigens,  das ist  -  nun,  okay.  Lassen Sie  mich  das mal
versuchen. Ich danke Ihnen vielmals. Ihr habt Schätze im Himmel, weil ihr so gnädig und geduldig mit mir seid.
Ähm, jetzt ist es so plötzlich... Ich bin reingegangen. Ich war.... Es war so, dass ich keine Maske tragen muss!
(Gelächter) Ich meine, ist es nicht seltsam, dass der letzte Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika, der die
Beschränkungen für  das  Tragen von Masken in Innenräumen aufgehoben hat,  Hawaii  ist?  Ich werde nicht
weiter darauf eingehen. 
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Die Frage ist jetzt also: Warum gerade jetzt? Oh, genau zur rechten Zeit, deshalb jetzt. Ist Ihnen aufgefallen,
dass jetzt plötzlich wieder von Varianten die Rede ist, und sogar ein Anthony Fauci ist wieder im Fernsehen und
sagt, dass strengere Einschränkungen kommen werden? Nun, warten Sie einen Moment. Was ist das? Die Ruhe
vor dem Sturm, wie man sagt? Vielleicht, aber ich glaube, es ist sogar noch finsterer und heimtückischer als
das. 

Sehen Sie, jetzt wollen sie uns - und in der Tat ... - ich habe vergessen, wo ich war, weil ich nicht viel ausgehe.
Ich gehe von zu Hause zur Kirche und dann wieder nach Hause und zur Kirche. Und wenn ich etwas aus dem
Laden  brauche,  schicke  ich  meine  Frau.  Aber  ich  komme  wirklich  nicht  viel  raus.  Aber  ich  war  zufällig
unterwegs. Ich fahre mit dem Auto und frage mich: Wo kommen all diese Leute her? Oh, ich weiß, jetzt sind
alle wieder draußen. Und sie wollen, dass alle wieder draußen sind, weil sie wollen, dass alle ihre Autos fahren
und 7, 8, 9, 10 Dollar pro Gallone fürs Benzin bezahlen, perfektes Timing. 

Sie wollen, dass jeder in den Laden geht. Das ist gut, tragt die Maske nicht, geht nur, macht nur, geht in den
Laden. Haben Sie die Preise gesehen? Wenn Sie es überhaupt finden können! Ich war in Versuchung - ich habe
es nicht getan, weil ich schon deprimiert bin, aber ich wollte ein Foto von den Regalen machen. Sie sind kahl;
ich  meine,  sie  sind  buchstäblich  kahl.  Ich  schaue  mir  das  an  und  denke:  Herr,  du  kommst,  denn  das  ist
Offenbarung 6, eine Hyperinflation, bei der man den gesamten Tageslohn braucht, um die Zutaten für einen
Laib Brot zu kaufen. Das nennt man Hyperinflation. 

Es ist alles geplant, denn sie werden - dies ist ein - wir sprachen darüber - es tut mir leid, dass ich schreie und
spucke, aber dies ist eine kontrollierte Zerstörung der globalen Wirtschaft, so dass sie unter dem Banner dieses
Great  Reset,  den  wirtschaftlichen  Reset  einführen  können,  denn  schließlich  will  man  eine  gute  Krise  nie
vergeuden. Kennen Sie dieses 'Build Back Better'? [Besserer Wiederaufbau] Hmm, ich denke, es heißt eher
'Build Back Babel'. [Wiederaufbau von Babylon] Haben Sie verstanden? Ich hoffe es, denn ich werde das nicht
weiter ausführen. 

Jetzt heißt es also plötzlich: Hey, lasst uns weitermachen und sie wieder da rausholen, und alles läuft perfekt
nach Plan, denn wenn sie jetzt da draußen sind, können wir die nächste Phase einleiten, während Bill  und
Melinda Gates  anfangen zu grinsen und zu lächeln.  Erinnern Sie  sich an dieses  Video? Und wir  haben sie
erwischt. Wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. 

