Bibel Prophetie Update: 26. Dezember 2021
Gleich um die Ecke
Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem ersten Gottesdienst.
Am Sonntagmorgen haben wir zwei Gottesdienste, von denen der erste unser wöchentliches BibelprophetieUpdate ist. Der zweite Gottesdienst ist die eigentliche Predigt, und wir sind gerade im Buch Hebräer, aber
heute wird es die Weihnachtspredigt sein, die um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit live übertragen wird. Wir
werden uns mit der Macht des Glaubens über die Angst befassen, und zwar im Zusammenhang mit Josef und
der Geburt des Erlösers.
Und wir werden auch darüber sprechen, warum wir Weihnachten überhaupt feiern, obwohl wir um seine
heidnischen Ursprünge wissen und dass Jesus nicht am 25. Dezember geboren wurde. Ist alles in Ordnung?
Sind alle damit einverstanden? Wir werden darüber sprechen. Das wird heute um 11:15 Uhr sein. Für
diejenigen unter Ihnen, die über YouTube oder Facebook zuschauen, möchten wir Sie jetzt auf jdfarag.org
weiterleiten, wo Sie das gesamte heutige Update unzensiert und ohne Unterbrechung sehen können.
In Ordnung. Ich möchte mit Ihnen über das sprechen, was gleich um die Ecke ist. Trotz allem, was heute in der
Welt auf uns zuzukommen scheint, trotz allem, was heute in der Welt geschieht. Zweifellos habe Sie schon
einmal das Sprichwort "gleich um die Ecke" gehört. Gewöhnlich steht es im Zusammenhang mit etwas wie:
Hey, es war wirklich ein harter Winter oder ein dunkler Winter, aber der Frühling steht vor der Tür.
Nun, Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, also komme ich gleich zur Sache. Ja, es wird
wirklich dunkel, es wird wirklich schlimm, aber die Entrückung ist gleich um die Ecke. Yeah. Ich gehe noch einen
Schritt weiter und behaupte, dass die Tatsache, dass es so schlimm wird, mit allem, was passiert, und allem,
was gegen uns ist, eigentlich ein Beweis dafür ist, wie nah wir wirklich dran sind. Und darüber haben wir schon
einmal gesprochen. Ich glaube sogar, wir haben letzte Woche darüber gesprochen.
Die Heilige Schrift ist voll von Männern und Frauen Gottes, die enorme Widrigkeiten erleben, und das ist fast
eine Untertreibung. Ich meine, enorme Schwierigkeiten. In der Weihnachtspredigt im zweiten Gottesdienst
möchte ich ein wenig darüber sprechen, wie schwierig es für Josef und Maria war. Ich glaube nicht, dass wir
eine Vorstellung davon haben, wie schwer es für sie damals war. Aber noch einmal, die Schrift, sowohl das Alte
als auch das Neue Testament. Ungeheure Widrigkeiten. Diese Männer und Frauen Gottes, von Gott mächtig
gebraucht. Und viele von ihnen wussten nicht, was hinter der nächsten Ecke lag.
Einer dieser Männer ist sogar mein Favorit. Natürlich sind sie alle meine Favoriten, oder? Aber für heute wird
Jakob mein Favorit sein. Oh, es ist schwer, die Erzählung zu lesen. Ich meine, er schlägt am Boden auf. Ich
meine, der Boden ist herausgefallen. Und was ihn betrifft, so ist Joseph zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben
schon lange tot. Ich würde vermuten, dass er immer noch den Tod von Joseph betrauert, so denkt er. Wie viele
Jahre hat er mit dieser Vorstellung gelebt, und nebenbei bemerkt, Joseph, er ist sein Lieblingssohn, von all
seinen Söhnen.
Und nun erfährt er, als seine Söhne zu ihm kommen, nachdem sie ohne Simeon aus Ägypten zurückgekehrt
sind, dass Ägypten Benjamin als den Beweis verlangt, dass sie keine Spione sind. Sie kommen also zu ihrem
Vater, und in Genesis 42, Vers 36 wird dies für uns festgehalten. Ihr Vater, Jakob, sagte zu ihnen, nachdem sie
ihm das erzählt hatten: "Ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Joseph ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr,
und nun wollt ihr Benjamin nehmen." Übrigens stammten Benjamin und Joseph von derselben Mutter. Sie
waren leibliche Brüder von der gleichen Mutter und Benjamin war der Jüngste, Benyamin. Und was Jakob
anbelangt, nicht Benjamin.
Und dann sagt er diese vier Worte, und diese vier Worte sind Worte, die wir in unserem eigenen Leben gesagt
haben. "Alles ist gegen mich!" Es scheint so, als ob alles nur noch schlimmer wird. Ja, das stimmt. Es könnte so
aussehen. Es mag so aussehen, als ob alles gegen Jakob ist, aber oh, Jakob, wenn du nur wüsstest, was hinter
der nächsten Ecke auf dich wartet. Oh, wenn du nur wüsstest. Junge, du wirst eine große Überraschung
erleben.
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Sie findet sich in Kapitel 45, ich beginne mit Vers 26. Sie kommen also zurück, die Söhne, und erzählen ihrem
Vater: und sagen ihm: "Joseph lebt noch, und er ist Statthalter über ganz Ägypten. Und Jakobs Herz stand still,"
(das Herz setzte kurz aus, würden wir sagen und uns wird gesagt warum.) "weil er ihnen nicht glaubte,"
Unmöglich! Niemals! Joseph lebt?
- Ja.
Auf gar keinen Fall! Das glaube ich euch nicht.
"Aber (Vers 27) als sie ihm alle Worte sagten, die Joseph zu ihnen gesagt hatte, und als er die Wagen sah, die
Joseph geschickt hatte, um ihn zu tragen," (das Wort Gottes und die Versorgung Gottes, glaubte er), "da
erwachte der Geist Jakobs, ihres Vaters. Da sagte Israel (Jakob): Es ist genug." (Können Sie sich das vorstellen?)
"Joseph, mein Sohn, ist noch am Leben. Ich werde gehen und ihn sehen, bevor ich sterbe."
Nun, es ist sogar noch besser als das. Der Grund, warum ich so anfange, ist, dass unser Größerer als Joseph,
Jesus, von dem Joseph ein Typus ist, lebt und seine Wiederkunft für uns vor der Tür steht. Aber muss es denn
ein "aber" geben? Ja. Das 'Aber' besteht darin, dass es wahrscheinlich mit allem, was geschieht, und allem, was
jetzt gegen uns ist, noch schlimmer werden wird.
Eigentlich kann dieses Unglück, das gegen uns ist, etwas Gutes sein, sogar eine Sache Gottes. Und ich werde
erklären, warum ich das sage. Es ist wegen der Widrigkeiten, die uns dazu bringen, darauf zu schauen, WER und
nicht WAS um die Ecke ist. Ich werde heute in dem "Aber-Gott-Zeugnis" eines von vielen teilen, es sind viele,
die wir bekommen - Ist Ihnen klar, wie viele Menschen deswegen zu Christus gekommen sind, als das hier
begann? Ich meine, alles begann zu geschehen; alles war gegen uns, aber Gott.
Wenn wir schon von Joseph sprechen, nur ganz kurz, der wiederum ein Typus für Christus ist. Es ist wirklich
bemerkenswert, wenn er zu seinen Brüdern sagt: Was ihr gegen mich getan habt, gegen mich, ihr meintet es
zum Bösen, aber Gott hat es zum Guten gemeint, zur Rettung vieler an diesem Tag. Mit anderen Worten: Wärt
ihr nicht, so böse es auch war, gegen mich vorgegangen, wie ihr es getan habt, dann hätte es heute nicht die
Rettung vieler gegeben.
Können Sie diese Punkte miteinander verbinden? Ich habe es schon einmal gesagt. Ich werde es wieder sagen.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um es zu sagen, ich hoffe, Sie werden es nicht leid. Ich danke Gott für diese Krise.
Ich danke Gott dafür. Es hat so viele Menschen gebracht - und wir werden es diesseits der Entrückung nie
erfahren. So viele Menschen, die deswegen in der Ewigkeit sein werden, wie es nur Gott kann. Das ist eine gute
Sache. Es ist eine Sache Gottes, weil es die Menschen dazu bringt, zu ihm zu schauen. Denn wenn man wirklich
darüber nachdenkt, ist alles andere demontiert und zerstört worden.
Wenn Sie mir freundlicherweise gestatten, möchte ich mit Ihnen speziell über die Widrigkeiten sprechen. Es ist
bereits im Gange. Aber was kommt noch? Ach, du meine Güte! Ich tue das, weil es ein weiterer Hinweis, ja eine
Demonstration dafür ist, wie nahe wir dem sind, was gleich um die Ecke ist.
Um das zu tun, beenden wir an dieser Stelle den Live-Stream und leiten Sie, falls Sie noch nicht dort sind, auf
die Website weiter.
Ich möchte mit Ihnen eine E-Mail teilen, die ich letzte Woche erhalten habe. Ich habe die Erlaubnis, sie heute
mit Ihnen zu teilen, anonym, aus offensichtlichen Gründen, wie Sie sehen werden.
"Lieber Pastor J.D., ich wollte Ihnen einen weiteren Beweis für die dunklen Tage geben, die auf die
Zurückgelassenen warten. Was ich beigefügt habe, kann man nur als erschreckend bezeichnen, wenn man Ihre
letzten beiden Prophetie Updates in Betracht zieht, die mich dazu veranlasst haben, das, was ich weiß,
mitzuteilen. In den letzten mehr als 20 Jahren habe ich in der High-Tech-Industrie im Silicon Valley gearbeitet,
speziell im Zusammenhang mit RFID bei Alien Technology." (ja, das ist wirklich ihr Name, Alien Technology. Ich
sagte Ihnen, künstliche Intelligenz. Es ist satanische Intelligenz.)
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"2008 verließen mein Partner und ich das Unternehmen und gründeten unser eigenes RFID-Unternehmen, das
sich auf Hochgeschwindigkeitsprogrammierung und medizinische Anwendungen konzentriert. Letzte Woche
wurden wir gebeten, einem Entwicklungsteam beizutreten, das mit der Regierung zusammenarbeitet. Erst
während des Einsatzes und später erfuhren wir von einer unheimlichen Kundenanforderung, die nicht so war,
wie sie uns zuvor beschrieben worden war.
Wie sich herausstellte, war das anwesende Regierungsteam nicht die FEMA, wie man erwarten würde.
Tatsächlich war niemand von der FEMA anwesend, und auch die Entwicklungsarbeiten, die aus diesem Projekt
hervorgehen, werden nicht mit der FEMA geteilt, was seltsam erschien. Und so wurde die Frage gestellt: Oh,
und wer genau ist die Gruppe, mit der wir uns heute treffen werden? Es ist natürlich das Ministerium für Innere
Sicherheit. Hmmmm.
Alles, woran ich denken konnte, war Ihre Lehre über Täuschung und wie weit verbreitet sie in diesen letzten
Tagen geworden ist. Nach unserem eher unangenehmen Treffen mit dem DHS und weiteren anschaulichen
Details, auf die ich nicht eingehen kann, fand ich das ursprüngliche SBIR" (Small Business Innovation Research)
"auf der Website" (wir haben den Link übrigens angefügt) "zusammen mit zehn anderen Programmen
insgesamt elf, eines davon eines der elf, für die sie ein Angebot abgeben konnten, (Wir werden gleich darüber
sprechen) zusammen mit zehn anderen Programmen, die derzeit beim Ministerium für Innere Sicherheit laufen.
Dies sind aktive, laufende und hochrangige Programme, an denen das DHS arbeitet. Hier ist die
Zusammenfassung sowie der Link zur Website.
Nummer eins. Automatisierte künstliche Intelligenz, (A.I.) Distress Alerts and Monitoring."
Er hatte einige Kommentare in Klammern beigefügt, die ich ergänzte und redigierte und dann an ihn schickte,
damit er sie sich ansah. Ich wollte sichergehen, dass ich dies aus prophetischer Sicht richtig beurteile, und er
sagte: Ja, das ist richtig. Was ist also diese automatisierte künstliche Intelligenz Distress Alerts and Monitoring?
Das ist Bevölkerungsüberwachung und -Kontrolle.
"Nummer zwei. Schnell einsetzbare Gegenmaßnahmen an geschützten Bereichen und Strukturen."
Haben Sie das verstanden? Geschützte Bereiche und Strukturen? Wie hört sich das für Sie an? Klingt das wie
Quarantäne/Konzentrationslager?
Nummer drei: Es wird noch besser. "Nicht-invasive und Echtzeit-Detektion von gefälschter Mikroelektronik".
Okay, und jetzt kommt's. Im Moment gibt es also wirklich keine Möglichkeit, den Impfstatus einer Person zu
überprüfen. Und das ist übrigens ein Problem. Und natürlich werden sie dieses digitale System entwickeln, was
Nummer drei ist, und es wird, wie sie sagen, nicht-invasiv sein, das heißt, Fernzugriff und Echtzeit-Erkennung
und Überwachung. Ich glaube, dass dieses System zur Authentifizierung der Identität und zur Überprüfung der
Impfung verwendet werden wird. Und es wird eine Bio-Metrik sein, ein biologisch-digitaler Ausweis im Körper
sein. Und darüber haben wir auch schon gesprochen.