Ich habe einen Bericht gesehen, ich hatte keine Zeit, ihn wirklich zu überprüfen, aber irgendetwas in der Art,
dass die USA jetzt ihre Ölreserven in der Größenordnung von etwa 1 Million Barrel pro Tag anzapfen müssen.
Das ist der Moment, in dem man anfängt, Fragen zu stellen wie: Wie viele Barrel haben wir eigentlich? Denn 1
Million pro Tag, das klingt nicht so, als würde das lange reichen. Oh, es ist alles choreografiert, alle Schritte sind
choreografiert, alles ist orchestriert. Das läuft alles genau nach "dem Plan". 

In der letzten Woche habe ich einige Zeit mit Psalm 2 verbracht. Ich möchte Sie ermutigen, das auch zu tun,
denn es beruhigt Sie wirklich und gibt Ihnen die dringend benötigte Perspektive. Es geht im Grunde genommen
so: Rhetorisch gesehen, wird die Frage gestellt: "Warum verschwören sich die Völker und schmieden ihre bösen
Ränke?" (böses Knurren) Effekte hinzugefügt, Hervorhebung von mir. 

Der Herr sieht es sich an, und hier ist seine Antwort. (hysterisch lachend) Er lacht! Er lacht! Psalm 2, schlagen
Sie ihn nach. Das ist Ihre Hausaufgabe. Nächste Woche werden Sie darauf getestet.  Er lacht über sie. Hier
schmieden sie ihre bösen Pläne (lacht böse) und Gott im Himmel sagt: Wow, das ist gut. 

Ich frage mich, wie sich Gottes Lachen anhört? Das werden wir noch früh genug herausfinden. Weil, Sie wissen,
dass es verschiedene Arten von Lachen gibt, oder? Es gibt das Höflichkeitslachen - (lacht höflich) (Gelächter) Es
gibt das Maschinengewehrlachen. (Lacht wie ein feuerndes Maschinengewehr) Aber ich schweife ab. Ich mag
es zu lachen. Deshalb bin ich ein Kenner der verschiedenen Arten des Lachens. Aber ich würde behaupten, dass
das Lachen, das Gott in diesem Zusammenhang lacht, ich meine, es ist hysterisch, lächerlich. 
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Und dann kommt sein Zorn. Mit anderen Worten: Sie können planen, was Sie wollen. Du kannst so viel Böses
planen, wie du willst. Du kannst tun, was du willst, und das tust du auch. Aber wisse dies: Gott hat das letzte
Wort.  Gott hat das letzte Wort und Er wird das letzte Wort haben, nachdem Er damit fertig ist,  über eure
Verschwörungen zu lachen. Aber Sie wissen, dass sie die Nahrung durch dieses genetisch veränderte Zeug
ersetzen wollen. Denken Sie nur an diese beiden Worte: Genetisch verändert, modifizierte Genetik. 

Nun,  lassen  Sie  mich  fortfahren,  ich  zitiere  immer  noch:  "In  den  Anfangszeiten  der  Pandemie  arbeiteten
Millionen Amerikaner von zu Hause aus. Dies könnte zur dauerhaften Norm werden, wenn spezielle CO2-Steuern
eingeführt  werden.  Solche  Steuern  könnten  Unternehmen  auferlegt  werden,  die  Fahr-  oder  Flugkilometer
einschränken, und sich auch auf einzelne Arbeitnehmer erstrecken. Mit dem Auto zur Arbeit fahren? Sie werden
mit der Steuer belastet. Auch Kinder könnten von Klimalockdowns betroffen sein. Schulen, insbesondere solche,
die stark unter dem Einfluss von Lehrergewerkschaften stehen, könnten permanente Online-Tage einführen." 

Und bevor Sie das für zu weit hergeholt halten, Zitat:  "Delhi,  Indien,  verwendet bereits eine Version dieses
Konzepts, um gegen die Smogverschmutzung vorzugehen. Da jedes negative Wetterereignis"  (das sie erzeugen,
Geo-Engineering)  "dem  Klimawandel  zugeschrieben  wird,  wird  die  Regierung  zunehmend  ihre  restriktiven
Werkzeuge  einsetzen.  Jeder,  der  gegen  solche  Maßnahmen  ist,  könnte  als  'Klimaleugner'  abgestempelt
werden." 

Nein! Doch! 

Sie sind einer von denen, ein Klimaleugner, der sich gegen den Fortschritt stellt, oder einfach ein häuslicher
Terrorist. Ich glaube, ich bin bereits als solcher eingestuft, aber egal. 