Nummer Vier: Das ist interessant. "Broadband Push-to-Talk Interoperability Platform".
Lassen Sie uns dies entschlüsseln. Was ist das? Nun, ich denke, es geht um Unterbrechung und Zensur des
Internets und der zellularen Kommunikation. Eine wahre Geschichte. Jemand hat mir per SMS ein Video
geschickt, und als ich es öffnen wollte, war es nicht das Video, das er geschickt hatte. Wissen Sie, warum? Sie
haben mir das richtige Video geschickt. Es wurde gestört, zensiert, mit Hilfe dieser Technologie, mit der sie sich
einklinken können. Interoperabilität, Kommunikation. Ich werde es weiter ausführen. Letzte Woche gab es
möglicherweise ein technisches Problem mit dem Prophecy Update für diejenigen, die es per Live-Stream
verfolgen, eine Menge Zwischenspeicherung, und es ist sehr interessant, weil die Zwischenspeicherung an
bestimmten Punkten geschieht. Hmm, Hmm. Dinge, die Sie dazu bringen, "Hmm" zu sagen.
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- Ach, kommen Sie, Pastor, Sie sind paranoid.
Bin ich das? Sie haben die Technologie, um das zu tun. Sie tun es bereits. Ich kenne das - Frohe Weihnachten.
Sie hören und lauschen und sehen alles, was du tust. Sie sehen alles, was du tust. Denken Sie einfach daran,
wenn Sie das nächste Mal auf die Toilette gehen.
Nummer Fünf. [...] "Ein Schritt zur agentenunabhängigen Erkennung von biologischen Gefahren".
Was ist das? Chemische Biokriegsführung, chemische Kriegsführung. Und es ist die Überwachung und die
Ausführung der besagten chemischen Kriegsführung.
Nummer sechs. "Rationalisierte Flughafenkontrollen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität."
Meine Schwester kam dieses Jahr zu Weihnachten aus Kalifornien, und als sie am Flughafen landete, war sie
einfach nur fassungslos. Es war, als ob sie - es war wie ein Konzentrationslager. Abhängig von deinem Status
musstest du in dieser Schlange gehen; alles war stillgelegt und dunkel und geschlossen, im Gegensatz zu all den
anderen Zeiten, in denen sie kam, bevor das alles passierte. Sie verstehen, worum es hier geht, oder? Das ist
eine Einschränkung des Reisens, eine Einschränkung der Mobilität.
Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, glaube ich. In gewisser Weise, und ich preise Gott dafür, weil er das Böse
zurückhält und die Gerechten erhält, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie nicht mehr in der Lage sein werden und hier sind wir mitten im Pazifischen Ozean. Sie werden nicht in der Lage sein, mit einem negativen Test ein
Flugzeug zu besteigen. Sie müssen mit dem, was auch immer dieses Ding ist, gespritzt worden sein, um in das
Flugzeug zu kommen, sonst können Sie nicht reisen, und es ist nur eine Frage der Zeit.
Nummer Sieben ist das, für das die Firma dieses Bruders ein Angebot abgeben sollte. Es handelt sich um das
"Mass Fatality Tracking System" (MFTS).
Wir werden gleich mehr darüber sprechen, aber es geht um die Reduzierung der Bevölkerung und die
Verfolgung von Menschen, tot oder lebendig. Okay, bleiben Sie dran, wir werden darauf zurückkommen.
Nummer acht "Persönliche Spektroskopische Strahlungsdetektoren auf Halbleiterbasis der nächsten
Generation."
Kurz SPRDs, ich kann besser SPRD sagen. Was ist denn das? Ohh. Klingt für mich nach nuklearer chemischer
Detektion und Kriegsführung. Persönliche Strahlungsdetektoren der nächsten Generation? Wozu braucht man
einen persönlichen Strahlungsdetektor? Weil es Strahlung gibt, deshalb.
Nummer Neun. "Vor-Ort-Diagnostik für Toxine der Select-Agent Liste".
Sorry, ich kichere. Wissen Sie, was das ist? Das ist chemische Kriegsführung durch Gifte und Toxine in der Luft,
zu Land und im Meer. Und übrigens, das ist es, was sie in den Himmel sprühen, bekannt als Chemtrails. Sie
besprühen den Himmel und vergiften die Luft, sie vergiften den Boden und die Nahrung und sie vergiften das
Wasser. Ach, kommen Sie. Dies ist ein aktives Projekt, und ich werde Ihnen gleich einen Zeitplan geben, der Ihr
neues Jahr wirklich ruinieren wird.
Nummer Zehn scheint irgendwie mit Nummer neun zusammenzuhängen.
Es ist ein "Tragbarer Detektor for aerosolisierte chemische Bedrohungen".
Tatsächlich? Aerosolisiert? Ja, es wird entweder inhaliert oder injiziert. Sie werden es irgendwie in Sie
hineinbringen. Was werden sie in Sie einschleusen? Nun, diese Toxine, diese Gifte. Das ist Aerosolisierte
chemische Kriegsführung, Erkennung and Überwachung, und sie tun es bereits.
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Übrigens, wenn Sie daran interessiert sind, es gibt einen Dokumentarfilm online, ich denke, er ist immer noch
auf YouTube es sei denn, sie haben ihn entfernt. Er ist von Dane Wigginton von GeoEngineeringWatch.org,
glaube ich, ist die Seite. Und er hat eine sehr gut dokumentierte und sehr gute Dokumentation
zusammengestellt. Sie ist ungefähr zwei Stunden lang. Sie heißt "The Dimming" und ist ein unwiderlegbarer
Beweis dafür, dass sie den Himmel mit Giften besprüht haben, mit Toxinen in der Luft. Und ich meine, es ist ich empfehle es nicht für Herzschwache. Und es ist keine Verschwörungstheorie, es ist eine Verschwörung.
Wissen Sie, was eine Verschwörung ist? Es ist ein gemeinsames verschwören. Es ist eine Verschwörung, aber es
ist keine Theorie.
Und schließlich Nummer elf. "Von unhandlich zu handlich: Kostengünstige Nachweis-/Diagnosemethoden für
grenzüberschreitende oder national meldepflichtige Tierkrankheiten von hoher Tragweite, insbesondere solche
mit Zoonosegefahr"
Haben Sie es verstanden? Klingt für mich nach einem weiteren so genannten Virus und einer Variante, die sich
national und international ausbreitet und für die, ich weiß nicht, Fledermäuse oder Katzen verantwortlich
gemacht werden. Laut den Simpsons, Sie wissen schon, diesen großartigen Theologen, den Simpsons, wird es
die Katzengrippe sein, ich wollte Ihnen das nur im Voraus sagen.
Das sind die elf Projekte, die in diesem Moment auf dem Tisch liegen. In seiner E-Mail an mich schreibt er
weiter:
"Als Gläubige an unseren Herrn Jesus und in Erwartung seiner baldigen Wiederkehr haben mein Partner und ich
schon vor langer Zeit beschlossen, dass unser neues Unternehmen niemals diese Technologie, unsere Erfahrung
oder unser Wissen dazu verwenden würde, Menschen zu tracken, egal ob lebend oder verstorben. Und so
lehnten wir weitere Anstrengungen in dieser Hinsicht respektvoll ab. Gott segne Sie, Pastor J.D. und alle Ihre
Mitarbeiter, während wir Sie in unseren Gedanken und Gebeten begleiten. Und für alle Mitglieder der Kirche
dort (also für Sie) hoffe ich, dass wir uns eines Tages treffen können."
Das werden wir, wenn auch nicht hier oder dort, so doch
in der Luft, ganz sicher. Hier ist ein Screenshot einer EMail an seine Firma bezüglich der oben erwähnten
Nummer sieben abgebildet, DHS221-007 Mass Fatality
Tracking System (MFTS), und sie wurde aus
offensichtlichen Gründen geschwärzt, um seine Identität
zu schützen. Sie lautet wie folgt. Dies ist vom DHS an ihn
gerichtet.
"Wir hoffen, alles ist OK. Wir wollen uns auf einen
anderen Vorschlag bewerben. Dieser Vorschlag bezieht
sich auf ein System zur Verfolgung von Massensterben.
Ziel ist es, ein kostengünstiges Gerät zu entwickeln, um
sicherzustellen, dass nach einem Vorfall eines
Massensterbens (Mass Casualty Incident, MCI), umfassende Angaben zum Fundort und zur Bergung
menschlicher Überreste am Fundort aufgezeichnet und nachverfolgt werden, um Einzelheiten zu
dokumentieren, die für die Identifizierung der Opfer und die Strafverfolgung relevant sind. Wir arbeiten an der
Entwicklung eines kostengünstigen und raumbezogenen elektronischen Etiketts zur Katalogisierung aller
Informationen über den Fundort menschlicher Überreste in einem zentralisierten, cloudbasierten Datenspeicherund Anzeigeprogramm. Die Idee ist, ein Etikett mit einer Art von Speicher und GPS zu kombinieren wo wir dieses
Etikett mit Opfer-/Umgebungsdetails, Fotos und allgemeinem beschreibendem Text verknüpfen können. Dies
wäre ein aktives Etikett, das mit einem mobilen IoT-Kommunikationsknoten verbunden wird, der ebenfalls noch
entwickelt werden muss."
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Nach einer weiteren E-Mail an diesen Bruder, in der ich mich zunächst für die Zusendung dieser Informationen
bedankte, fragte ich ihn nach dem Zeitplan für all dies, und er antwortete mit den geplanten Daten für dieses
SBIR, die in sechs verschiedene Phasen unterteilt sind.
Phase 1: Lieferanteneinreichung und Qualifikationsprüfung - 21. Januar 2022. Das ist der nächste Monat, in
etwa einem Monat, am 21.
Phase 2: Überprüfung des Vorschlags und Kritik des DHS - 31. März 2022
Phase 3: Kostenanalyse und Einreichung des Konzeptnachweises - 20. April 2022. Gleich um die Ecke.
Phase 4: Prototyp und Tests - 2. Mai bis 8. Juli 2022.
Phase 5: Angebotsauswahl / Auftragsvergabe - 3. August 2022.
Und schließlich, Phase 6: Einführung - 1. September 2022.
Das ist der Zeitplan. In seiner Follow-up-E-Mail an mich gab er noch einen letzten Kommentar ab: "Was die
anderen erwähnenswerten Punkte angeht, so war einer davon, wie kalt und sachlich das Thema diskutiert
wurde. An einem Punkt der Sitzung gab es sogar eine Leichtfertigkeit, die völlig unangebracht schien."
Kalt, gefühllos, berechnend. Das ist es, was sie vorhaben. Das ist es, was auf uns zukommt, gleich um die Ecke,
und in gewisser Weise, in gewissem Maße, ist es bereits hier und arbeitet gegen uns. Nun stellt sich wohl die
Frage, wie dieses Mass Fatality Tracking System und all die anderen damit verbundenen Systeme mit den
Prophetien der Bibel zusammenpassen.
Und für die Antwort auf diese Frage brauchen wir nicht weiter zu schauen als in das Buch der Offenbarung,
insbesondere in die Kapitel 6 bis 19, in denen es um die siebenjährige Trübsal geht. Noch spezifischer ist die
bekannte und oft zitierte, vor allem in letzter Zeit, Prophezeiung in Offenbarung 13 über ein biologisch-digitales
ID-System das jeden Menschen auf dem Planeten tracken wird und das auf der Grundlage seiner sozialen
Kreditwürdigkeit bestimmen wird, ob man in der Gesellschaft funktionieren kann oder nicht. Denn wir werden
alle mit dem Internet der Dinge verbunden sein, das jetzt als das Internet der Körper bezeichnet wird.
Sie werden mir verzeihen, dass ich das jetzt jede Woche sage, aber das ist das Endspiel. Das ist es, wohin das
alles führt. Das ist gleich um die Ecke. Die Technologie ist bereits vorhanden. In der Tat ist dies einer der
Gründe, warum wir wissen, dass es so sein wird, dass es so endet. Für die Gläubigen endet es mit der
Entrückung, für die Ungläubigen mit der 7-jährigen Trübsal.
So endet es. Man kann von hier aus nicht viel weiter vorspulen, denn wenn man das tut, so schnell wie die
Technologie bisher vorangeschritten ist, wenn man auch nur zehn Jahre vorspult - und ich lege kein Datum fest
- aber selbst wenn man zehn Jahre vorspult, übertrifft man bei diesem Tempo die Technologie und es wird
nicht dasselbe Tempo sein wie in den letzten zehn Jahren. Es wird sogar noch schneller gehen. Und wenn man
zehn Jahre in die Zukunft blickt, wird die Technologie, die man in zehn Jahren vorfinden wird, die Technologie,
die wir in der Bibel haben, übertreffen.