"Abtrünnige",  ich  zitiere,  "haben  wahrscheinlich  sowieso  keine  große  Wahl.  Gesichtserkennungs-  und
Kennzeichenlesesoftware in Verbindung mit dem beeindruckenden Betätigungsfeld von Drohnen könnten zu
einer strengen Durchsetzung führen. Mögen Sie die Beschränkungen für Ihren Spritfresser nicht? Die Regierung
könnte  leicht  den  Standort  des  Fahrzeugs  verfolgen  und  automatisch  Strafzettel  verschicken  -  oder
Schlimmeres." 

Wussten Sie übrigens, dass sie das bereits tun? 

Das erinnert mich an eine wahre Geschichte. Ich möchte sie weitergeben, denn wir brauchen die Heiterkeit und
das Lachen. Eine wahre Geschichte. Ein Mann überfährt eine rote Ampel. Die Kamera macht ein Foto von ihm,
wie er die rote Ampel überfährt, liest das Nummernschild ein und schickt ihm per Post einen Strafzettel mit
einem Bußgeldbescheid. Der Mann bekommt den Strafzettel, fotografiert das Geld  (Gelächter) in Höhe des
Bußgeldes und schickt ein Bild des Geldes für das Bußgeld für das Bild zurück, das beim Überfahren einer roten
Ampel gemacht wurde. Nun, es dauert nicht lange, bis er wieder Post von ihnen erhält. Diesmal ist es ein Bild,
aber nicht von einer Geldstrafe. Es ist ein Bild von Handschellen. Also hat er es bezahlt. Wie auch immer...
wahre Geschichte. Ist in Kalifornien passiert. 

Ich  fühle  mich  unwohl,  und Sie  sicher  auch,  bei  diesen Worten,  Zitat:  "oder  schlimmeres".  Was  ist  "oder
schlimmer"? Oh, hmm, wissen Sie, wir sprachen über den sozialen Kredit-Score, bei dem Sie etwas kaufen, und
wenn Sie sich nicht vollständig an die Vorschriften halten und bestraft wurden, können Sie aufgrund dieses
Scores  nicht  kaufen  oder  verkaufen,  und  dieser  Score  wird  davon  abhängen,  ob  Sie  die  besagten
Beschränkungen und Verbote einhalten. 

Nun,  es  genügt  zu  sagen,  dass  die  aktuellen  Injektionen,  über  die  wir  in  den  letzten Updates  ausführlich
gesprochen haben, alle Teil dieses bösen Komplotts sind, so sehr, dass man nur die sprichwörtlichen Punkte zu
verbinden braucht, um zu sehen, dass der Klimaleugner und der Anti-Vaxxer synonym sind. Es ist alles Teil
dieses globalen Völkermords, dieser Klassifizierung, Entmenschlichung, Kategorisierung. Es waren 10 von ihnen.
Wir haben das in einem früheren Update behandelt. Im besten Fall werden besagte Klimaleugner und Anti-
Vaxxer eingeschränkt und im schlimmsten Fall eliminiert. 
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Und ihr Plan ist es, dies bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Ich hoffe, Sie verstehen, dass meine "Haltbarkeit"-
Erklärung, der Vergleich und die Illustration nicht willkürlich sind. Dies ist direkt aus ihrem Strategiebuch. Sie
wollen das bis 2030 erledigt haben. Und sie sind übrigens auf dem besten Weg, es zu schaffen. 

Und wenn das der Fall  ist,  dann -  ich  meine,  es ist  mir  egal,  wie  Sie  mich gerade anschauen,  denn...  Für
diejenigen von euch, die am Donnerstagabend bei uns waren, Gott sagt zu Jeremia:  "Fürchte dich nicht vor
ihren Gesichtern." Wissen Sie, was er damit meint? Mit anderen Worten, die Botschaft, die ich euch geben
werde, um das Gericht zu verkünden, das du prophezeien wirst, sie werden ihre Gesichter als Antwort auf dich
verziehen. Sei nicht verärgert, wenn sie mitten in deiner Botschaft aufstehen und hinausgehen. (Gelächter) 

Sehen Sie, das ist etwas, das nur ein Pastor zu schätzen weiß, denn ich sehe Ihre Gesichter. Schauen Sie nicht
die Person an, die neben Ihnen sitzt. Ich sehe eure Gesichter und ich sehe eure Körpersprache. Und was Gott zu
Jeremia sagte, ist meines Erachtens der klare Ruf für das, was Gott uns jetzt sagt. Kümmere dich nicht darum,
wie die Menschen reagieren. Dies ist die Wahrheit. Dies ist die Botschaft. Es ist das Gericht; Gottes Gericht
kommt. In mancher Hinsicht ist es schon da. Und Sie müssen die Wahrheit sagen, denn es ist die Wahrheit, die
Sie frei machen wird, und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. 

Ich nehme an, es sollte nicht überraschen, dass Jesus sagte:  "Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde
kein Fleisch überleben." Als das Licht der Welt und der Erlöser der Welt ist das erwähnte Licht am Ende des
Tunnels zum Glück eine sehr gute Nachricht. Wenn Sie jedoch nie an Jesus als Ihren Erlöser geglaubt haben, ist
das Licht am Ende des Tunnels für Sie stattdessen eine sehr schlechte Nachricht. Wenn Sie das sind, möchte ich
Sie  inständig  bitten,  es  zu  beachten  und  an  Jesus  zu  glauben.  Wenn  ich  das  sage,  dann  ist  das  keine
Übertreibung. Es gibt buchstäblich keinen anderen Ausweg aus dieser Situation. 

Es gibt keinen anderen Ausweg aus dieser Sache. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus, wenn er uns aus dieser
Welt herausholt, und das wird er in der Entrückung der Gemeinde vor der siebenjährigen Trübsal tun, die für
das Volk Israel und deren Errettung bestimmt ist. Das ist der Zweck der Trübsal, die Errettung der jüdischen
Nation. Es ist die 70. Woche von Daniel. Die Gemeinde ist nicht mehr hier. 

Vielleicht sollte ich noch etwas sagen, bevor wir zu, Schluss kommen. Ich weiß, dass die gesunde Lehre von der
Entrückung vor der Trübsal keine heilsentscheidende Frage ist. Ich verstehe es. Diejenigen, die nicht an die
Entrückung vor der Trübsal glauben, werden vor der 7-jährigen Trübsal entrückt werden, ob sie es wollen oder
nicht. Ich weiß nicht, das kam nicht so gut an, wie ich gehofft hatte. Ich denke, Sie haben den Punkt verstanden,
oder? 

Aber wenn es jemals eine Zeit gab, in der man sich auf die gesunde Lehre von der Entrückung vor der Trübsal
festlegen sollte, dann ist diese Zeit jetzt. Ich sage dies so liebevoll, demütig und ehrlich, wie ich es nur kann. Ich
habe es schon einmal gesagt, und ich werde es wieder sagen. Eigentlich tun mir die Leute leid, die sich nicht auf
die Entrückung vor der Entrückung festgelegt haben. Ich kann es mir nicht einmal vorstellen. Kein Wunder, kein
Wunder, dass sie sich vorbereiten, kein Wunder, wenn sie das Geld haben, dass sie diese unterirdischen Bunker
kaufen. 

Ich meine, das braucht man nicht. Glauben Sie nicht - ich weiß, dass das vielleicht etwas zu sehr vereinfacht ist,
aber glauben Sie nicht,  dass,  wenn das der Fall  wäre,  die heilige Schrift sich mehr damit befassen würde:
Bereiten Sie sich besser vor? Sie sollten sich besser vorbereiten, Dinge einlagern und sich verstecken. Aber es
gibt nichts dergleichen. Tatsächlich ist es das Gegenteil davon. Es heißt nicht sich versteckt zu halten, es heißt
aufschauen, aufschauen. 