Ich glaube, wir haben vor einiger Zeit ein Update mit dem Titel "Strike While the Iron is Hot" gemacht. Sie
kennen zweifellos den Spruch, der immer wieder zu hören ist: "Eine gute Krise darf man nicht vergeuden." Nun,
sie haben diese Krise geschaffen. Denken Sie, sie werden sie vergeuden? Glauben Sie, sie werden es nicht
ausnutzen?
Das ist der Große Reset und ein Klaus Schwab und die vierte industrielle Revolution, die Transhumanismus ist,
eine Verschmelzung von Mensch und Maschine. Es ist bereits da, die Technologie ist bereits da. Es wird über
einen Elon Musk artigen Neuralink-Chip im Gehirn kommen, der Sie mit dem Internet der Körper verbindet. So
tracken sie Sie - alle diese elf Punkte, die ich gerade durchgesprochen habe, weisen alle auf genau das hin, was
uns in der biblischen Prophezeiung gesagt wird. Es ist mit Präzision, 100%er Genauigkeit.
Alles ist beschrieben, und Sie wissen - Hören Sie mich an. Was wollen Sie sagen? Nein, ich werde Ihnen nicht
zuhören? Bitte hören Sie mein Herz, in dieser Sache. Ich habe zu kämpfen, und Sie sicher auch. Ich kämpfe so
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sehr mit all dem, weil ich mir all das ansehe und die Leute beobachte, und ich kann mir beim besten Willen
nicht erklären, wie es sein kann, dass sie es nicht sehen können. Sie sind so blind.
Ich meine, das Einzige, womit ich mein Herz auch nur annähernd beruhigen kann, ist, dass es vielleicht die
Gnade Gottes ist, denn wenn sie es wüssten, wenn sie es sehen würden und Christus immer noch ablehnten,
wäre ihr Urteil für alle Ewigkeit schlimmer und sie würden mit mehr Striemen geschlagen, sagte Jesus, im
Lukasevangelium.
Sie verstehen, dass es in der Hölle für alle Ewigkeit verschiedene Stufen geben wird. Und übrigens, die Hölle ist
für alle Ewigkeit. Und es ist einfach...unerklärlich. Und wenn ich dann daran denke, dass Jesus in Gleichnissen
lehrt. Sogar die Jünger fragten ihn, warum? Warum tust du das? Warum sagst du nicht einfach... Warum lehrst
du in Gleichnissen? Warum die Rätsel?
Und es ist wirklich die Gnade Gottes, denn er wusste bereits, dass sie ihn ablehnen würden. Und ihr werdet
gerichtet nach dem Licht, das euch gezeigt wurde. Hätten sie es also gesehen, hätten sie es begriffen, und
hätten sie Christus immer noch abgelehnt, wäre ihre ewige Verdammnis unendlich viel schlimmer.
Hören Sie, ich versuche es zu erklären. Wenn Sie eine bessere Erklärung haben, bin ich absolut sehr daran
interessiert, sie zu hören, aber das ist das einzige, was mir einfällt. Und ich füge noch hinzu und beziehe es mit
ein: Zusammen damit kommt, wirklich, der Erlöser selbst sagte es: Täuschung.
Der Apostel Paulus schreibt an die Thessalonicher in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, und spricht davon, dass
Gott selbst eine mächtige Verblendung, eine starke Täuschung schickt. Und es wird uns gesagt, warum er das
tut, nämlich weil sie ihn bereits verworfen hatten. Sie haben die Wahrheit verworfen. Wer ist die Wahrheit?
Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben; sie hatten ihn bereits abgelehnt.
Mit anderen Worten, sie hatten sich bereits entschieden. Ihr Schicksal war bereits besiegelt, ihr Herz bereits
verhärtet. Und er überlässt sie einfach... - Gott wird sich nie jemandem aufdrängen. Wenn du Ihn also in Seiner
Gnade und Seinem Erbarmen ablehnst, wird Er dich für die Wahrheit blind machen. Er täuscht nicht, Er
überlässt dich der Täuschung, in der du bereits steckst. Nochmal, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt.
Ist es herzzerreißend? Natürlich, es bricht einem das Herz. Ich wage zu behaupten, dass viele von Ihnen
während der Weihnachtszeit den Kummer wegen eines Familienmitglieds zu spüren bekamen, das deshalb
nichts mit Ihnen zu tun haben will. Du bist eine Bedrohung für sie. Du bist das Problem, nebenbei bemerkt.
Und sie sind dieser Lüge auf den Leim gegangen, und doch hören wir von diesen Leuten, die jetzt ihre dritte
Auffrischungsimpfung bekommen haben? Und wenn sie nicht hospitalisiert werden und schließlich sterben,
dann ist das der Grund. Und wir hören Dinge wie: Junge, ich bin so froh, dass ich meinen Booster im
Krankenhaus bekommen habe, denn ich hätte kränker werden können.
Wie bitte?
Ich fühle mich ein bisschen wie Jakob, ein kleines bisschen. Alles ist gegen mich, alles ist gegen uns. Meine
Familie ist gegen mich. Mein Arbeitgeber ist jetzt gegen mich. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre,
teilte mir meine Frau mit, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich denke, der Heilige Geist möchte, dass
ich zumindest dies mitteile.
Nochmals, ich teile nur mein Herz mit Ihnen. Kirchen. Gemeinden. Und ich denke mir nur.... sie sagen Friede,
Friede wenn es keinen Frieden gibt. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt, was gleich um die Ecke ist.
Aber Gott. Gott sei Dank für "aber Gott", nicht wahr?
Am Donnerstagabend waren wir in Jesaja, Kapitel 54 und 55. In beiden Kapiteln gibt es zwei sehr bekannte
Verheißungen. Die erste bezieht sich auf das, was gegen uns ist. Sie kennen das gut, nicht wahr? Keine Waffe,
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die gegen uns geschmiedet wird, wird Erfolg haben. Es mag so aussehen. Könnte so aussehen, Mann, das ist
wirklich schlecht. Aber es wird nicht gedeihen, es wird sich nicht durchsetzen.
Und es knüpft an eine zweite sehr bekannte Verheißung an, - tatsächlich ist sie wahrscheinlich sogar noch
bekannter, sie steht in Kapitel 55, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. So hoch wie der Himmel über der
Erde ist, so sind auch seine Wege höher als unsere. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wie passt das
zu "Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird Erfolg haben"?
Ich bin so froh, daß Sie fragen, denn ich werde es Ihnen sagen. Keine Waffe, die gegen Gottes Volk geschmiedet
wird, wird Erfolg haben, aber die Art und Weise, wie Gott es tun wird, ist nicht so, wie wir denken. Am Ende
wird er das letzte Wort haben. Aber es ist nicht so, wie wir denken, es ist nicht so, wie wir es uns vorstellen,
denn seine Wege sind nicht unsere Wege.