Der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4: "Die Toten in Christus werden zuerst
auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, entrückt werden."  'harpazo' im Griechischen
Und er sagt: "Darum ermuntert einander mit diesen Worten." Nun, wie kann ich vor euch stehen, wie es mein
Vorrecht  ist  jede Woche und euch ermutigen,  indem ich  zu euch sage:  "Mann,  ihr  solltet  euch besser  in
Sicherheit bringen!" (Gelächter) Vielen Dank. Das ist wirklich ermutigend. (Gelächter) 
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Ich  hoffe,  Sie  bereiten  sich  vor.  Oh,  ich  bereite  mich  schon  vor.  Ich  bereite  mich  darauf  vor,  hier
rauszukommen. (Gelächter) Okay, jetzt fühle ich mich besser. 

Ah, okay, eine letzte Sache noch, okay? Ist das alles, richtig? Was wollen Sie sagen, nein? Es tut mir leid. Sie sind
so gütig zu mir. Bitte hören Sie mein Herz. 

Wissen Sie, es ist zu einem Ehrenzeichen geworden, aber die Angriffe auf jeden, der es wagt, die gesunde Lehre
von der Vorentrückung zu lehren, werden scheinbar mit jedem Tag unendlich viel schlimmer. Und hier ist die
Punkt: Das ist an und für sich schon sehr aufschlussreich, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Und alles, was
ich denen sagen kann, die - ich meine, sie widmen... und Sie wissen, wer Sie sind, wenn Sie zuschauen, denn ich
weiß, dass es einige von euch sind. 

Diejenigen von euch, die sich ihren Diensten widmen und Videos machen und - von mir darüber reden, ich
möchte euch einfach ermutigen, ihr werdet sowieso entrückt werden, also...  Und wenn es nach mir ginge,
würde ich euch nicht mitnehmen. Ich würde euch zurücklassen. (Gelächter) Aber wie auch immer, ich gehe
jetzt ein wenig ins Fleischliche über, also höre ich besser auf. (Gelächter) 

Aber Sie -  Sie entkernen das Evangelium, denn die Entrückung ist  Teil  des Evangeliums. Als Paulus  an die
Thessalonicher schrieb, sagte er das erste Mal, als er über das Evangelium schrieb, das Evangelium ist, dass
Jesus Christus kam, dass er gekreuzigt, begraben wurde und dass er auferstand am dritten Tag und dass er
wiederkommt,  um seine Gemeinde eines Tages zu entrücken.  Das ist  das Evangelium! Sie wollen also das
Evangelium entkernen? [...] Tun Sie das nicht. Machen Sie das nicht. 

Nein, das ist die gute Nachricht. Wenn Sie durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, werden Sie nicht hier
sein, und warum sollten Sie hier sein wollen? Wie auch immer, ich könnte immer weitermachen. Sie wissen,
dass ich könnte. Ich werde es nicht tun. 

ABC der Erlösung

Aber das ist der Grund, warum wir diese Updates machen. Das ist der Zweck dieser Updates. Jesus kommt
früher als jeder von uns sich vorstellen kann. Er wird in der Entrückung für seine Braut kommen, wie ein Dieb in
der Nacht. Und heute ist der Tag der Erlösung. Und es ist das Evangelium der Erlösung, das in der Person Jesu
Christi zu finden ist, und es ist so kindlich einfach. Jesus sagte, dass man wie ein Kind werden muss, um in das
Himmelreich zu kommen.  Es ist  so  kindlich,  nicht  kindisch,  es ist  ganz einfach,  einfach wie  A,  B,  C.  Es  ist
eigentlich nur so einfach wie B. 

Das A steht für "zugeben" oder "anerkennen" [engl. admit], dass man gesündigt hat, denn wenn man das nicht
tut,  warum sollte man dann an einem Erlöser interessiert  sein,  wenn man nicht  anerkennt,  dass  man ein
Sünder ist? In Römer 3,10 heißt es:  "Es gibt keinen Gerechten,  auch nicht einen." Und Römer 3,23 erklärt,
warum. Es liegt daran, dass  "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen." Wir wurden alle als
Sünder geboren, deshalb müssen wir wiedergeboren werden, um in das Himmelreich zu gelangen. 

Römer 6,23, was ich an diesem Vers wirklich mag, ist, dass er die schlechte Nachricht zuerst mit der guten
Nachricht verpackt. Was ist die schlechte Nachricht? Nun, die schlechte Nachricht ist, dass "der Lohn der Sünde
der Tod ist." Es ist die Todesstrafe. Wir alle tragen in unserer Sünde, alle, ein Todesurteil wegen der Sünde. Das
ist die schlechte Nachricht, aber hier ist die gute Nachricht.  "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn." 