Können wir das nur einen Moment lang durchdenken, nur ganz kurz, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Könnten
Sie sich vorstellen, dass Gott so denkt, wie wir denken? Können Sie sich das vorstellen? Wie beängstigend wäre
das, wenn unsere Gedanken Gottes Gedanken wären und unsere Wege Gottes Wege wären? Zunächst, wir
wären ein tiefes 'Kimchi'. Zweitens: Er wäre nicht Gott. Er ist unendlich. Wir sind endlich und Seine Wege sind
unendlich, zu hoch für unser endliches Verständnis.
Also Gott, ich habe diese Verheißung von dir bekommen. Alles ist gegen mich, und du versprichst mir, dass
keine gegen mich geschmiedete Waffe Erfolg haben wird. Hast du diese elf Waffen gesehen, die sie gegen uns
schmieden?
- Ja, das habe ich. Ich wusste es, deshalb habe ich dir davon erzählt, bevor es passiert, damit du es glaubst,
wenn es passiert. Aber ich sage dir auch, ja, sie schmieden diese Waffen gegen dich, aber warte nur ab, was ich
tun werde, was gleich um die Ecke ist.
Nun, wie wirst du es tun, Herr? Oder besser gefragt: Wann wirst du es tun, Herr? Denn ist es nicht so, dass es
nicht nur so ist, 'wie' wir meinen, sondern auch, 'wann' wir meinen, denn Gottes Zeitplan ist nicht unser
Zeitplan. In der Tat ist Gott nicht der Zeit unterworfen. Gott wohnt in der Ewigkeit. Er kennt das Ende von
Anfang an.
Hier sind wir also und versuchen, es herauszufinden, richtig? Komm schon, lass uns ehrlich sein. Du bist in der
Kirche. Ich will jetzt keine Handzeichen, aber wie viele von uns versuchen, die Wege und das Warum Gottes zu
ergründen? Wie funktioniert das bei Ihnen?
Ich werde nur für mich selbst sprechen. Es läuft nicht so gut für mich, denn meine Wege sind nicht seine Wege.
Also, wenn ich Gott wäre, würde ich es so machen. Ich würde sie einfach auf der Stelle abfackeln. Deshalb bin
ich auch nicht Gott.
Haben Sie sich jemals die Frage gestellt, warum Luzifer, als er sich im Himmel erhob und erklärte, dass er über
dem Allerhöchsten Gott stehen würde, so voller Stolz war? Ich will meinen Thron über den Allerhöchsten
setzen. Ich will, ich will. Ich, ich ich ich ich, ich glaube, da sind acht I's drin [engl. I = ich].
Wie es mal jemand gesagt hatte, der Buchstabe I steht passenderweise genau in der Mitte des Wortes Stolz
[engl. pr-I-de]. Ebenso steht er genau in der Mitte des Wortes Sünde [engl. s-I-n]. Und so ist auch der
Buchstabe, genau in der Mitte des Wortes Luz-I-fer.
Wenn du also anfängst, ich, ich, ich zu sagen, dann sei vorsichtig. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Gott, als
Luzifer das tat, nicht einfach gesagt hat:
"Tatsächlich?"
Ich habe dich erschaffen. Du wirst so werden? Zack! Neustart.
Oh, ein Drittel von euch ist bei ihm? Zack!
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Warum hat Gott das nicht getan?
Nun, wenn Gott das getan hätte, könnten Sie sich vorstellen, wie das den Charakter des Himmels für immer
verändert hätte? Anstatt ihm also aus Liebe zu dienen, dient ihm nun der ganze Himmel, die himmlische
Heerschar, aus Furcht:
„Habt ihr gehört, was er neulich mit Luzifer gemacht hat? Wir sollten besser auf unsere P's und Q's achten, Er
hat ihn und ein Drittel der Engel einfach weggezappt. Wir sollten wirklich vorsichtig sein.“
Und ganz plötzlich ändert sich die ganze Dynamik. Nein, es musste seinen Lauf nehmen. Und stellen Sie sich
niemals vor, dass, als Luzifer auf die Erde hinabgeworfen wurde, und dann als die Schlange Eva versuchte und
verführte und die Sünde in die Welt kam, dass Jesus Plan B war, das wäre fast Blasphemie, es so zu sehen.
Das war von Anfang an der Plan Gottes. Sie glauben doch nicht, dass Gott nicht wusste, dass Luzifer das im
Himmel tun würde? Er wusste es, bevor er Luzifer erschuf; er wusste, was Luzifer tun würde. Er wusste auch,
was Adam und Eva tun würden. Er hatte diesen Plan von Anfang an. Ich sage das alles, um zu sagen, dass alles
genau nach dem prophetischen Plan Gottes abläuft.
Können Sie sich vorstellen, dass Gott von etwas überrascht wird? Wann hat das DHS dies beschlossen? Sprüche
sagt: Er lenkt die Herzen der Menschen, wie das Wasser stromabwärts fließt. Es ist eine Art: Er ist derjenige,
der... Yeah, mach weiter.
- Ja, aber das ist schlecht.
Ich weiß. Sieh mir zu, schau, was ich tun werde. Du meinst es nur böse.
Ich werde noch einmal auf Jakob zurückkommen; ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Und wir werden in der
Predigt, der Weihnachtspredigt aus dem Matthäusevangelium, noch einmal darüber sprechen, nebenbei
bemerkt. Aber ich glaube, wir begehen einen großen Fehler, wenn wir diese Menschen nicht als echte
Menschen wie du und ich sehen.
Jakob war genau wie wir, mit all dem Stress und dem Druck, und als er den Tiefpunkt erreicht - als er sagt, dass
alles gegen mich ist, gibt es fast einen subtilen, nicht ausgesprochenen, aber vielleicht angedeuteten Hinweis
darauf, dass er vielleicht sogar denkt, dass Gott gegen ihn ist. Und täuschen Sie sich nicht, das ist es, worum es
Satan geht, Sie zu täuschen und Sie glauben zu lassen, dass Gott gegen Sie ist. Und nichts könnte weiter von der
Wahrheit entfernt sein.
Wenn Sie hier in dieser Kirche sind oder online zuschauen und Zweifel haben, ob der Feind damit durchkommt,
möchte ich Sie wirklich ermutigen, einige Zeit in Römer Kapitel 8 zu verbringen. Wenn Gott für mich ist [...]
dann kann nichts, niemand, kein Ding, kein Plan, nichts gegen mich sein, weil Gott für mich ist.
Wer oder was?
Willst du gegen mich antreten?
Keine gegen mich geschmiedete Waffe, denn Gott ist für mich. Keiner kann gegen mich sein. In der Tat, wenn
ihr versuchen wollt, gegen mich vorzugehen und es wie Josephs Brüder zu machen, dieses Böse gegen mich,
dann wird Gott es nehmen, wie nur er es kann.
Ich bin nicht sauer. Ich bin nur leidenschaftlich, weil dies die Wahrheit ist, die ganze Wahrheit und nichts als die
Wahrheit. Gott helfe mir. Gott nimmt diesen bösen Plan ... Ja, preist den Herrn!
Ja, wir sind gleich fertig. Schauen Sie nicht auf die Uhr.
Gott, wie nur er es kann. Er nimmt das, was gegen uns geschmiedet ist, und sagt: Das ist gut. Schaut mir zu.
Und er dreht es und wendet es und meint es zum Guten.
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OK, eine letzte Sache, und dann werden wir es zu Ende bringen. Ich denke, das Buch Esther ist ein
Paradebeispiel dafür. Erinnern Sie sich, als wir das Buch Esther durchgingen, eines meiner Lieblingsbücher,
zusammen mit all den anderen Büchern der Bibel. Aber heute ist Esther das Lieblingsbuch. Dieser Typ Haman,
er war von einem Dämon besessen und brachte den König dazu, ein Edikt zu erlassen, das übrigens
unumkehrbar war, um alle Hebräer zu vernichten.
Und Mordechai - das ist eine faszinierende Geschichte. Wer hätte sich je vorstellen können, dass es am Ende so
kommen würde, wie es gekommen ist, das Böse, das gegen sie geschmiedet wurde? Er bekommt also diesen
Erlass, jeden einzelnen Hebräer zu töten, und Mordechai..., ich meine, Haman feiert das, tatsächlich baut er
sogar diese Galgen. Stellen Sie sich das nicht so vor, dass man jemanden mit einem Seil am Hals aufhängt. Der
Galgen, den Haman für Mordechai errichtete, war ein Pfahl, an dem man Menschen bei lebendigem Leib
aufspießen wollte. Eine grausame Art zu sterben. Das war es, was er gebaut hat.
Und zufällig, was für ein Zufall. Richtig?
Der König kann eines Nachts nicht schlafen, also lässt er sich die Chroniken vorlesen. Wissen Sie, das würde
mich sofort einschlafen lassen. Und es passiert einfach so. Was für ein Zufall. Wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit? Ich kann fast sehen, wie die Hand des Herrn sie führt, wenn sie durch die Bibliothek gehen,
um die Schriftrollen zu holen.
- Welche lesen wir? Der König kann wieder nicht schlafen.
Oh, die sollten wir nehmen.
- Nein, die nicht. Diese hier.
Und sie lesen den genauen Bericht darüber, wie Mordechai ein Komplott aufdeckte, um den König zu töten,
und der König sagt: "Ho" [...]. Ho, haben wir diesen Mann jemals belohnt?
- Da steht hier nichts in den Akten, König.
Hey, wir müssen ihn belohnen.
Und dann kommt Haman, der die ganze Nacht geplant und intrigiert hat, früh am Morgen und der König sagt zu
Haman: Oh, ich bin so froh, dass du hier bist. Hey, Frage, was soll man für den Mann tun, den der König ehren
will?
Und hier ist Haman, der so von sich eingenommen ist. Er hat ein Ich-Problem. Er denkt: Oh, der König will mich
ehren. Was tut er also?
Er sagt, oh, er beschreibt es sehr detailliert:
Ich denke, er sollte das Gewand haben, dein Gewand, er sollte auf dein Pferd gesetzt werden, und er sollte
durch die Straßen geführt werden, und sie sollten ihn bejubeln und rühmen.
Können Sie sich das vorstellen? Das sind echte Menschen. Es passierte wirklich. Können Sie sich das vorstellen?
Ich wäre gerne eine Fliege auf einem Kamel gewesen, um den Ausdruck auf seinem Gesicht zu sehen, als der
König sich zu ihm umdreht und sagt: Das ist perfekt. Geh und tu das für Mordechai.
Und wissen Sie, die Sache mit dem Bankett, ich habe nicht die Zeit dafür, aber es ist so - - Das ist es, was Gott
jetzt tut. Es ist Esther Teil 2 - die Fortsetzung, in einem großen globalen Maßstab. Hier ist das Komplott Hamans
in dieser Welt gegen uns. Und Gott sagt: Diese Heiligtümer, die Galgen, die du aufstellst - in Sprüchen heißt es
sogar: Willst du diesem Mann eine Falle stellen? Du wirst in die Falle tappen, die du gestellt hast, und genau
das ist passiert. Am Ende wird er aufgespießt.
Das hätte ich auch gerne gesehen. Ist das schlimm? Ist das verkehrt? Beten Sie einfach für mich. Er wird an dem
Galgen aufgespießt, den er selbst gebaut hat. Gott wird das tun. Gott tut das. Gott tut das, weil keine gegen uns
geschmiedete Waffe Erfolg haben wird. Punkt, Ende der Geschichte. Yeah. ...
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In Ordnung, ich sagte, ich würde es zu Ende bringen, also lassen Sie uns es zu Ende bringen.
Wissen Sie, das ist der Grund, warum wir diese Updates machen, richtig? Wir wissen nicht, wann, wir wissen
nicht den Weg, wir wissen nicht wie, denn Seine Wege sind nicht unsere Wege. Aber wir wissen, DASS! Wir
wissen, dass. Wir wissen nicht, wann, aber wir wissen es durch den Glauben. Deshalb ist es so wichtig, das ist
auch Jesaja 55.
Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Heute ist ein Tag des Heils. Es gibt keine Zeit mehr. Wir müssen
Jesus zu den Menschen bringen und die Menschen zu Jesus. Und deshalb enden wir mit dem Evangelium und
dem ABC der Errettung.

ABC der Erlösung
Was sind die ABCs? Nun, es ist eine sehr einfache, kindliche Erklärung der Erlösung. Es ist keine Formel.
Das A steht für zugeben oder anerkennen [engl. admit], dass man gesündigt hat und einen Retter braucht.
Denn wenn man darüber nachdenkt, wir sind nicht an einem Erlöser interessiert, solange wir nicht zugeben
oder anerkennen, dass wir gesündigt haben. Wir denken, wir sind gut genug.
Und wenn Sie eine Durchschnittsperson auf der Straße fragen, ob Sie in den Himmel kommen wird? Sie werden
sagen: Ja. Und wenn du sie fragst, warum, werden sie dir im Grunde sagen: Ich bin ein guter Mensch. Nun, Sie
mögen ein guter Mensch sein, aber Römer 3,10 sagt, dass Sie nie gut genug sein werden. "Es gibt keinen
Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es liegt daran, dass "alle gesündigt haben". Wir
wurden alle als Sünder geboren und "verfehlen die Herrlichkeit Gottes", weshalb wir wiedergeboren werden
müssen, um in den Himmel zu kommen.