Geschenk? Geschenk! Was macht man mit einem Geschenk? Nicht wieder verschenken. Das meine ich nicht.
Sie erhalten es. Es ist ein Geschenk. Wer hat es bezahlt? Jesus hat es vollständig bezahlt, und es hat ihn alles
gekostet, sogar sein Leben. Er hat uns erkauft mit seinem an unserer Statt vergossenen Blut. "Und wir sind nicht
unser eigen, sondern wir sind um einen Preis erkauft" , und er hat den Preis bezahlt, und er bietet uns dieses
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Geschenk an, das er für uns bezahlt hat, und es ist das Geschenk des ewigen Lebens. Einfach annehmen und
glauben. 

Das ist das B: Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Der bekannteste Vers in
der ganzen Bibel, Johannes 3,16: "Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der glaubt, nicht verloren gehe" (in der Hölle in alle Ewigkeit),  "sondern ewiges Leben habe." (im
Himmel mit Ihm) Glaube. In Römer 10,9-10 heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von
den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet." Ganz einfach! 

Hier ist das C, und das kommt von dem B. Es ist dieser Ausdruck, den Namen des Herrn anzurufen [engl. call
upon], mit dem Mund zu bekennen, wie es auch 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", und hier ist der Grund.  "Denn mit dem Herzen glaubst du und wirst gerecht, und mit dem Mund
bekennst du und wirst gerettet." Und Römer 10,13 schließlich besiegelt die Sache.  "Alle, die den Namen des
Herrn anrufen, werden gerettet werden." 

Wissen Sie, ich habe über Folgendes nachgedacht. Seien Sie nachsichtig mit mir, wir sind fast fertig. Sie wissen,
dass wir darüber gesprochen haben, wie ich mein Leben Christus übergeben habe. Oh, preist den Herrn, der
ganze Himmel jubelt, wenn ein Sünder Buße tut, nicht wahr? Aber darum geht es nicht wirklich. Ich habe mein
Leben Christus übergeben. Sie wissen, die Sache ist, dass er mich angenommen hat. Nein, nein, denken Sie
darüber nach. 

Wissen Sie, als ich - ich weiß nicht, wie viele Jahre es jetzt her ist - den Namen des Herrn anrief, vor etwa 40
Jahren. Ich rief den Namen an - ich war erst fünf Jahre alt - ich rief den Namen des Herrn an, und ich kann mir
vorstellen, wie die Engel im Himmel sagten: Nimm den nicht. Das ist kein gutes Geschäft. Ich würde dieses
Angebot nicht annehmen. Nein, "alle" - ich war ein "alle". Ich war ein "alle", und du bist auch ein "alle". Alle
bedeutet ALLE, die rufen. 

Zeugnis

Darf ich Ihnen zum Schluss noch ein "Aber-Gott-Zeugnis" geben? 
Dies kommt von Hendrik Pretorius, der schreibt:  "Hallo,  Pastor JD und Team! Meine Frau und ich leben in
Neuseeland. Es macht uns immer wieder Freude, Gottes Wort in Echtzeit zu erleben, und wir haben daraus
große  Ermutigung  geschöpft." (Gut!)  "Neuseeland  hat  Ende  letzten  Jahres  mit  der  Umsetzung  der  'Keine
Spritze/kein Job' Anordnung begonnen. Ich selbst habe mich geweigert, die mRNA-Impfstoffe zu nehmen, mir
wurde ein Aufschub gewährt, um geimpft zu werden, und ich musste zustimmen, den Novavax-Impfstoff bis zum
31.März  zu  nehmen  oder  entlassen  zu  werden.  Und  das  hätte  bedeutet,  dass  wir  das  Haus,  unser
Transportmittel und so ziemlich alles andere verloren hätten, und das alles mit einem Baby, das im Juni erwartet
wurde. 