Römer 6,23 beginnt mit der schlechten Nachricht, weil es die Strafe für die Sünde ist,
und bietet dann schnell die gute Nachricht. Was ist die schlechte Nachricht? Nun, die schlechte Nachricht ist:
"Der Lohn der Sünde ist der Tod", es ist die Todesstrafe. Und übrigens, wenn man sagt, der Lohn der Sünde ist
der Tod, dann ist das ewig, für alle Ewigkeit. Aber hier ist die gute Nachricht: "Die Gabe Gottes ist das ewige
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."
Das B steht für "Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist." In Römer 10,9-10
heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet
werden." Glaube einfach, es ist eigentlich so einfach wie B, glaube einfach.
Und das C schließlich, das sich aus dem B ergibt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dann wirst du es mit
deinem Mund ausdrücken und bekennen und den Herrn anrufen [engl. call upon]. Und so heißt es auch in
Römer 10,9-10: "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubst du und
wirst gerecht, und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet."
Und schließlich, und ich weiß, dass die meisten von Ihnen dies jede Woche hören, aber bitte hören Sie Römer
10,13 mit anderen Ohren, denn so können Sie gerettet werden. Sie rufen einfach den Namen des Herrn an.
"Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden."
Nun, sollte ich nicht ein Gebet sprechen? Ein bestimmtes Gebet? Eine bestimmte Art? Nein! Sollte ich das nicht,
oder sollte ich vielleicht erst mal mein Leben in Ordnung bringen? Wirklich, das ist so absurd, wie wenn man
vor dem Baden duscht. Nein, Er reinigt dich von innen heraus. Es ist die Erneuerung des Heiligen Geistes der in
Ihnen lebt, damit Sie ein heiliges Leben führen. Du kommst so, wie du bist. Ja, aber Pastor, Sie wissen nicht,
was ich getan habe. Mit allem Respekt, ich will es nicht wissen. Aber Gott weiß es, und es gibt keine Sünde, die
er nicht vergeben kann.
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Die einzige unverzeihliche Sünde ist die Ablehnung von Jesus Christus und die Lästerung des Heiligen Geistes.
Das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Jede andere Sünde kann.
- Ja, aber du verstehst nicht, dass ich in einige wirklich sündige Dinge verwickelt bin.
Was glaubst du, warum Jesus gekommen ist?
- Schon, aber das ist so schlecht.
Jesus starb für die Sünder. Jesus hat den Preis für die Sünder bezahlt. Er hat den Kaufpreis für Ihr Geschenk des
ewigen Lebens bezahlt, und zwar in vollem Umfang. Ihr Leben, so sündig und schlecht es auch war oder ist, ist
durch das Blut Jesu Christi abgestempelt und in vollem Umfang bezahlt.
Gute Nachricht. Sie können gehen. Ihre Schuld ist beglichen. Das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet. Das
ist die gute Nachricht. So einfach ist das.
Ich flehe Sie an, jeden, und ich mache keine Annahmen, Sie mögen hier im Gottesdienst sein oder online
zusehen. Es ist übrigens kein Zufall, dass Sie sich dieses Video ansehen, dass Sie zu diesem Video geführt
wurden. Heute ist der Tag der Erlösung. Ich flehe Sie an, ich flehe Sie an. Ich bitte Sie inständig. Zögern Sie die
wichtigste Entscheidung Ihres Lebens, für das ewige Leben, nicht hinaus.

Zeugnis
Kann ich schnell ein Aber-Gott-Zeugnis teilen? Dieses kommt von Brieann Cicero, die schreibt:
"Hallo JD, dies ist eine Art Folgemeldung zu dem Aber-Gott-Zeugnis, das von Jamie Oppewall eingereicht wurde.
Das ist zwar schon zwei oder drei Wochen her, aber ich bin eine der vielen Seelen, die Jamie zu einer rettenden
Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus geführt hat. Ich habe im selben Krankenhaus wie er
gearbeitet, und vor etwa zwei Jahren hat er mich zu Christus geführt. Seitdem schaue ich mir jede Woche Ihre
Videos und Updates an.
Ich habe sowohl meine Mutter als auch meinen Mann zu Christus geführt und lehre meine kleinen Kinder, fünf
und zwei Jahre alt, die Wahrheit und Weisheit, die aus der Bibel kommt. Im vergangenen Sommer wusste ich,
dass es nicht mehr lange dauern würde, bis das Krankenhaus, in dem Jamie und ich arbeiteten, die Impfung zur
Pflicht machen würden. Ich begann mit der Suche nach einem Job. Vorstellungsgespräch um
Vorstellungsgespräch, jedes Unternehmen, mit dem ich sprach, verlangte die Impfung. Ich fühlte mich
hoffnungslos und gestresst, weil ich wusste, dass wir von dem Einkommen meines Mannes allein nicht leben
konnten.
Aber Gott! Wenige Wochen nach der Verfügung wurde mir eine Stelle bei einem bekannten Unternehmen in
Neuengland angeboten. Sie waren bereit, mir mehr zu zahlen und ich könnte weniger arbeiten. Das
Unternehmen schrieb zwar die Impfung vor, akzeptierte aber meine religiöse Befreiung, die ich auf der
Grundlage des von Ihnen zugesandten Dokuments geschrieben hatte. Ich kann jetzt mehr Zeit mit meinen
Kindern verbringen und habe eine wunderbare Kirche vor Ort gefunden, in der mein Mann und ich im
vergangenen Oktober getauft wurden.
Mein Sohn besucht die Christliche Akademie innerhalb der Kirche, und ich bin mehr als stolz darauf, wenn er
nach Hause kommt und die Bibel auswendig lernt. Er erzählt mir, dass er eines Tages Pastor werden möchte."
(Darüber müssen wir reden)
"Gott ist wirklich fantastisch! Er hat mir die Augen für die Wahrheit geöffnet, die mein ganzes Leben lang vor
mir verborgen war. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Danke, JD, dass Sie immer die Wahrheit in Liebe sagen.
Und Gott segne Sie, Ihre Familie und Ihren Dienst mit viel Liebe.
Brieann Cicero"
Preist den Herrn! ...
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Links (englisch)
- DHS News Release:
https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2021/11/22/news-release-dhs-announces-sbir-pre-solicitation
- Isaiah 54-55,"Nothing Formed Against You Shall Prosper", video:
https://youtu.be/ziCuSZnYnTQ
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