Heute,  am 23.März fuhr  ich zur Impfklinik,  um die erste Dosis Novavax zu erhalten.  Ich habe mein Auto 5
Minuten von der Klinik entfernt geparkt. Bevor ich aus meinem Auto ausstieg, betete ich zum Herrn und sagte:
Herr, ich bin jetzt hier. Ich will diesen Impfstoff nicht nehmen. Wenn es Dein Wille ist, dass ich ihn nicht nehme,
dann lass bitte etwas zwischen diesem Punkt, an dem ich jetzt bin, und der Klinik selbst passieren. Und so stieg
ich aus meinem Auto aus und ging in Richtung der Klinik. 

Da ich nur noch 10 Minuten Zeit hatte, bevor ich gespritzt werden sollte, setzte ich mich auf eine Bank direkt vor
der Klinik, und siehe da, ein guter Freund von mir schrieb mir eine SMS und fragte mich, ob ich schon gehört
hätte,  dass  die  Regierung  gerade  die  meisten  Verpflichtungen,  den  Impfpass  und  den  QR-Scan  in  den
Anforderungen fallen gelassen hatte! Und er fügte hinzu: Nimm die Impfung nicht, Kumpel!" 
(Gelächter) (Oh, es wird noch besser) (Beifall) 
Das ist eine Antwort auf ein Gebet, nicht wahr? 
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"Ich habe meinen Termin sofort verschoben und meinen Arbeitgeber gefragt, ob er seine Regeln entsprechend
ändern wird. Ich warte noch auf eine Antwort, aber ich preise den Herrn trotzdem für die gute Nachricht und die
Galgenfrist, die ich erhalten habe. Dies ist einer der Momente, in denen eine direkte Antwort auf ein Gebet noch
nie so deutlich war! Gott ist so gut!" (Beifall) 

Ja! Kapono, komm rauf. Stehen Sie doch bitte auf. 

(singt) Gott, Du bist so gut. 

Sehen Sie, Kapono weiß, ich liebe dieses Lied. 
Alles, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreichs. Es ist nicht viel, aber es gehört dir. 

Gott, Du bist so gut, Gott, Du bist so gut! 
Du bist zu gut. 
Du bist zu gut, Herr! 
Du bist nur gut! 
Herr, ich danke Dir. 
Wie können wir Dir genug für die Einfachheit des Evangeliums danken? 
Die gute Nachricht, dass für diejenigen von uns, die Dich kennen, so schlimm wie es auch ist und wird, dass wir
die Entrückung als unsere, nicht nur unsere gesegnete, sondern unsere einzige Hoffnung vor Augen haben. 
Aber Herr, wir sind uns sehr bewusst, dass es Menschen gibt, die diese Hoffnung nicht haben, weil sie Dich
nicht kennen. 
Und wenn Du kämst, würden sie zurückbleiben. 
Und Herr, bitte, es ist ein Flehen, es ist ein Schrei unseres Herzens für jeden, der Dich nicht kennt. 
Herr, ich bete, dass heute der Tag ihres Heils sein wird. 
Herr,  ich  bete,  dass  die  Prophezeiungen,  die  wir  gerade  gelesen  haben  und  über  deren  Erfüllung  wir
gesprochen  haben,  wenn  sie  beginnen,  sich  zu  erfüllen,  Herr,  ich  bete,  dass  dies  die  dringend  benötigte
Wirkung haben wird, und Herr, es ist die Furcht des Herrn, die der Anfang der Weisheit ist. 
Herr, ich bete für eine heilige Furcht, eine heilige Furcht vor dem, was über diese Welt kommen wird, und die
die Menschen zu Dir treibt, denn, Jesus, Du bist unser einziger Ausweg aus dieser Situation. 
Und damit, Herr, beten wir und sagen: 
Maranatha, komm schnell, Herr Jesus, 

in Jesu Namen, 
Amen. 
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       Pastor JD Farag

Links (englisch)

- GeoEngineeringWatch:
https://www.geoengineeringwatch.org/ 

- GeoEngineering Watch, "Climate Engineering Weather Warfare, and the Collapse of Civilization"
https://www.geoengineeringwatch.org/climate-engineering-weather-warfare-and-the-collapse-of-civilization/

- United Nations Development Group PDF, “Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development.”
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf

- The Hill, "Coming soon: Climate lockdowns?"
https://thehill.com/opinion/finance/592011-coming-soon-climate-lockdowns/  
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